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Das Bischofsamt im Mysterium der Kirche
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Zu den Papstansprachen an die Deutschen Bischöfe

Papstansprachen werden von katholischen Christen häufig in
die Ordnung des Alltäglichen eingereiht, dem keine besondere Aufmerksamkeit zu widmen sei. Die für sie gewiss cha15 rakteristische Wiederholung des alten Wahren scheint ihnen
17 die aktuelle Note und den Reiz des Besonderen zu nehmen.
Allerdings könnte man sich mit dieser Ansicht, würde sie
21 zum Grundsatz erhoben, viele Einblicke in die lebendige Verkündigung der Kirche wie in die konkrete Situation des
BUCHBESPRECHUNGEN
gegenwärtig angefochtenen Glaubens und der gestörten EinDavid Berger
heit der Kirche in Deutschland versperren.
Das gilt besonders von den Ansprachen Johannes Pauls II.,
Von den Vätern des roten und braunen Terrors
25
in
denen
oftmals die überzeitliche Wahrheit des Glaubens mit
Einige Neuerscheinungen
27
dem zeitlichen Koeffizienten treffend verbunden ist, in Erfül— Grußbotschaft — (Alfred M. de Zayas)
30 lung der biblischen Weisung, nach welcher der Hausvater aus
seinem Vorrat „Neues und Altes" hervorholen soll (vgl.
Joseph Overath
Priestertum: nur Bürde oder auch Würde9
31 Mt 13,52). Eine nochmalige Steigerung erfährt diese Überzeugung im Blick auf die drei Ansprachen des Papstes beim
Helmut Müller
Ad-limina-Besuch der deutschen Bischöfe vom November
In der Taufe eins — im Glauben uneins
45 19991 , der in einer der spannungsvollsten Situationen der
Hans-Peter Raddatz
deutschen Kirchengeschichte in der Neuzeit erfolgte2. Daraus
Kirche und Islam
51 erklärt sich auch die unvergleichlich weiträumigere und kritischere Zeitanalyse der päpstlichen Aussagen gegenüber
Leserzuschriften
63 anderen ähnlichen Kundgebungen. Aber auch diese aktuellen
Bezugnahmen auf die Situation der Kirche in Deutschland,
die in manchem — wenn auch unter gänzlich anderen VorzeiGerd-Klaus Kaltenbrunner
chen — an die Bedrängnis Pius' XI. in der Enzyklika „Mit
„Heute, wenn ihr seine Stimme höret, dann verstocket
eure Herzen nicht!"
65 brennender Sorge"3 denken lassen, sind nicht isoliert in einer
bloßen „Aktualitätenschau" dargeboten (in denen sich kirchNicht alle zugesandten Texte können berücksichtigt werden, auch wenn sie liche Stellungnahmen in Deutschland häufig erschöpfen); sie
an sich wertvoll sind. Andere müssen leider monatelang warten, weil es sind vielmehr in das Ganze des Glaubensmysteriums eingeanders nicht möglich ist. Bitte, haben Sie Verständnis! Es steht nur ein
begrenzter Raum zur Verfügung. (Text auf Diskette erwünscht) Geben Sie fügt und von seinem Licht beleuchtet, wie es sich in einer
Ihre Telefonnummer an, damit im Ausnahmefall geantwortet werden kann. Rede an diejenigen nahelegt, die zuallererst „gemeinsam mit
dem Papst und unter seiner Autorität ... das Werk Christi, des
ewigen Hirten, auf dem Weg durch die Zeit fortzusetzen"
haben (11,3). Tatsächlich steht im Zentrum der dreigeteilten
Botschaft des Papstes die Lehre vom Bischofsamt, ausgerich12
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Einer eigenen Erörterung wäre die das sakramentale Leben betreffende Frage nach
der Praxis der Kindertaufe wert, wo bezüglich der Voraussetzungen ein Mittelweg
zwischen Strenge und „verständnisvollerer Haltung" aufgezeigt wird (11,7).
5 Das Persönlich-Bekenntnishafte dieser Reden kommt u. a. besonders in den Aussagen zum Vorschein über den Eindruck, den das Lied „Ein Haus voll Glorie" anlässlich der Deutschlandbesuche auf den Papst machte (1,8), wie auch in dem Eingeständnis „der großen Bedrängnis" in der Auseinandersetzung um die Weisung zur
endgültigen Neuordnung der kirchlichen Schwangerschaftsberatung (111,8 und 1 1 );
dazu vgl. weiter unten.

deutschen Gesellschaft, in dessen unheilvollen Sog (wie sich
nachfolgend zeigen soll) die Kirche selbst hineingerissen ist.
Johannes Paul II. würdigt zwar auch das richtungweisende
Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland
(1,4) seitens der Bischöfe und der „evangelischen kirchlichen
Gemeinschaften" (der Papst spricht nicht, wie in überwiegender Weise die deutschen Bischöfe, von „Kirchen", was bei
aller Betonung der Einheit zwischen Primat und Episkopat
für den Kundigen schon hier das Bestehen eines gewissen
dogmatischen Dissenses nicht verdecken kann), aber er verhehlt nicht, dass in der vom „Konsumschock" befallenen
„Konsumgesellschaft" jegliche „Sehnsucht nach religiösen
und liberalen Werten" von den materiellen Bedürfnissen
„überdeckt" worden ist (I,4). Während manche Bischöfe häufig in verharmlosender Weise vom „Wertewandel" sprechen
(den es bezüglich authentischer Werte genausowenig geben
kann wie einen „Wahrheitswandel"), erkennt der Papst hier
einen Werteverfall, der mit dem durch die „Wende" erbrachten tragischen Tatbestand verbunden wird: „Das vereinigte
Deutschland ist nicht — wie man anfangs dachte — protestantischer, sondern unchristlicher geworden" (I,6).
Was die Situation aber noch problematischer erscheinen
lässt, ist die Auswirkung dieser Tendenzen in der kirchlichen
Gemeinschaft selbst. Mit seltener (von manchen Bischöfen
kaum einmal wahrgenommener Deutlichkeit) verweist
Johannes Paul II. auf den Verfall des Sonntags, „der fortschreitend von der Aushöhlung bedroht ist" (I,4), erinnert an
den „besorgniserregenden Rückgang der Zahl derer, die
regelmäßig die Sonntagsmesse besuchen" (II,7), an den unter
Katholiken „unter dem Druck ... des gesellschaftlichen
Lebens" weit „verbreiteten Individualismus", an die angemaßte Entscheidungsfreiheit „in Angelegenheiten des Glaubens" (II,5), an den Rückgang des Empfangs des Bußsakramentes (11,6), an den unbefriedigenden Zustand der sonntäglichen „Wortgottesfeiern" und ihre „sakramentale Unvollständigkeit" (II,7) (die in deutschen Landen freilich gelegentlich von dem sich aktivierenden „klerikalen" Laienstand
sogar gefördert werden) wie an den auf Dauer als Unheil zu
betrachtenden Priestermangel (11,7) (der freilich von vielen
wiederum als Wehen des Heiligen Geistes im Hinblick auf
eine durch das Laientum erneuerte Kirche ausgegeben wird).
Unter diesen Voraussetzungen erscheint dem Papst ein
bedingungsloses und unreflektiertes, gesellschaftliches Eintreten der Kirche nicht vertretbar. „Deshalb muss sich die
Kirche die Frage nach der eigenen Rolle in einer Gesellschaft
stellen, in der die Bezüge zu Gott immer seltener werden, da
es in vielen Bereichen keinen Platz mehr für ihn gibt" (I,6).
Diese Forderung ist mit einer Feststellung verbunden, die
viele Verfechter einer mit der Gesellschaft koexistierenden
Kirche nicht wahrhaben wollen: nämlich mit dem „schwindenden Einfluss der Kirche im gesellschaftlichen Leben"
(I,6). Dem kritischen Betrachter dieser eindeutig diagnostizierten Zusammenhänge kann sich daraus nur der Schluss
ergeben, dass die Kirche die Gewichte ihrer Aktivität anders
verteilen und die Akzente neu setzen muss.
Tatsächlich wird dieser Schluss vom Papst gezogen, wenn
er in der Folge seiner Ansprachen den Nachdruck deutlich
auf die Erfüllung der geistlich-übernatürlichen Aufgaben der
Kirche legt. Die Erfahrung, dass trotz des bis zur Einseitigkeit verstärkten gesellschaftlichen Einsatzes der Kirche ihr
Einfluss auf die Gesellschaft schwindet, müsste die deutschen Katholiken tatsächlich zur Nachdenklichkeit führen.
Diese könnte logischerweise nur in der Erkenntnis enden,
dass das gesellschaftliche Engagement die Lage der Kirche

—3—

—4—

tet auf die besonderen zeitnahen Erfordernisse in den deutschen Teilkirchen und entwickelt auf der Grundlage des
Geheimnisses Christi und seiner Kirche (II,4).
1) Vorrang des Heilsmysteriums im gesellschaftlichen
Konnex
Es ist nicht leicht, diese an drei Gruppen von Bischöfen
gerichteten Ansprachen, die selbstverständlich als Einheit zu
nehmen und zu lesen sind, in ihrer Vielzahl von Aspekten
vollständig wiederzugeben. Die Reichhaltigkeit an Gedanken
zur zeitgeschichtlichen Situation nach der „sanften Revolution" und der Wende (I,3), zu gesellschaftspolitischen (1,4.5;
11,5 u. ö.), moraltheologischen (11,6), dogmatischen (11,3) und
pastoraltheologischen (11,7)4 Fragen, die zudem noch ergänzt
sind durch Dankesbekundungen an die Bischöfe (z. B. 1,3;
11,9 u.ö.) und persönliche Bekenntnisse', macht eine Begrenzung auf das Wesentliche erforderlich. Es liegt in der
Beleuchtung des Bischofsamtes mit dem Licht des „Mysteriums Kirche". Es geht in dieser Botschaft „um die eigentliche
Sendung der Kirche" (I,7), um „Überlegungen ... über die
Kirche als das allumfassende Heilssakrament" (II,1: Lumen
Gentium, 48; Gaudium et Spes, 45), um eine Weisung, welche „die Kirche in erster Linie als Mysterium betrachtet"
(HM 1) und sie als „mater et magistra" (111,5) mit „mütterlicher Autorität" ausgestattet, als Lehrerin der Menschheit versteht. Gemäß einem Ausspruch des Zweiten Vatikanums
(Lumen gentium, 8) sind diese Erwägungen aber ausgerichtet
auf die Sendung der Bischöfe, die in besonderer Weise in das
Geheimnis der Kirche eingebunden sind, „sein [Gottes]
Mysterium, wenn auch schattenhaft, so doch getreu in der
Welt zu enthüllen, bis es am Ende im vollen Licht offenbar
werden wird" (III,2).
Dieses Mysterium soll aber bewußt auf dem Hintergrund
des realistischen welthaft-gesellschaftlichen Bezuges aufleuchten, in dem die Kirche in Deutschland steht und der sie
in die Nähe einer Sozialorganisation rückt, von der manche
Kirchenglieder schon kaum mehr glauben können, dass die
Gründung Christi für eine überweltliche Aufgabe bestimmt
ist, woraus sich auch die gänzlich unangemessenen Tendenzen zur radikalen Demokratisierung der Kirche erklären. So
spart der Papst in diesen Ansprachen, die durchgehend von
einem großen Wohlwollen gegenüber den deutschen Teilkirchen und ihren Repäsentanten erfüllt sind, das angesichts der
faktischen Haltung vieler Bischöfe schon ans Außergewöhnliche grenzt, nicht mit Lob und Anerkennung „für das viele
Gute, das die Kirche in Deutschland auszeichnet" (1,3): Die
gesellschaftliche Präsenz, das finanzielle, soziale Engagement, die kirchlichen Schwangerschaftsberatungsstellen,
nicht zuletzt die Unterstützung des pastoralen Dienstes des
Papstes an der universalen Kirche werden mit Anerkennung
bedacht. All diese Aktivitäten und Leistungen wären ohne
den bischöflichen Einsatz nicht möglich, den der Papst als
Zeichen der Verbundenheit der Bischöfe mit dem Stuhl Petri
wertet (1,3).
Aber diese positive Wertung ist kontrastiert von der realistischen Beschreibung des religiös-sittlichen Zustandes der

nicht zu bessern vermag und dass die Kräfte vom anderen Pol
der kirchlichen Wirklichkeit her mobilisiert werden müssten,
nämlich von ihrem geheimnishaft-übernatürlichen Wesen her.
Diese Sicht der Dinge wird durch die (auch im deutschen
Bereich u. a. von Kardinal Meisner gestellte) Frage eingeleitet, ob die Kirche ihre gesellschaftspolitische Aufgabe mit
der ihr verfügbaren geistigen Kraft überhaupt noch zu leisten
imstande ist oder (konkreter), ob die Seelsorger den „Spagat"
zwischen der „pastoralen Versorgung einer teilweise gleichgültigen Mehrheit" und der seelsorglichen Betreuung der
wirklich entschiedenen Christen noch vollführen könnten.
Die Lösung besteht nicht in einem „freiwilligen Weg zur kleinen Herde" (1,6) oder gar in einem Rückzug aus der Gesellschaft, sondern in einer geistlich qualifizierten Anwesenheit
in ihr, die sich im Erheben der „Stimme für Gott und den
Menschen" realisiert. Damit wird die sehr konkrete Forderung verbunden, „das christliche Profil dieser [der kirchlichen] Einrichtungen ... zu prüfen und zu schärfen", damit
„dieses Engagement ihrer [der Kirche] eigentlichen Sendung" nicht schade (1,7); denn diese liegt unstreitig im geistlich-übernatürlichen Bereich.
So wird keineswegs dem Ausstieg aus der Gesellschaft das
Wort geredet, der auch für eine kleiner werdende kirchliche
Gemeinschaft (die faktisch im Blick auf die entschieden
gläubig Lebenden, welche sich auch dem Papst im Gehorsam
verpflichtet fühlen, schon klein geworden ist) nicht evangeliumsgemäß wäre (1,6). Aber bezeichnenderweise findet sich
in der hier angeschnittenen Dialektik zwischen Heilsauftrag
und Weltaufgabe der Kirche ein bedeutsamer Hinweis auf
eine Entflechtung dieses offenbar zu stark gewordenen undifferenzierten Konnexes beider Wirklichkeiten und Aufgaben.
Der „gordische Knoten" (wie der Papst diesen Konnex nennt)
ist „nur behutsam zu lösen durch inständiges Beten, redliches
Nachdenken und mit der Planung mutiger kleiner Schritte,
um der Glaubwürdigkeit des kirchlichen Zeugnisses vom
Glanz der Wahrheit in Eurem Land Gestalt zu geben" (1,6).
Deutlich wird hier die Lösung der brennendsten Zeitproblematik in Richtung auf eine Intensivierung der Kern- und
Wesensgehalte des „Mysteriums Kirche" gesucht, in deren
kraftvoller Bezeugung auch der kritische Dialog mit der
Gesellschaft erst fruchtbar werden kann (1,6).
Trotz der realistisch-kritischen Einschätzung des Zustandes der Kirche und der Gesellschaft in Deutschland wahrt der
Papst doch die Ausgewogenheit des Urteils und drängt einen
möglicherweise aufkommenden menschlichen Pessimismus
bezüglich der Situation zurück (ganz ausdrücklich in 111,7
unter Anerkennung des Einsatzes und des Glaubensbekenntnisses vieler Laien, freilich wieder begründet auf der Glaubenswahrheit „vom auserwählten Geschlecht und der königlichen Priesterschaft" nach 1 Petr 2,9). Entgegen einer bemerkenswerten Stellungnahme eines Teilnehmers der letzten
Europäischen Bischofssynode, der die heutige Entfremdung
der Menschen vom Evangelium auf den radikalen Verlust der
„anima naturaliter christiana" in den Menschen zurückführte,
hält Johannes Paul II. die theologisch begründete, nie aufzugebende Voraussetzung für das Ankommen der Heilsbotschaft der Kirche in der Aufnahmefähigkeit des Menschen
fest°, die zugleich einen gnadenhaften Optimismus inmitten
aller Zeichen des Unheils begründet. Ähnlich wie in der
Enzyklika „Fides et Ratio"' beruft er sich auf das im Herzen
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Dies wird (1,4) mit der Zitation von Dtn 8,3 und Mt 4,4 belegt.
das Verhältnis von Glaube und Vernunft vom 14. September 1998, bes. nr.
24-27.

der Menschen immer vorhandene und niemals gänzlich aufzuhebende Streben nach einer „Wahrheit, die ihn übersteigt"
(1,7) und die als positiver Anknüpfungspunkt für die Verkündigung des Gottesglaubens genommen und genutzt werden
darf. Deshalb sind „die Umstände, von denen die Kirche in
Deutschland umgeben ist, ... nicht einfach als agnostisch und
religiös indifferent anzusehen" (1,7).
In diesem Zusammenhang wirkt das zitierte Wort der Heiligen Teresia Benedicta a Cruce überzeugend: „Wer die
Wahrheit sucht, der sucht Gott, ob es ihm klar ist oder nicht"
(1,7). Deshalb liegt die Chance der Kirche heute in Deutschland vor allem in der „Beantwortung der Gottesfrage", die
sich allein gegenüber vielen Verirrungen „irrationaler und
synkretistischer Religiosität" als wirksame Gegenkraft
bewähren kann. Freilich ist es eine Wahrheit, die nur zusammen mit der Wahrhaftigkeit eines entsprechenden christlichen
Lebens wirksam werden kann, das sich deshalb auch den
genannten Verkümmerungen eines „religiösen Individualismus" (IU) und eines „moralischen Relativismus" (II,6) entschlagen haben muss. Auf diesem Fundament aufbauend,
„dürfen wir den Mut nicht sinken lassen, auch wenn unsere
Botschaft nicht überall Zustimmung findet" (11,6). Dem
Minimum dieses Anknüpfungspunktes muss freilich in der
Kirche, welche die in Deutschland kaum in Angriff genommene Neuevangelisierung (1,5; 11,4) realisieren möchte, ein
Maximum an innerer Konsolidität und Einheit in der Wahrheit entsprechen. Die Glieder der Kirche sind „zur Annahme
der maßgeblichen Lehre der Kirche über Glauben und Sitten
in ihrem vollen Umfang einzuladen" (11,6). Ohne die Gründung im Wesen sind Neuevangelisierung und fruchtbare
Heilsverkündigung nicht möglich. Dazu bedarf es aber wiederum einer Gründung im übernatürlichen Heilsmysterium
und nicht des Einklangs mit den wohlfeilen Ambitionen des
Zeitgeistes.
2) Die Christusvollmacht des Bischofsamtes
Diese Zeitanalyse des Papstes bezüglich der deutschen Teilkirchen ist zugleich eine praktische Anweisung und Verpflichtung zum Vollzug der dringendsten Gegenwartsaufgabe
der Kirche. Dieser Vollzug ist aber nicht möglich ohne die
Einbeziehung des bischöflichen Amtes als des eigentlichen
lebendigen Vermittlungsinstrumentes des göttlichen Geheimnisses in Welt und Kirche. So sehr Johannes Paul II. in diesen
Anprachen auch der Laien (im positiven wie im kritischen
Sinne: 111,7) wie der Priester gedenkt (III,8), so sind sie eben
doch an die Bischöfe gerichtet, so dass die Erwähnung des
bischöflichen Amtes in diesen Ansprachen „natürlich"
erscheint.
Aber als so ganz „natürlich" ist die Befassung des Papstes
mit dem bischöflichen Amt in dieser Kundgebung wiederum
nicht anzusehen, wenn man die Ausführlichkeit, die Intensität und die Dringlichkeit dieser Ausführungen bedenkt, die
faktisch den ganzen Umfang der zweiten Ansprache ausmachen.
Dabei wird in diesen Ausführungen (ohne ihre Originalität
in Stil, in Anordnung und Darbietung zu schmälern) doch nur
die alte Wahrheit der glaubensverbindlichen Tradition in der
Perspektive des Zweiten Vatikanums und in Anlehnung an
schon ergangene Lehrschreiben des Papstes dargebotens. So
legt sich unwillkürlich die Frage nahe, worin diese betonte
Einlassung auf das Bischofsamt und die Wiederholung der
Lehre über den Episkopat seine Begründung hat.
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Man wird in der Annahme nicht fehlgehen, dass die Erwägungen über den Episkopat sachlich mit der kritischen Zeitanalyse und der gefährdeten Situation der Kirche gegeben
sind, an der die Bischöfe zu einem nicht geringen Teil selbst
teilhaben. Man muss nicht unbedingt an der Authentizität des
dem verstorbenen Kardinal g. eper zugeschriebenen Wortes
festhalten, das besagt, dass „die Krise der Kirche die Krise
der Bischöfe ist". Es genügt, bei der traditionellen Wahrheit
zu bleiben, dass da, „wo der Bischof ist, auch das Volk [die
Kirche] ist"9 und dass daraufhin jede Analyse der Situation
wie der Aufgabe der Kirche auch die Stellung des Episkopats
einbeziehen muss.
Der Papst selbst deutet diese Beziehung der Bischöfe zu
den Problemen der Kirche in Deutschland in zurückhaltender
und rücksichtsvoller Weise an, wie es seinem gemessenen
Stil und seiner betont kollegialen Amtsführung entspricht. So
weist er auf die aktuelle Auseinandersetzung in der Frage der
Schwangerenberatung undramatisch auf sein Bemühen hin,
„die unter Euch und in den Euch anvertrauten Teilkirchen
entstandenen Dissonanzen dadurch aufzulösen" und „die einzelnen Stimmen wieder in die ,eine große Symphonie für das
Leben' zusammenklingen zu lassen" (II,2). Er gesteht aber
auch, „dass ich mich in diesen Monaten manchmal wie der
Apostel Paulus fühlte, als er sich mit den bekannten Worten
an die Gemeinde von Korinth gewandt hatte: ,Ich schreibe
euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot, unter vielen
Tränen _2 (2 Kor 2,4)" (HU 1). Die Erinnerung an die Auseinandersetzung des hl. Paulus mit der Gemeinde von
Korinth, deren Grund wohl in einer den Apostel zutiefst verletzenden Bestreitung der Legitimität seines Apostelamtesm
durch ein Gemeindemitglied gelegen war (worauf der Apostel mit dem „Tränenbrief' antwortete), ist zwar als Analogie
anzusehen, aber deshalb in ihrem Realgehalt nicht zu mindern. Der Hinweis auf das nicht mehr eindeutige Verhältnis
des Episkopats zum derzeitigen Nachfolger Petri ist dann
nicht zu überhören, trotz des immer wieder auch bekundeten
Geistes der Brüderlichkeit zwischen ihnen (HU ).
In ähnlichem Sinn ist deshalb wohl auch der Hinweis auf
das Verhältnis Petri zu Paulus zu interpretieren: „Auch wenn
es bisweilen Spannungen zwischen ihnen gab, haben sie ihre
Beziehungen niemals abgebrochen. Sie reichten einander
sogar die Hand ,im Zeichen der Gemeinschaft' (Gal 2,9)"
(IM). Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass der Papst seine
Einlassung auf die Lehre vom Bischofsamt und seine Aufgaben aufgrund eines faktisch nicht mehr ganz ungestörten Verhältnisses entwickelt, das vor allem seit dem Jahre 1995
Schaden gelitten hat. Deshalb sind die an sich selbstverständlichen Aussagen über die „Dimensionen" des bischöflichen
Amtes (IM -9) nicht so sehr als Indikativ zu sehen, sondern
als Imperativ bezüglich der gegenwärtigen Erfordernisse der
Verwaltung des bischöflichen Amtes in der gespaltenen Kirche in Deutschland zu lesen.
Dieser Interpretation entsprechen auch die zahlreichen
Hinweise des Papstes auf das theologische Verhältnis von
Primat und Episkopat. Bei aller Befürwortung der „Communio-EkIdesiologie" spricht Johannes Paul II. von einer „communio hierarchica" (11,1; 111,8). Trotz der vom Papst bevorzugten Auslegung seines Amtes als Dienst zur „brüderlichen
Stärkung" nach Lk 22,32 (1,1; 0) bleibt doch die autorita-

tive Stellung des Nachfolgers Petri als Fundament und sichtbares Einheitsprinzip des Episkopats nicht unerwähnt (I,3);
denn der Bischof von Rom „besitzt ja als Nachfolger des heiligen Petrus aufgrund göttlicher Einsetzung in der Kirche die
höchste, volle, unmittelbare und universale Seelsorgemacht"11 (II,2). Obgleich die zu diesem Universalprimat in
etwa kontrapunkisch angelegte „Einsetzung der Bischöfe
vom Heiligen Geist" selbstverständlich nicht übersehen wird
(11,3), wird doch die Autorität des Papstes im Kollegium der
Bischöfe, das ohne seine Hauptesstellung gar kein Kollegium
wäre, nicht gemindert; denn „gemeinsam mit dem Papst und
unter seiner Autorität sind die Bischöfe gesandt ..." (11,3).
In diesem Lichte erscheint die bekanntgewordene Berufung eines Bischofs (noch nach dem Ad-limina-Besuch) auf
seine Sendung durch den Heiligen Geist zur Begründung seines verbleibenden Widerspruchs zum Papst nicht nur illoyal,
sondern auch theologisch völlig unbegründet. Bei einer solchen Einstellung gerät in Vergessenheit, dass der vom Heiligen Geist eingesetzte Amtsträger dieses sein Amt „nur in der
hierarchischen Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des
Kollegiums" ausüben kann (I1,3)12. Die Einsetzung durch den
Heiligen Geist ist kein Freibrief für bischöflichen Ungehorsam gegenüber dem Papst. Diese deutlichen Hinweise des
Papstes auf sein den Bischöfen übergeordnetes Leitungsamt
erscheinen im Hinblick auf den in Deutschland immer noch
nicht beendeten „Kampf um den Schein" (der in Wirklichkeit
ein Kampf gegen den die zweitausendjährige Lehre der Kirche verteidigenden Papst ist) als eine nochmalige Absage an
die falsch verstandene Eigenständigkeit des Episkopats (nicht
jedoch aller Bischöfe), der in dieser Materie auch den
wesentlichen Zusammenhang zwischen Glaube und Sitte tragischerweise verkannte.
Angesichts dieser von den meisten nicht erkannten theologischen Gewichtigkeit dieses Dissenses zwischen Primat und
(deutschem) Episkopat sind die folgenden Belehrungen über
das Bischofsamt wohl nicht anders als im Sinne von Ermahnungen zu verstehen, welche die Bischöfe neu auf den
„hohen Anspruch" ihres Amtes in einer entscheidungsvollen
Glaubenssituation verpflichten sollen. Auch hier nehmen die
Begründungen aus dem Geheimnis der Kirche (III,3) wie aus
dem „Christusgeheimnis" (II,4) den Vorrang ein.
So heißt es, dass die Hirten in der ihnen anvertrauten Diözese „das ganze Christusgeheimnis unverkürzt vorzulegen
und vorzuleben" haben (11,4), dass sie in Zeiten des religiösen
Eklektizismus die Gläubigen „zur Annahme der maßgebenden Lehre der Kirche über Glaube und Sitten in ihrem vollen
Umfang einzuladen" haben (11,6), dass sie der religiösen und
moralischen Verworrenheit der Jugend" zu steuern haben
(11,6), dass sie die „von einzelnen oder Vereinigungen vorgetragenen", dem Glauben widersprechenden Auffassungen
„zurückweisen" müssen (Ina 0), dass sie „Verwirrungen entflechten" und „Abwege korrigieren" sollen. All diese Mahnungen gelten einer authentischen geistlichen Ausübung des
Bischofsamtes. Die Bischöfe müssen sich kraft der Ausstattung mit der „apostolischen Vollmacht" und „eingefügt in die
edle Kette der apostolischen Nachfolge" (11,3), bewußt sein,
dass sie „von Christus nicht als Manager angestellt" sind,
„sondern zu Dienern seiner Geheimnisse geweiht" wurden
(11,9). Auch hier ist das Geheimnis der Kirche als Geheimnis
Jesu Christi Leitbild und Richtmaß, nach dem das apostolische Amt in den Umschwüngen einer wirren Zeit den Gläubi-

9

So Ignatius v. Antiochien, An die Smymäer, 8; dort heißt es freilich; „sei auch das
Volk", was jedoch den obigen Sinn nicht ändert.
10 Zur exegetischen Interpretation dieser Stelle vgl. Fr. Lang, Die Briefe an die Korinther (Das Neue Testament Deutsch, 7) Göttingen 1986, 260-262.
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11 Vgl. dazu CIC/1983 cc. 336-341; 375-402.
12 So auch Lumen Gentium, 21.
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gen so vorgelebt werden muss, dass es ihnen Halt und Festigkeit in der Wahrheit bietet.

3) Die Herausforderung durch „die andere Kirche"
Die im Hinblick auf die gegenwärtige kirchliche Situation
mit großem Realitätssinn vorgetragenen Erwägungen, die
„keineswegs wirklichkeitsfremd sind" (III,7), und die der
Papst den Bischöfen wie sonst selten „Idar und deutlich"
(HU 1) vorhält, gewinnen zusätzlich an Brisanz auf dem Hintergrund jenes Phänomens, das man im Gegensatz zu dem
Cyprianischen Bild von der Mutter Kirche", die allein auch
die Vaterschaft zu Gott verbürgt (111,4; 6), heute als die
„andere Kirche" bezeichnen könnte', die seit langem im
Wachsen ist. Johannes Paul II. führt zur Begründung die kritischen Ausführungen der Außerordentlichen Bischofssynode
vom Jahre 1985 an, die im Zusammenhang mit der selektiven
Deutung des Zweiten Vatikanischen Konzils auf jene Kräfte
verweist, die die Kirche von ihren Wurzeln trennen und auf
ein anderes Fundament stellen möchten'', so dass sie nicht
mehr mit ihrem Ursprung und Wesen identisch ist. Diese
Kräfte „beanspruchen das Recht, die Kirche so zu organisieren, als sei sie eine Art von Weltkonzern und damit der rein
menschlichen Gestaltungskompetenz unterworfen" (III,3).
Diese Tendenzen haben inzwischen auch eine subtile ideologische Stützung erfahren, etwa in dem „Alberigo-Projekt",
welches den „Geist des Konzils" zur Grundlage einer Transformation des Katholizismus in den alten wie den neuen
Modernismus nehmen möchte. In Deutschland, wo diese
Tendenzen weniger durch Geist als durch äußere Kraftanwendung gefördert werden, sind es „einzelne Gruppen", die
„versuchen, durch konzertierte Aktionen und permanenten
Druck in der Kirche Veränderungen herbeizuführen, die nicht
dem Willen Jesu Christi entsprechen" (III,7).
Der Papst sieht in diesen nicht nur von Laien getragenen
Unternehmungen die Gefahr, dass sie „die unauflöslichen
Bande", die zwischen den Bischöfen und dem Nachfolger
Petri bestehen, „lockern" könnten und bittet die Hirten, dieser
Fehlentwicklung mit allen Mitteln zu widerstehen (III,7). Tatsächlich sind Zeichen für eine solche Gefährdung vorhanden.
Wir gewahren sie u. a. in jenen Fällen, da Bischöfe gegen die
oft glaubenswidrigen Beschlüsse der üblich gewordenen
Diözesanforen und Pastoralgespräche keine eindeutige Stellung beziehen und sich erbötig machen, solche unkirchlichen
Forderungen dem Papst zu überbringen. In dieselbe Richtung
weist die inzwischen erfolgte Gründung des Vereins „Donum
Vitae", der unter diesem eigentlich das Gegenteil meinenden
Titel der Weisung des Papstes zuwiderzuhandeln bereit ist.
Obgleich in diesem Fall erfreulicherweise einige Bischöfe
die Ablehnung einer solchen neuerlichen Spaltung in der Kirche bekundet haben'', stehen andere solchen Trennungsversuchen neutral oder gar wohlwollend gegenüber, was dem
ihrem Amt zukommendem Auftrag zur Einheit und Einigung
widerspricht. Manche katholische Christen haben nicht zu
Unrecht die Duldung solcher spalterischen Initiativen als Etablierung einer „Zwei-Klassen-Moral" gebrandmarkt, in welcher der Klerus formal auf die Weisung des Papstes ver13 Cyprian,

De ecclesiae unitate, 6; 23,
Vgl. dazu die treffenden Ausführungen von G. May, Die andere Hierarchie, Siegburg 1997, bes. 148-156.
15 Vgl. Schlussdokument der Außerordentlichen Bischofssynode 1985 und Botschaft
an die Christen in der Welt (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 68) Bonn
1985, nr. 3; 4.
16 D. Berger, Revisionistische Geschichtsschreibung — das „Alberigo-Projekt" zur
Geschichte des Vatikanum II, in: Theologisches 29 (1999) 3-13.
17 Die Tagespost vom 11. Dezember 1999, S. 4.
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pflichtet wird, während die Laien davon befreit werden. Die
damit zusammenhängenden unglücklichen Initiativen des
„Zentralkomitees", das sich irrigerweise die Vertretung der
deutschen Katholiken zuschreibt, haben sich überhaupt zu
einem Faktor der Destabilisierung der Einheit der Kirche mit
dem Papst erwiesen. Dieses Gremium ist mehr den Animositäten der unchristlichen Gesellschaft und der Politik verpflichtet als der Wahrung einer authentischen Katholizität. Es
bietet zugleich auch ein eklatantes Beispiel für die missbräuchliche Verwendung des viel berufenen Dialogs in der
Kirche, insofern hier unter dem Dialog nur noch die Unterwerfung unter die eigene, längst widerlegte Meinung verstanden wird.
Nicht geringer als diese aktuellen Dissoziierungserscheinungen, auf die der Papst noch keinen Bezug nehmen wollte
oder konnte, sind die glaubensmäßigen Trennungstendenzen,
die sich im deutschen Katholizismus bemerkbar machen und
im Verfolg einer auf die Dauer ruinösen Doppelstrategie (der
formalen Übereinstimmung mit Rom und der faktisch wohlwollenden Duldung des Widerstandes) auftreten. Johannes
Paul II. weist hier auf das (nur als Fall unter vielen anzusehende) Beispiel der Befolgung des Apostolischen Schreibens
„Ordinatio sacerdotalis"18 hin, das die Unzulässigkeit der
Priesterweihe der Frau mit definitorischem Charakter ausstattete, dem das Motu proprio „Ad tuendam fidem"19 die rechtliche Form verlieh (III,4). Das hinderte jedoch Kleriker und
Laien nicht daran, letztere Entscheidung anzugreifen und sich
ihrer Verbindlichkeit zu entziehen20. Auch hier war der Einspruch des Gesamtepiskopats gegen diese den Papst und die
Gesamtkirche dissoziierende Einstellung nicht entschieden
genug.
Wie sehr es dem Papst gerade um Festigkeit in dieser
Glaubensfrage ankommt, zeigt die diesbezügliche Wendung
an die Bischöfe, die nun auch im Imperativ gehalten ist:
„Zögert dabei nicht zu betonen, dass das kirchliche Lehramt
diese Entscheidung nicht als Akt seiner Macht, sondern im
Wissen um die Gehorsamspflicht gegenüber dem Willen des
Herrn der Kirche selbst gefällt hat" (Ina 0). Einen großen
Widerhall hat diese Direktive im deutschen Raum nicht
gefunden. Sie wird faktisch wieder unterlaufen durch die
inzwischen bekanntgewordenen zwei Vorbereitungskurse auf
den Diakonat der Frau, die kaum als etwas anderes gedacht
werden können denn als selbstgesetzte Stufe zum Weihepriestertum. Auf die Reaktion der Bischöfe bezüglich dieser kirchenrechtswidrigen Einrichtung befragt, gab eine Initiatorin
dieser Kurse die bezeichnende Antwort: „Die Bischöfe werden sich auch daran gewöhnen".
So ist die Botschaft des Papstes von einer Haltung gekennzeichnet, die der (am Anfang dieses Berichtes erwähnten)
Enzyklika Pius' XI. „Mit brennender Sorge" (1937) nicht
unähnlich ist. Nur lag der Grund der damaligen päpstlichen
Besorgnis außerhalb der Kirche in den antikirchlichen
Gewalten der Zeiten, während er gegenwärtig in der Kirche
selbst gelegen ist, in welcher es (nach dem Augustinuswort)
viele gibt, die nur „der Zahl", aber „nicht dem Verdienste
nach" zur Kirche gehören21. Die aus dem Inneren kommenden Gefahren sind aber größer als die von außen andrängenden. Jene sind nicht ohne einen außergewöhnlichen Einsatz
der Bischöfe zu bannen, die Johannes Paul II. in dieser BotApostolisches Schreiben über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe vom
22. Mai 1994.
19 Vom 18. Mai 1998.
20 Vgl. dazu: Deutsche Tagespost vom 11. Juli 1998, S. 5.
21 Tract. in Joa. 61,2.
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schaft aus den „Dissonanzen" (II,2) heraus zur Einheit in der
Wahrheit des Mysteriums der Kirche ruft.
Anschrift des Autors: Prof Dr. theol. Leo Scheffczyk
Da!!' Armistraße 3a,
80638 München

WALTER HOERES

Wege zum Credo
- unsere Credoskopen -

Scinditur incertum studia in conBerichtigung:
traria volgus. Unsicher spaltet
Im Beitrag „Kirche auf dem Weg in die Sezession", Heft
sich die Volksmenge in zwei entNr. 11/12, November/Dezember 1999, Spalte 592, 3. Absatz
gegengesetzte Parteien.
muss es heißen: „Wenn es gelänge ..., dann würden zunächst
Vergil, Aeneis 2, 39
alle die Kirche spaltenden Irrtümer zurückgedrängt, die sich
... gegen die Hochschätzung der Sakramtente, gegen die ... Die Zeitschrift „Publik-Forum", Nachfolgerin der mit KirNormen der Sexualität ... richten usw."
chensteuermillionen in den Sand gesetzten progressiven
„katholischen" Wochenzeitung „Publik", hat ein Credo-Projekt gestartet. Wunderlich, ja grotesk wie es ist, ist es doch
ungemein typisch für den Geisteszustand vieler aggiomierter
Liebe Leser!
Katholiken und für die Konsequenzen der Lehre von der
Ihre Spendenbereitschaft hat uns sehr ermutigt! DankGeschichtlichkeit der Wahrheit, derzufolge sie ihren angebar teilen wir mit, dass die nächsten Hefte einmal ohne
stammten Glauben preisgeben und den neuen auf demokraSorgen erscheinen können. Die Auflagenhöhe hat sich
tisch-demoskopischem Wege zu ermitteln suchen.
freilich erheblich reduziert.
Es geht darum, dass die Zeitschrift ein von Hans Küng verDie meisten Leser, die durch ihre Spende ihr Interfasstes Dossier: „Credo. Für Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts" schon an 70 000 Interessenten verschickt und mit dem
esse an der Zeitschrift „Theologisches" bekundet
Aufruf verbunden hat, „sich an dem Projekt Credo mit der
haben, werden ihr Exemplar nun in den Händen halFormulierung eines persönlichen Glaubensbekenntnisses zu
ten. Unser Kummer gilt denen, die wir nicht ausfindig
beteiligen".
„Ende Oktober", so verkündet der Herausgeber
machen konnten. Diese werden ihr Exemplar beim
nicht
ohne
Stolz,
„veröffentlichen wir in einem Buch unter
ersten Mal mit Verspätung bekommen, d. h. bis die
dem Titel ‚Mein Credo' 150 dieser Credos samt bewertenden
Nachforschung beendet ist. Wenn jemand unter unseKommentaren. Darunter auch ein Beitrag der Bischöfin
ren Lesern von einem anderen Leser hört, dieser habe
Maria Jespen". Wichtiger als das gigantische Unterfangen ist
sein Exemplar nicht erhalten, möge man sich an den
die Begründung: „Was heißt heute: Gottes Sohn, JungfrauenVerlag wenden mit folgenden Angaben:
geburt, Auferweckung, Höllen- und Himmelfahrt, leeres
Korrekte und vollständige Postanschrift, dazu mögGrab und ewige Hölle? Heute noch so zu sprechen und zu
lichst die sechsstellige Schlüsselzahl, die immer oben
denken wie vor 2000, 1500 oder 400 Jahren heißt sich aus der
auf dem Adressenaufkleber steht.
Gesellschaft auszugliedern und den Christenglauben in ein
Getto zu zwängen".
Diese Bitte dürfte sich am meisten an unsere MitGewiss handelt es sich bei der Gruppe um Publik-Forum
brüder richten, die ihr Exemplar bisher unter dem
nur
um Außenseiter im sogenannten Meinungsspektrum der
Namen des Pfarramtes erhalten haben. (Vgl. in eigener
Kirche
und doch ist dieser närrische Versuch, durch MeiSache im Oktoberheft). Wir haben uns um sorgfältige
nungsumfragen
und die normative Kraft des Faktischen zu
Auflistung bemüht; wenn trotzdem noch Schwierigeinem zeitgemäßen Credo zu kommen, die Spitze jenes Eiskeiten auftauchen - bitte melden Sie sich!
berges, der heute das Schifflein Petri zu zerreißen droht. Hier
Ein werbendes, empfehlenswertes Wort an Freunde
ist die Forderung tatsächlich zu Ende gedacht, die Glaubensoder mögliche Interessenten würde uns helfen und vor
wahrheiten neu und so auszusagen, dass sie wirklich die
allem die Wirkung erweitern, die wir erhoffen und für
Menschen von heute erreichen. Sie wird von der großen
die wir tätig sind: die Verteidigung und Empfehlung
Mehrzahl der berufenen und unberufenen Verkündiger des
des hl. katholischen und apostolischen Glaubens!
Evangeliums heute erhoben und trägt mehr als alles andere
zur Selbstzerstörung der Kirche bei. Während alle wie das
Danke für alles Mittun und alle Unterstützung.
Kaninchen auf die Schlange, auf die zugegebenermaßen
äußerst irritierende Scheindebatte, auf skandalöse Messfestivals, auf empörende Sexpapiere starren, die in der Kirche
verbreitet wurden oder noch werden, geht die Neu- und
Uminterpretation des Glaubens in aller Stille, aber doch
Herausgeber und Schriftleiter:
zügig voran. Sie vollzieht sich in den Lehrbüchern der TheoUlrich-Paul Lange, Altleiningenweg 22, 50739 Köln
logie und des Religionsunterrichtes, in Nebenbemerkungen,
Tel. u. Fax ab sofort getrennt
in
falschen Zungenschlägen, die zunächst übersehen werden
Tel.: 02 21 / 1 70 79 39, Fax: 02 21 / 1 70 78 84
und subkutan doch haften bleiben.
Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Oft sind diese Neuinterpretationen, die die frohe Botschaft
Bezug: Für den Jahresbezug erbitten wir eine Spende von den Zeitgenossen wieder schmackhaft machen sollen, schon
30,- DM (incl. Versand). Für jede darüber hinausgehende Spende deshalb nicht fassbar, weil die alten Formeln beibehalten
sind wir dankbar. Erscheinungsweise zweimonatlich.
werden. So wird aus Christus, dem Sohn Gottes der Jesus,
den
die Jünger so „liebhatten", dass sie ihm aus diesem
Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gem. V.)
Grunde
unaussprechliche Hoheitstitel gaben, aus der hl.
Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
Messe
das
Mahl, zu dem er uns eingeladen hat, aus der überKonto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
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natürlichen Realität der Gnade die Tatsache, dass sich Gott
auf uns eingelassen hat, aus dem Jüngsten Gericht die „gute
Nachricht", dass die Sache Jesu weitergeht und aus Golgatha
bzw. der Erlösung eine Befreiungstat, in der sich Jesu Solidarität mit uns offenbart. Mit den nicht enden wollenden und
immer neuen, im Grunde aber schon stereotypen Versuchen,
den Glauben in die angebliche Sprache von heute zu übersetzen, könnte man inzwischen schon Bände füllen oder ganze
Jahrgänge von „Theologisches", wie dies ja auch tatsächlich
geschehen ist.
Freilich verbirgt sich die Anpassung des Glaubens an das
moderne Lebensgefühl nicht nur unter den altgewohnten und
insofern harmlos klingenden Formulierungen, obwohl sie
gerade dieses Versteckspiel besonders gefährlich macht.
Schon lange und in größtem Umfang werden substantielle
Glaubenswahrheiten auch ganz offen geleugnet oder doch so
massiv umgebogen, dass von Versteckspiel keine Rede mehr
sein kann. Und das ereignet sich nicht in freisinningen Zirkeln oder vor Logenbrüdern, sondern ganz offen im Raum
der Kirche. Wir erinnern nur an den Sammelband: „Heute
glauben", der von der Katholischen Akademie der Erzdiözese
Freiburg herausgegeben wurde und in dem die Vorträge von
gleich drei kath. Theologen dokumentiert sind, die sie vor
dieser Akademie gehalten haben und in denen die Auferstehung, die Präexistenz und damit die Gottheit Christi weginterpretiert und so geleugnet werden und das Geheimnis der
Transsubstantiation bzw. die eucharistische Gegenwart des
Herrn in unmöglicher Weise in ein Beziehungsgeflecht aufgelöst wird (vgl. dazu „Theologisches" Nov. 1994).
Oft genug ist darauf hingewiesen worden, dass diese logischerweise immer mehr eskalierenden Versuche, das Christentum dem Zeitgeist anzupassen, sich der Philosophie Diltheys, Heideggers und Gadamers verdanken, der ein Großteil
unserer Theologen unter Rahners Stabführung mit wahrer
Inbrunst verfallen sind. Allerdings ist es nur eine billige und
trivialisierte Volksausgabe dieser hermeneutischen Philosophie und ihrer Lehre von der Geschichtlichkeit der Wahrheit,
die bei dieser Umdeutung der Glaubenswahrheiten Pate
stand. Was unter dem Strich bei den aggiornierenden Theologen herauskommt, ist die schlichte Ansicht, dass sich der
Mensch und sein Weltbild radikal von Epoche zu Epoche
ändern und der Glaube entsprechend je neu ausgesagt werden
muss. Maßstab ist nun nicht mehr die vorgegebene Wahrheit
selbst, sondern das an ihr, was mich „heute noch anspricht"
und somit meine eigene subjektive Befindlichkeit. Dass dabei
ständig „Weltbild" und „Weltanschauung" verwechselt werden, stört die Herren kaum. Natürlich hat sich unser Weltbild
seit Kopernikus und dem Siegeszug der Fachwissenschaften
radikal gewandelt. Doch das gilt in keiner Weise für jene philosophisch-weltanschaulichen Prinzipien, die für den Glauben von Bedeutung sind. Dass die Welt kontingent ist und
nicht aus eigener Kraft bestehen kann, ist eine philosophische
Einsicht, die mit den Fortschritten der Astrophysik nichts zu
tun hat. Dass der Mensch eine unzerstörbare Geistseele hat,
ist eine Wahrheit, die auch durch die Evolutionslehre nicht
widerlegt wird, sondern ganz im Gegenteil diese — was den
Menschen betrifft — nur mit Einschränkungen gelten lässt.
Dass der Mensch einen freien Willen hat, relativiert Gottseidank alle Prognosen der Psychologie, die sich heute gerade
bei kirchlichen Funktionären einer ungemeinen Beliebtheit
erfreut und nicht nur die Pastoraltheologie, sondern die Theologie überhaupt immer mehr zu durchsetzen droht!
Gerade im Blick auf das Milleniumspektakel, das die dringend notwendige Selbstbesinnung der Kirche eher verhin- 13 -

dert, als dass es sie zu jenem Schweigen ermutigt, in dem
sich erst Einkehr und Metanoia ereignen können, ist es
jedoch angebracht, auch an den tiefen Wahrheitsgehalt zu
erinnern, den die Lehre von der Geschichtlichkeit des Menschen neben allen durch sie provozierten Irrtümern doch enthält. Gewiss ist der Mensch in dem Sinne ein geschichtliches
Wesen, dass er in einer ganz bestimmten Tradition lebt, ja
sozusagen fleischgewordene Tradition ist. Und das will auch
sagen, dass sich die Überzeugungen seiner Väter und Vorväter wie Sedimente in ihm abgelagert haben und wie selbstverständlich einfließen in seine Ansicht der Welt und der Dinge:
in seine Art, die Welt anzuschauen und zu beurteilen.
Konkret bedeutet das, dass der Mensch von heute in aller
Regel durch die Geschichte der Aufklärung geprägt ist, die
keineswegs erst im 18. Jahrhundert begonnen hat und als ein
endloser Prozess der Entfremdung von der Offenbarung, der
Kirche und ihrem Gottesbild zu deuten ist. Und diese Entfremdung hat sich im Sinne eines konsequenten geschichtlichen Prozesses immer mehr in den Geistern und Herzen der
nachfolgenden Generationen verdichtet. Statt aus dieser realen und konkreten Geschichtsverhaftung des modernen Menschen die richtigen Konsequenzen zu ziehen, ziehen unsere
Theologen genau die falschen! Sie handeln damit nach dem
Motto Adenauers, dass ein Intellektueller ein Mensch sei, der
eine einfache Sachlage durch die kompliziertesten und jedenfalls verqueren Schlussfolgerungen in Griff zu bekommen
suche.
Obwohl jeder Blinde sieht, was die Aufklärung angerichtet
hat und mühelos die Geschwader von Geistern ausmachen
kann, die sie aufgeboten hat, um im Sinne Voltaires gegen die
böse Kirche zu kämpfen, wird sie heute ausgerechnet von den
Theologen in höchsten Tönen gelobt (vgl. dazu unseren Aufsatz: „Antwort an Martin Rhonheimer" in: „Theologisches"
Dez./Jan. 1995/96). Während es darauf ankäme, die
geschichtlich gewachsene Gottes- und Kirchenferne so vieler
Zeitgenossen in ihrer Selbstverständlichkeit zu erschüttern,
indem man ihnen die völlig andere Denkweise des Glaubens
ohne „wenn und aber" vor Augen führt, kriecht man ihnen
auf den Leim und biedert sich unter dem Schlagwort der
Geschichtlichkeit der Wahrheit bei einem Zeitgeist an, dessen
unheilvolle geschichtliche Herkunft außer aller Frage steht.
So gleicht die Kirche an der Schwelle des neuen Jahrhunderts einem Delikatessengeschäft, das sich immer mehr vergrößert und immer mehr Personal einstellt, auf der anderen
Seite aber in zunehmendem Maße auf den Verkauf von Delikatessen verzichtet. Die Konsequenzen liegen auf der Hand.
In einer ihrer letzten Ausgaben berichtet die Münsteraner
Kirchenzeitung „Kirche und Leben" vom Verkauf einer kath.
Kirche in Geldern. Denn „der Rückgang der Kirchenbesucher" sei „nicht mehr zu übersehen". Und in diesem Zusammenhang werde die Frage in den Gemeinden akut: „soll das
die meiste Zeit leerstehende Gebäude verkauft werden oder
verpachtet?" Doch Konsequenzen — abgesehen von den organisatorischen — will man nicht ziehen. Man will unter keinen
Umständen zugeben, dass man sich mit der nachkonziliaren
Euphorie geirrt hat, und die angeblichen Aufbrüche nun
erkennbar deutlich zu immer mehr Abbrüchen führten. Für
diese Unbelehrbarkeit ist die Münsteraner Kirchenzeitung
selber der beste Beweis. Nur eine Ausgabe nach der Kommentierung des Kirchenverkaufs bedauerte sie, dass es bei
dem neuen interreligiösen Treffen im Vatikan „leider nicht
zum gemeinsamen Gebet gekommen" sei. Man stelle sich das
vor: gemeinsames Gebet mit Animisten, Fetischisten, Lamas
und Buddhisten! Und sie berichtet erfreut darüber, das der
- 14 -

frühere Rottenburger Bischof Kasper öffentlich lobende
Worte für Küng gefunden habe. Also business as usual: unbeirrbarer Aufbruch zu neuen Ufern! Dem ist in der Tat nichts
hinzuzufügen. Walter Hoeres

WALTER HOERES

Heillose Mischungen
0 morem praeclarum disciplinamque, quam a maioribus accepimus, si quidem teneremus! sed
nescio quo pacto iam de manibus
elabitur! Cic. Flacc. 15.
0, ehrwürdige Sitte und Ordnung,
die wir von unseren Vorfahren
empfangen haben: könnten wir
sie doch bewahren! Aber ich weiß
nicht, wieso sie uns unter den
Händen zerrinnt.
Es ist eine schöne und fromme Angewohnheit, bei Wanderungen, Spaziergängen und Wegen aller Art an den Kirchen
Halt zu machen, einzutreten und wenigstens für eine kurze
Weile das Sanctissimum anzubeten und die Heiligen zu verehren, die dort in effigie gegenwärtig sind. Dass die Gewohnheit ausstirbt, weil so viele, wenn nicht die meisten Kirchen
heute geschlossen sind, haben wir in diesen Spalten oft genug
beklagt. Manchmal findet sich an den Kirchtüren allerdings
ein Zettel oder ein Anschlag, man möge sich den Schlüssel
beim Küster oder einer Familie holen, wenn man die Kirche
zu Gebetszwecken betreten wolle. Diese „Einladung" fanden
wir jetzt an der kathol. Kirche in Walluf im schönen Rheingau vor, als wir an einem Sonntagnachmittag vergeblich Einlass suchten! Und das ist nun allerdings die sicherste Art und
Weise, noch sicherer als hermetisch geschlossene Türen,
potentielle Besucher abzuwehren, denn wer wird sich schon
dazu aufraffen und sein religiöses Schamgefühl so weit überwinden, bei Anwohnern mit einem heute bereits so seltenen
Begehren vorzusprechen! Auf die Idee, in den Kirchen Scherengitter anzubringen, wie man sie in Bayern und Österreich
häufig findet, sind die nachkonziliaren Architekten des millionenträchtigen Umbaus und Kahlschlages der Kirchen
offenbar noch nicht gekommen. Sie schützen den Altarraum
vor Raub und Vandalismus und geben den Betern den Blick
auf den Tabernakel frei.
Die fromme Sitte, an den Kirchen Halt zu machen,
gewinnt nun einen neuen Sinn. Zumindest können wir die
Schaukästen studieren. Sie zeigen uns immer wieder auf
knappe und eindringliche Weise, wie weit die Auszehrung
des kirchlichen Lebens schon gediehen ist. Selten, dass der
Herz-Jesu-Freitag erwähnt wird, kaum noch Andachten,
geschweige denn Rosenkranzandachten und viele Feste, die
gar nicht mehr erwähnt werden und somit ebenfalls unter den
Tisch der neuen Mahlgemeinschaft fallen. Dafür werden

Die theologische Erfindungsgabe besteht heutzutage darin, Formen heimlicher Abtrünnigkeit
auszutüffteln. —

—

Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 95
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allenthalben und ausdauernd ökumenische Treffen und sonstige Veranstaltungen geselliger Art, Kurse und Bildungsangebote mit einem Eifer organisiert, der die Behauptung
widerlegt, die Seelsorger und Gemeinden hätten keine Zeit
mehr für „Tabernakelfrömmigkeit", Mutter-Gottesverehrung
und andere Formen einer theozentrischen Frömmigkeit, in
der noch Gott und die Heiligen und ausnahmsweise einmal
nicht die Mitmenschlichkeit, Selbstbestätigung und die üblichen Reizthemen auf dem Programm stehen.
Doch auch hier wird die Regel von der Ausnahme bestätigt! Welche Freude, als wir nach längerer Zeit wieder einmal
an der großen und stattlichen Maria-Hilf-Kirche im Frankfurter Gallusviertel vorbeikamen und sie offen fanden! Das
Viertel ist hinter dem Hauptbahnhof gelegen und erstreckt
sich gegen Hoechst hin. Im allgemeinen gilt es nicht gerade
als Nobelgegend und doch atmen seine Straßen wie so viele
aus der Gründerzeit einen nostalgischen Charme. Die Freude
beim Eintritt ins Gotteshaus steigerte sich noch, als wir
gewohnheitsmäßig zum Wochenplan griffen und dort lesen
durften: „Heilige Messe", immer wieder „Heilige Messe"
und keineswegs „Eucharistiefeier"! Für den 29. 9. war „das
Fest der Erzengel Michael, Gabriel und Rafael" angesagt, das
ebenfalls mit einer „heiligen Messe" begangen wurde. Vor
allem aber — man höre und staune! — war der Herz-Jesu-Freitag genannt und am Abend des gleichen Tages die „Eröffnung der Rosenkranzandachten" angekündigt!
Hochbefriedigt, ja nicht wenig bewegt wollten wir den
Wochenplan schon zurücklegen, als unser entsetzter Blick auf
die Ankündigung fiel, die wir fast übersehen hätten, obwohl
sie genauso deutlich ausgedruckt war wie alles andere: „So.
19 Uhr Gemeindemesse: Gottesdienst der Schwulen". Der
Schock ist deshalb so groß, weil sich diese Veranstaltung
umstandslos und ohne jede Vorwarnung inmitten von heiligen Messen und Andachten findet, die offensichtlich nach
wie vor als heilige Geschehnisse im Hause des Herrn gedacht
und angelegt sind. Ginge es um lauter Jazz-, Rhythmus-,
Disco- und Techno-Messen mit Mega- und Negertrommeln,
dann wäre das Ganze noch leichter zu ertragen: fügen sich
doch all solche Dissonanzen — und mögen sie auch noch so
schrill sein — in die Disharmonien und den Greuel der Verwüstung an heiliger Stätte „harmonisch" ein. So aber bestürzt
die Gemengelage von Herz-Jesu und Rosenkranzandachten
und Schwulen-„Messe" in ähnlicher Weise, als würden bei
einer Hochzeit, zu der alle im großen Anzug erscheinen oder
gar bei einer solemnen Beerdigung plötzlich Nackttänzerinnen auftreten.
Die Beflissenheit, mit der man heute in der Kirche das
Homosexuellen-Thema breittritt, erstreckt sich offenbar selbst
auf das gemeine Wort „Schwule", bei dem man im unklaren
darüber ist, ob es nicht durch den häufigen Gebrauch auch
schon salonfähig geworden ist! Dabei geht es nicht nur darum,
dass man mit dieser Beflissenheit den betr. Personenkreis heraushebt, in seiner Veranlagung zementiert und so erst recht
stigmatisiert. Wichtiger ist vielmehr, daß diese allen überkommenen Maßstäben von Scham und Diskretion hohnsprechende
Einführung der „Gottesdienste für Schwule" ein neuer Beweis
dafür ist, dass man auch bei uns und nicht nur in Holland, wo
sich die Kirche schon in vollständiger Auflösung befindet, der
Kulturrevolution hinterherläuft, die genau diese Maßstäbe zerstört hat. Ist das der Jargon, mit dem uns heute das Wort Gottes und die frohe Botschaft nahgebracht werden? Arme Kirche: nicht nur in Holland.
Adresse des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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Dürfen wir katholisch bleiben?
oder
Ist der Traditionsbruch unabänderlich?
„Wir Menschen des 20. Jahrhunderts haben ein gebrochenes
Verhältnis zur Tradition. Der Sinn für das Überlieferte, Hergebrachte und Alte ist allenthalben im Schwinden." Das
schrieb ein junger Professor in einem Beitrag für das Jahresbüchlein „Bibel im Jahr '70". In dem gleichen Beitrag mit
dem Titel „Tradition auf dem Prüfstand" lesen wir: „Man
mag diesen Verlust an Tradition beklagen, man mag sich
nach dem festen Halt zurücksehnen, den frühere Generationen an dieser Tradition hatten, man kann die Gegenwart
sogar der nihilistischen Halt- und Bodenlosigkeit bezichtigen, das alles hilft nichts. Der Traditionsbruch selbst lässt
sich nicht mehr rückgängig machen" (S. 74). In dem gleichen
Aufsatz heißt es dann sogar: „Es geht gar nicht mehr bloß um
Randfragen und Einzelprobleme. Gerade die zentralsten
Begriffe des Glaubens" — der Leser halte inne und bedenke
„die zentralsten Begriffe des Glaubens"! — also „die zentralsten Begriffe des Glaubens wie Gnade, Sünde, Erlösung, Gott
(!!!) sind heute weitgehend zu unverständlichen Worthülsen
geworden" (S. 78).
Wie wird sich nun unser zitierter Autor aus diesem Schlamassel befreien, um in diesem frommen Büchlein doch noch
zu einem fromm scheinenden Ende zu kommen? Nun, das,
was er soeben noch als „unverständliche Worthülsen" verdächtigte, wird durch einen modernistischen Zaubertrick zur
Heilung des Problems. Wir lesen: „In allem Umbruch ist uns
im Glauben" — dessen zentralste Begriffe ja unverständlich
geworden sind — „das Durchtragende und Durchhaltende der
schöpferischen Treue Gottes gewiß" (S. 78). Also ein „Gott"
dessen Begriff, wie er vorher ausführte, einer ungedeckten
Währung gleicht, ist die Lösung!
Zwei Einwände werden vielleicht auftauchen. Zunächst:
Diffamiert man nicht diesen damals jungen Mann, der in der
nachkonziliaren Epoche so enthusiastisch etwas unbedacht
schrieb? Das wäre dann der Fall, wenn der Angriff auf das
Dogma nur vereinzelt und kurzfristig zu konstatieren wäre.
Leider ist es nicht der Fall. Wer sich auf das Datum des vorliegenden Textes berufen will, der muss wissen: Wer Wind
sät, der wird Sturm ernten. Und in dieser Phase stehen wir
heute, soweit der Sturm nicht schon das Meiste zerstört und
weggeweht hat. Übrigens waren schon damals die letzten
Endes modernistischen — unkirchlichen Äußerungen derer,
die im „Geiste des Konzils" ihr Unwesen trieben, „Legion".
Einige Beispiele sollen dies verdeutlichen.
In einem von Günter Stachel herausgegebenen Sammelband „Existentielle Hermeneutik" (Zürich, Einsiedeln, Köln
1969), der sich mit Hubertus Halbfas beschäftigt, schreibt ein
Alex Stock: „Die Bewahrung der katholischen Lehre als solcher, darin gebe ich Halbfas recht, ist ein archivarisches
Unternehmen" (S. 139). Das Buch erschien mit kirchlicher
Druckerlaubnis! Übrigens seinerzeit auch das Buch „Wahrhaftigkeit" von Küng. Schon 1968 hieß es ausgerechnet im
„Mitteilungsblatt der Frauen- und Mannesjugend im Erzbistum Köln" mit dem Titel „Fakten" (Nr. 2, S. 3) in einem
Bericht über einen Vortrag unter der Überschrift: „Wie demoWalter Kasper, Tradition auf dem Prüfstand. In: „Bibel im Jahr '70, Die Zukunft
wagen", Hrsg. v. Kath. Bibelwerk Stuttgart. Seite 74-78. — Vgl. dazu in diesem
Heft den kritischen Beitrag von Prof. Hoeres „Wege zum Credo — unsere Credoskopen —"!
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kratisch ist die Kirche!" „Der Glaube ist keine starre Formel,
wie er heute oft gelehrt und verstanden wird. Er muss das
Leben sinnvoll formen mit möglichst großer Freiheit. Gott ist
ein lebendiger Gott und lässt sich nicht in Definitionen einfangen. Die jetzige Kirche, die durch starres Denken und
Furcht vor jeder Reform geprägt ist, ist kaum noch fähig, diesen Glauben zu verkündigen. Dr. Kerscht (der Redner) stellte
es in den Bereich des Möglichen, dass ,der Dom der Kirche
einstürzt, wenn man einen Stein herauszieht'. Dieser Trümmerhaufen, der zwangsläufig auf Ordnungsappelle folgt, gibt
den Christen jedoch die große Möglichkeit, etwas Neues zu
bauen. Das neue Gebäude wäre der großartigen Religion des
Christentums dann angemessener." Eine gedruckte Beanstandung oder gar ein Widerruf wurde nicht bekannt.
Selbst in einem so wertvollen Buch wie „L,ectio brevis —
Aus Ansprachen von Heinrich Kahlefeld" (Hrsg. von I. Klimmer, 1. Aufl. Frankfurt a. M. 1972) kann man lesen (S. 47):
„Die Entscheidungen des Zweiten Vatikanischen Konzils
haben unseren Glauben befreit von der Vorherrschaft des
dogmatischen Lehrsystems, das alle Wahrheiten einschloss
und gewissermaßen versiegelt hielt. Das heißt aber auch, eine
bestimmte Festigkeit, eine simple Art von Katechismusdenken ist uns heute nicht mehr möglich." Man muss natürlich
sofort fragen: Inwiefern ist Sprache dann überhaupt noch
möglich? Dummheit freilich half und hilft der Kirche nicht,
da sich diese Feinde des Evangeliums wie Heuschreckenschwärme auf die fruchtbaren Felder der Kirche stürzten und
sie weitgehend abnagten und verwüsteten. Inzwischen haben
die damals noch Kommenden, soweit sie überhaupt noch mit
Kirche zu tun haben, die Glaubensglut früherer Jahrzehnte
längst verloren. Schon Karl Rahner interessierten die Vielen
weniger. In seinem Büchlein „Strukturwandel der Kirche als
Aufgabe und Chance" (Herderbücherei 446, 1972, S. 36)
kann man lesen: „Ein neu aus dem sogenannten Neuheidentum gewonnener Christ bedeutet mehr, als wenn wir zehn
,Altchristen' noch halten." War und ist die Volkskirche, so
muss man fragen, wirklich ein so minderwertiges Gut, dass
man es verschleudern durfte?2 Was der französische Theologe Louis Bouyer schon vor Jahrzehnten schrieb, das gilt
mehr denn je auch bei uns: „Wenn man sich ... erst einmal
daran gewöhnt hat, Schwarz ‚Weiß' und Weiß ‚Schwarz' zu
nennen, kommt einem das alles ganz natürlich vor, und man
wundert sich nur noch, dass die anderen sich wundern!"3
Neben diesen gewissermaßen privaten Initiativen zur
Glaubensänderung bzw. -zerstörung stehen, sofern nicht
schon im Konzil grundgelegt, mancherlei offizielle Maßnahmen, von denen man eigentlich wissen konnte, dass sie das
heutige kirchliche Desaster heraufbeschwören würden.
Zunächst ist es schon bemerkenswert, dass die zahlreichen
Verstöße und die Kampfansagen gegen den vorkonziliaren
katholischen Glauben — den Glauben der Jahrtausende — so
gut wie nie bischöflicherseits wirklich geahndet wurden und
werden, so dass es fast wie ein stilles Einverständnis wirkt.
Nach der sog. „Kölner Erklärung" von 1989, die das Lehramt
der Kirche angriff, sah ein Pfarrer zu seinem Erstaunen, dass
bei der Schulung der Lehrer durch die kirchliche Behörde
ausgerechnet zahlreiche Unterschreiber dieser Erklärung zur
Lehrerfortbildung herangezogen wurden. In einem Brief an
seinen Bischof drückte er darüber seine Verwunderung aus.

Es ist hier nicht der Ort, sich mit der Lehre Karl Rahner's auseinanderzusetzen.
Vgl. dazu u. a. „Liturgie und Glaube" und „Zauberwort ‚Zukunft"' in UVK 3. Jg.,
1973/1.
3 Louis Bouyer, Der Verfall des Katholizismus, München 1970, S. 94.
2
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Daraufhin bekam er von einem Prälaten einen höflichen
Brief, der die fachliche Kompetenz dieser Fortbildner
betonte. Ein Jahr später fand wieder eine von der kirchlichen
Behörde organisierte Fortbildungsveranstaltung für Lehrer
statt. Und siehe da: Die Mehrzahl der Professoren war wiederum dem Reservoir der „Kölner Erklärung" entnommen.
Um an ein Wort des hl. Kirchenlehrers Petrus Canisius zu
erinnern: Jeder Vogel legt Eier seiner Art. Wer bei einem
Häretiker in die Schule geht, der wird — sofern die Gnade
Gottes es nicht anders fügt — eben auch ein Häretiker werden.
Und so wird er bischöflich geschult auf die Kinderchen losgelassen.
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz
erklärte, lange bevor er von Luther als dem „gemeinsamen
Lehrer" sprach, schon 1983 in einem Referat: „Nicht zu
Unrecht hat man gesagt, Martin Luther sei beim Zweiten
Vatikanischen Konzil ein ständiger und unauffälliger Gast
gewesen." (DT 15.116. 11. 1983) In einem Interview der Zeitung „Die Zeit" vom 28. Juli 1995 (Nr. 31) sagte Kardinal
Franz König: „Wahrheit ist in allen Religionen enthalten. Ihre
Vielfalt hängt mit dem Wesen des Menschen zusammen. ...
Wenn die Kirche, wie sie es zum Teil getan hat, allein die
Wahrheit zu vertreten meint, halte ich das nicht für richtig."
Auf diesem Hintergrund wird es ein wenig begreiflicher, dass
sich Bischöfe, kein Einzelfall, hinduistische Götzenzeichen
auf die Stirn malen lassen oder sogar den Koran, der zu Mord
an den Ungläubigen (= Christen) auffordert und die Gottheit
Jesu Christi (Jo 10,30) bekämpft, in aller Öffentlichkeit küssen. Horribele dictu! An die Königsteiner Erklärung von
1968, an die neue Ordnung für die konfessionsverschiedene
Ehe vom 1. Oktober 1970, an das „Gemeinsame Wort der
Deut. Bischofskonferenz und des Rates der EKD", das zwar
die „volle Abendmahlsgemeinschaft" (!?!) als noch nicht
gegeben ansieht, aber behauptet, dass die Liturgie des Sonntagsgottesdienstes angeblich „trotz einiger Unterschiede im
Verständnis und Vollzug der Eucharistie" übereinstimmt,
vom 1. Jan. 1985; an das vatikanische Dokument des
„Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen" vom 15. Juli
1993 bzgl. der Erklärung der Konferenz von Balamand im
Libanon, das die orthodoxen Gemeinschaften als Schwesternkirchen bezeichnet und viele, viele andere Dokumente,
Handlungen, Gesten und Worte, sei lediglich erinnert.4 Es ist
ja oft genug gesagt und belegt worden. Dennoch begreifen
viele nicht, was gespielt wird.
In diesen Gesamtzusammenhang gehört natürlich auch die
sogenannte Liturgiereform. Zwar kann man in der „Konstitution über die heilige Liturgie" (Sacrosanctum concilium =
SC) noch lesen: „Treu der Überlieferung erklärt das Heilige
Konzil schließlich, dass die heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt. Es ist ihr Wille, dass diese Riten in Zukunft erhalten
und in jeder Weise gefördert werden ..." (n. 4). Auch wird
gemahnt: „Schließlich sollen keine Neuerungen eingeführt
werden, es sei denn, ein wirklicher und sicher zu erhoffender
Nutzen der Kirche verlange es. Dabei ist Sorge zu tragen,
dass die neuen Formen aus den schon bestehenden gewissermaßen organisch herauswachsen" (n. 23). Es sollte doch einmal einer zu erklären suchen, wie die beiden jüdischen Tischgebete über Brot und Wein, die an die Stelle der alten Opferungsgebete im NOM (Novus ordo missae) getreten sind, die-

4

Vgl. auch den Leserbrief von Dr. Heinz-Lothar Barth in: „Die Tagespost", Nr. 1/2.
Seite 16, Dienstag, 4. Januar 2000 unter der Überschrift „Zur Debatte über den von
Johannes Paul II. geforderten interreligiösen Dialog".
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sen Forderungen entsprechen. Bedenkt man das hier Gesagte
und Bewiesene, dann wird auch klar, dass der ursprüngliche
§ 7, die neue Definition zur Heiligen Messe des NOM, die
auf Protest hin stillschweigend ausgewechselt wurde, keineswegs ein Betriebsunfall war. Freilich, man hat den häretischen § 7 geändert, die dazu gehörende Messe aber unverändert beibehalten und in den volkssprachlichen Texten noch
einmal verschlimmbessert. Man denke z. B. an das falsche
„alle" in den Wandlungsworten oder statt des im lateinischen
NOM noch vorgeschriebenen „Orate fratres" mit dem zweimaligen Hinweis auf das „sacrificium (= Opfer) Alternativen,
die das Wort „Opfer" vermeiden.
Natürlich hat Joseph Kardinal Ratzinger recht, wenn er
schreibt5: „Es ist überhaupt nicht einzusehen" — er spricht
vom alten Römischen Ritus — „was daran gefährlich oder
unannehmbar sein sollte. Eine Gemeinschaft, die das, was ihr
bisher das Heiligste und Höchste war, plötzlich als strikt verboten erklärt und das Verlangen danach geradezu als unanständig erscheinen lässt, stellt sich selbst in Frage. Denn was
soll man ihr eigentlich noch glauben? Wird sie morgen wieder verbieten, was sie heute vorschreibt?" Ja, Herr Kardinal,
sie hat es getan und sie wird es immer wieder tun, wenn es
denen, die das Sagen haben, so gefällt. Sie haben recht, wenn
Sie feststellen, „dass die Liturgie etwas anderes als das Erfinden von Texten und Riten ist, dass sie gerade vom Unmanipulierbaren lebt". Und Sie haben ganz gewiss recht, wenn Sie
sagen: „Leider ist bei uns die Toleranz selbst für abenteuerliche Spielereien fast unbegrenzt, die Toleranz dagegen für die
alte Liturgie praktisch inexistent."
So dankbar man die Worte des geschätzten Kardinals zur
Kenntnis nimmt, so zeigen sie doch gleichzeitig die Ohnmacht derer, von denen man eigentlich erwarten würde, dass
sie wirklich etwas ändern könnten. Dennoch ist der Katholische Glaube die alleinige, bleibende Wahrheit. Das wird
gerade an der alten Römischen Messe deutlich. Wer sie wirklich innerlich annimmt und daraus zu leben sucht, der ist
katholisch; der wird auch nicht so schnell den modernen
Häresien, die in der Kirche herumschwirren, anheimfallen.
Der glaubt und weiß von Jesus Christus: „Für uns Menschen
und um unseres Heiles willen ist Er vom Himmel herabgestiegen." Der spricht: „Ich glaube an die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche." Der hält fest an den 10
Geboten, an den 8 Seligpreisungen, an den 7 heiligen Sakramenten, am Bekenntnis des strahlenden, herrlichen Geheimnisses des Dreifaltigen Gottes; an der Goldenen Regel der
Moral (Tob. 4, 15/Mt 7,12); an der Gottes- und Nächstenliebe
— in dieser Reihenfolge. Der verehrt Maria, die jungfräuliche,
unbefleckt empfangene Mutter des Erlösers; der erfreut sich
der Gemeinschaft mit den heiligen Engeln und Heiligen; der
feiert mit Ehrfurcht und Dankbarkeit das Heilige Messopfer,
die unblutige Vergegenwärtigung und Erneuerung des Heiligen Kreuzesopfers!
Der wahre katholische Christ lehnt den Eintopf einer Welteinheitsreligion ab, die nur vom Bösen stammen kann. Der
Missions- und Taufbefehl Christi gilt für alle Zeiten und für
alle Menschen. Einerseits verspricht der Herr: „Wer ausharrt
bis zum Ende, der wird gerettet werden." (Mt 10,22) Andererseits tröstet Er: „Und seht, ich bin bei euch alle Tage bis
ans Ende der Welt." (Mt 28,20)
L.

5 Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde; 4. Aufl., Stuttgart 1996, Seite 188 f.
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Dem Glauben treu
Der Glaube ist das durch die Gnade Gottes ermöglichte, alles
umfassende Ja zu Gott, der sich in Christus offenbart hat. Es
ist die gehorsame, liebende Gefolgschaft des ganzen Menschen und damit auch die gläubige Annahme der von Christus verkündeten Botschaft und der von ihm gegründeten Kirche. Glaube ist eine feste Zustimmung zu den geoffenbarten
Wahrheiten um der Autorität des offenbarenden Gottes willen. Wir unterscheiden den objektiven Glauben, den geglaubten Glauben und den subjektiven Glauben, den glaubenden
Glauben. Dem Glauben selbst gehen die „praeambula fidei",
die Voraussetzungen eines vernünftigen übernatürlichen
Glaubens, voraus; wobei die Botschaft schon durch sich
selbst zur Zustimmung einlädt. Der hohe moralische
Anspruch der ntl. Botschaft, die damals und im Laufe der
Kirchengeschichte geschehenen Wunder sowie das Lebensopfer der Verkünder als Zeugnis für die Auferstehung Christi
sind für den Unvoreingenommenen starke Motive. Vernunft
und Offenbarung widersprechen sich nicht. Anderes kommt
hinzu.'
Wenn auch die Kirche als Kirche und ihr Oberhaupt bei
letzten Entscheidungen unfehlbar sind, so versteht man heutzutage die Bitte aus der Allerheiligenlitanei, die in Kindheit
und Jugend nur mit Verwunderung zur Kenntnis genommen
wurde: „Dass du den Apostolischen Oberhirten und alle
Stände der Kirche in der heiligen Religion erhalten wollest!"
Die Wahrheit der Vergangenheit ist auch heute wahr, falls
es sich damals wirklich um Wahrheit handelte. Die zweifellos
vorhandene Möglichkeit und Pflicht theologischer Forschung
und Klärung wird in diesem Zusammenhang überschätzt und
vor allem falsch angesetzt, da diese nicht Wahrheit festzustellen oder gar erst zu schaffen hat, sondern sie bereits voraussetzt. Wäre es anders, verfielen wir dem törichtsten Relativismus. Dann aber gäbe sich Kirche selber auf, würde ihr Tun
letzten Endes sinnlos. Die Überschätzung theologischer Wissenschaft bei gleichzeitig tatsächlichem Abnehmen ihres Einflusses ist eines der Übel unseres so diffusen Zeitalters.
Nicht Theologie als Theologie, sondern eine sich von Kirche und Lehramt, von Dogma und Tradition absetzende sogenannte Theologie, die gelegentlich bis zur Leugnung ihres
Gegenstandes fortschreitet, ist mit aller Entschiedenheit
abzulehnen.
Natürlich „ist Gott größer als unser Herz" (1 Joh 3,20),
„hat kein Auge es gesehen und kein Ohr es gehört, was Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2,9), natürlich ist
die Erklärung eines Dogmas nicht schon dieses selbst, sind
Analogie und anthropomorphe Aussage mit ihrem jeweiligen
Stellenwert zu beachten usw. Nur Menschen, die eine allzu
dürftige Kenntnis überlieferter Theologie haben, können meinen, dass dies angebliche Errungenschaften unserer so wirren
Gegenwart wären. Aber diese Selbstverständlichkeiten werden heutzutage oft genug zum Vorwand genommen, die
Glaubenslehren der Kirche nicht nur zu hinterfragen, sondern

I

Vgl. dazu aus dem vergangenen Jahrgang „Theologisches" 1999, Januar: Erkenntnis und Materialismus, Sp. 27 ff.; Die unsterbliche menschliche Seele, Sp. 29-34.
Februar: Fragen, welche die unmittelbaren Lebensbedürfnisse überschreiten,
Sp. 66-68. März: Es gibt nur einen wahren Glauben, Sp. 131-134; Wahrheit in ihrer
einstimmigen Unbedingtheit, Sp. 163-170; Anmerkungen zu Immanuel Kant,
Sp. 169/170. April: Der bleibende österliche Auftrag, Sp. 194-196. Mai/Juni:
Tugend und Laster, Sp. 302-306. August: Wir hätten lieber Unrecht gehabt,
Sp. 393-416. September: Es geht um die ,gesunde Lehre, Sp. 450-452. November/Dezember: Weihnachten 1999, Sp. 579/580.
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sie selbst in Frage zu stellen und umzuinterpretieren, ja manche Wahrheit schließlich ganz aufzulösen. Um es noch einmal zu sagen: Natürlich ist auch die Untersuchung der
Gründe des Glaubens und die kritische und sachliche
Beleuchtung der Gegenargumente theologisch berechtigt und
angebracht. Aber kaum jemals war die Kunst, mit scheinbar
weisen und scharfsinnigen Worten alles und jedes zu begründen oder abzulehnen, wie es gerade passt, so ausgebildet wie
in gegenwärtiger Theologie.
Dabei sei an das vielfach so weitgehend vergessene logische Gesetz erinnert: Gewissheit, auch Glaubensgewissheit,
schließt den Zweifel aus! Schon der Beginn so mancher
Unternehmungen ist tatsächlich Unglaube, nicht erst ihr
Ende. Wer Studien treibt, die Bibel liest, das Dogma umdeutet — mag er auch einen bekannten Namen tragen —, um die
herkömmliche Lehre zu widerlegen oder in einem traditionsgebrochenen Sinne zu erklären, der könnte sich die Mühe
sparen, denn er glaubt schon zu Beginn nicht mehr katholisch.
Manche Nähe zum katholischen Glauben, viele Arten der
Frömmigkeit, Leben aus christlichen Bezügen, noch mehr:
menschliche Gesinnung, bürgerliche Wohlanständigkeit,
Scharfsinn und Wortkunst finden sich selbstverständlich und
oft in hervorragender Weise auch außerhalb der katholischen
Kirche. Aber dies alles ist nicht katholischer Glaube und steht
hier nicht in Frage.
Wenn es nicht ein Bleibendes, ein Beständiges an Wahrheit gäbe,2 etwas, was im Wechsel der Zeiten durchhält, dann
gäbe es freilich überhaupt nichts Verbindliches; dann gäbe es
auch nichts, was zu glauben wäre. Als die Apostel Christi
Botschaft verkündeten, nahm man nicht irgendetwas an,
wenn man gläubig wurde, sondern eben diese Botschaft. Wer
daher lehrt: Glaube wäre nicht ein Fest-für-wahr-Halten von
etwas, was man nicht sieht, der glaubt, wie gesagt, überhaupt
nicht. Und wer sich erst auf die Suche machen will nach dem,
was fest für wahr zu halten wäre, ob es dieses vielleicht gibt,
und wenn es dieses gibt, was es wohl wäre, der glaubt tatsächlich von Anfang an nicht. Glaube ist ganz entscheidend
ein Akt der Zustimmung des Geistes zu dem, was Gott geoffenbart hat und durch seine hl. Kirche (Glaubensregel) uns zu
glauben lehrt.
Wie sehr auch die Glaubenszustimmung ganz persönlich
ist, so sehr ist der Glaube als Glaube objektiv und jeder Willkür bar. Man kann in diesem Sinne seine Religion nicht selber wählen (so sehr das schuldlos irrende Gewissen des anderen zu achten ist). Glaube und gleichzeitige Beliebigkeit sind
ebenso widersinnig und sich ausschließend wie ein Glaube
auf Abruf, der sich als vorläufig ausgibt, wie es häufig genug
heute zu lesen ist.
Entweder ist die Kirche die Kirche des auferstandenen
Christus, des Heiligen Geistes und der Apostel, oder sie ist es
nicht. Ein Mittleres ist ausgeschlossen. Im religiösen Sprachgebrauch kann man nicht etwas mehr oder weniger glauben
wollen, so sehr es Glaubensstufen im geistlichen Wachstum,
Glaubensschwierigkeiten und Glaubensinteressen mit verschiedenen Schwerpunkten geben kann und es tatsächlich
gibt. Aber ich kann nicht sagen, die eine Hälfte nehme ich an,
die andere nicht.
Starben etwa die Märtyrer aller Zeiten, weil sie einer
Laune folgten, oder haben sie sich jeweils nur geirrt? Beides
hieße den Glauben ad absurdum führen. War vielleicht die

2

Vgl.: Wahrheit in ihrer einstimmigen Unbedingtheit, Theologisches, März 1999,
Sp. 163-170.
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Lehre der Apostel nur eine Vermutung oder eine famose
Lebenshilfe, die damals gerade passte und einschlug, wie
man heute vielleicht sagen würde? Entscheidet eine alle paar
Jahre wechselnde wissenschaftliche Auffassung über das,
was Jesus lehrte und ob er überhaupt lehrte, oder entscheidet
und lehrt die im Kern immer gleiche katholische Kirche? Was
sollte im einen und anderen Falle noch Glaube sein?
Wer einräumte, dass es vielleicht eines Tages Gründe
geben könnte, die seinen Glauben außer Kurs setzten,3 der
glaubt auch jetzt nicht. Schon ein nur menschlicher Glaube
(nicht Meinen, sondern Glaube steht hier zur Rede) hörte auf,
Glaube zu sein, wenn er nur dem leisesten Zweifel Raum
gewährte. Wie könnte einer z. B. dem eigenen Vater Glauben
schenken und dazu denken oder sagen: Vielleicht irrst du dich
doch. Damit hörte vertrauendes Fürwahrhalten auf, das zu
sein, was es sonst seiner Natur nach wäre. Religiöser Glaube,
d. h. Glaubensgewissheit, schließt, in sich betrachtet, den
Zweifel völlig aus. Sonst handelte es sich um alles andere
vielleicht, aber nicht mehr um Glauben. Wer aber wollte
darum kämpfen und sich bemühen, eines Tages Wahrheit
nicht mehr für Wahrheit halten zu müssen? Vielleicht kann
man gelegentlich andere Dinge halb statt ganz tun, glauben
aber kann man nur ganz oder gar nicht.
Beriefe man sich auf die Heilige Schrift, wer sagte uns,
was, wieviel und warum etwas Heilige Schrift sei? Wer
bestimmte Schlussfolgerungen aus der Schrift oder der Forschung zöge, die im Gegensatz zur deutlichen kirchlichen
Tradition ständen, der schließt und „forscht" — aber er glaubt
nicht, wobei die Frage des richtigen Schließens und Forschens hier nicht näher untersucht werden kann. Wie die Einsicht in die Notwendigkeit guten Handelns dieses selbst noch
lange nicht erzwingt, so zwingen die zahlreichen Gründe für
den Glauben noch lange nicht zum tatsächlichen Glauben,
denn die Glaubenszustimmung ist ein von der Gnade getragener sittlicher Akt. Seien wir also ehrlich und nennen wir wieder die Dinge beim Namen: nämlich den Glauben eben Glauben und den Unglauben wieder Unglauben. Noch aber sind
viele wie Kinder, „die von jedem Winde der Lehre im Trugspiel der Menschen hin und her getrieben werden" (Eph
4,14).
Mag man es abergläubisch oder engstirnig nennen oder
wie immer man will, das ist eine Frage der mehr oder weniger guten Terminologie, des Geschmacks und der Fähigkeit
zur Sachlichkeit, der eigentliche katholische Glaube kann
nicht eine sich ständig wechselnde religiöse Meinung sein. Er
kann sich auch in seinem Inhalt nie wesenhaft ändern. Inhalt,
Haltung und Gesinnung aber sind nicht voneinander trennbar.
Wenn .aber Glaube und Gewinn des ewigen Lebens zusammengehören, wie Kirche und Bibel stets lehrten, dann kann
die Konsequenz nicht unklar sein! Glaube hält durch, auch in
unserer heutigen Zeit, trotz aller Anfechtung und Verdunkelung in der Kirche selbst. Mag jedoch die katholische Lehre
noch so überlegen sein — und sie ist es fürwahr für jeden
Unvoreingenommenen' —, wer nicht glauben will, der wird
sich ihr nicht beugen.
Dabei ist zu beachten: Ständige Vertrautheit und Glaube
sind nicht dasselbe. Deswegen kann man wohl zu allen möglichen Ideologien und Zeitmeinungen überreden, zum Glauben als Glauben nicht. Glaube hat es stets mit einem freien

Entschluss und Vollzug zu tun. Doch auch Gewohnheit und
subjektive Überzeugung sind nicht Glaube. Glaube und
Autorität sind nicht voneinander zu trennen. Der Glaube hat
es zu tun mit der Autorität Gottes, mit der Autorität Christi,
der Apostel, der Kirche. Daher kann Glaube im Kern nichts
anderes bedeuten als alle Jahrhunderte zuvor. Freilich kann
man mit dem Wort einen anderen begrifflichen Gehalt verbinden, das Wort benutzen oder missbrauchen und einen anderen
Sinn intendieren. Was leider inzwischen auch in der Kirche
mächtig geschieht!
Lassen wir uns doch endlich nicht mehr betrügen! Und
begreifen wir es: Auch unter Kirchenmännern gibt es solche,
die nicht mehr im katholischen Sinne glauben'. Übrigens ist
dieser Vorgang in der Geschichte der Kirche nicht einmalig.
Diese Kirchenmänner mischen an allen möglichen Stellen
ihre verschleierten und offen modernistischen Ansichten
selbst in offizielle Verlautbarungen hinein. Sie wünschen Einfluss und Macht, aber sie sind den hier dargelegten Grundsätzen zufolge kaum noch katholisch. Dies hat nichts mit Diffamierung zu tun, wohl aber viel mit einer klaren Abgrenzung.
Diese Theologen leben vielleicht aus katholischen Erinnerungen, sind im bürgerlich-rechtlichen Sinne katholischer Konfession, da sie nicht fortgehen wollen und sie keiner aus ihren
erworbenen Stellungen vertreibt, sie haben mehr oder weniger Anklänge, Meinungen und Auffassungen, die dem Katholischen sehr nahe stehen, handeln und sprechen katholisch
und dann wieder ganz unkatholisch. Wer sein eigenes Urteil
oder das Urteil der Wissenschaft oder irgendeine außerkirchliche Instanz höher einschätzt als Tradition und Lehramt der
Kirche, der glaubt nicht mehr im Sinne der Apostel. Schon
vor dreißig Jahren schrieb der damalige Bischof von Berlin,
Alfred Kardinal Bengsch: „Im kirchlichen Raum aber kann
man selbst manchen Bischöfen und theologischen Lehrern
den Vorwurf nicht ersparen, dass sie am Abbau der Autorität
in der Kirche mitgearbeitet haben."6 Das war vor dreißig Jahren. Und was müsste man dazu erst recht heute sagen.
Doch ist umgekehrt die Anerkennung der Verdienste der
Kirche und ihres pädagogischen Nutzens für die Menschheit
für sich allein genommen und auch noch nicht Glaube. Es
gibt gerechte Menschen außerhalb der Kirche, die dies sehen
und anerkennen und doch den letzten Schritt nicht vollziehen.
Erst „im Glauben überwinden wi•die Welt" (1 Joh 5,4). Wie
könnte man ernsthaft annehmen, die Kirche würde sich
erneuern ohne Glauben? Ohne die göttliche Tugend des
Glaubens können wir nicht selig werden,' hört die Kirche auf,
Kirche zu sein, wird das kirchliche Programm langweilig,
interessieren auf die Dauer auch nicht mühsam gestaltete
Unterhaltungsbasteleien sogenannter Gottesdienste. In einer
Welt, in der auch der Gebildetste wenig weiß und die
Geheimnisse nicht geringer werden, setzen die meisten Menschen auf sich selbst oder Surrogate, mehr als auf Gott und
Kirche. Halten diese Zeitgenossen etwa doch Ausschau nach
der bleibenden Wahrheit? Ist für sie Erfolg und Wohlstand
weniger wichtig? Suchen sie wirklich?

es kürzlich ein vor der Priesterweihe stehender Diakon kund tat. (Inzwischen
ist er wahrscheinlich auf die katholische Bevölkerung losgelassen!) Vgl.: Schwäbische Zeitung, Samstag, 3. Juli 1999, Nr. 150, Seite 4.
4 Vgl. Anm. 1.

aus falschen Überlegungen unkatholisch handeln.
Alfred Kardinal Bengsch, Ein Bischof steht Rede und Antwort, Morus-Verlag
GmbH., Berlin 1970, Seite 15.
7 Einerseits heißt es bei Mk 16,16: „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet
werden; wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden." Andererseits lesen wir in
der Apg 10,34 f. bei der Bekehrung des heidnischen Hauptmanns Komelius: „Da tat
Petrus den Mund auf und sprach: Nun erkenne ich die Wahrheit, dass Gott nicht auf
die Person sieht (vgl. 1 Sam 16,7), sondem in jedem Volk bei ihm Aufnahme findet,
wer ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt." — Das Urteil darüber, wann dies der Fall ist,
können wir getrost dem gütigen und gerechten Gott überlassen.
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3 Wie

5 Bzw.
6

Alle Gründe, die zum erstmaligen •oder erneuten
Anschluss an die katholische Kirche und ihre unüberwindbare Tradition führen könnten, zwingen, wie gesagt, den Willen nicht, der sich der Gnade verschließt, der nicht mitwirken
will. Auch gilt selbstverständlich: Wer wahrhaft glaubt, der
hat allen Zweifel ein für alle Male abgesagt. Der Glaube
schließt den Glauben an die grundsätzliche Unfehlbarkeit der
vorkonziliaren Kirche ein. Ohne wahre, wirkliche Kontinuität
wäre Kirche längst gestorben. Kirche ist bleibende Heimat,
sonst ist sie gar nichts. Kirche ist Schule und Lehrmeisterin,
nicht einzelne Theologen, nicht einzelne Bischöfe für sich
allein. Was Kirche 2000 Jahre war, das ist sie auch morgen,
oder sie ist überhaupt niemals gewesen. Nun aber ist sie
gewesen, so wird sie auch in Zukunft sein. Kirche ist nie
Experiment; Kirche ist immer schon das Bleibende, das letzt-

lich Unveränderliche, das im Glauben vorweggenommene
ewige Heil, die von Christus zur ewigen Jugend berufene
Menschheit, die Gemeinschaft unveränderlicher Wahrheit.
Vieles des heutigen Treibens, im Kleinen und im Großen,
widerspricht deutlich der kirchlichen Tradition und auch dem
Willen der Konzilsväter. Im Dekret über den Ökumenismus,
„Unitatis redintegratio", erklärten diese: „Jede Leichtfertigkeit wie auch jeder unkluge Eifer ist zu meiden, die dem wahren Fortschritt nur schaden können. Die ökumenische Betätigung muss ganz und echt katholisch sein, das heißt in Treue
zur Wahrheit, die wir von den Aposteln und den Vätern empfangen haben, und in Übereinstimmung mit dem Glauben,
den die Katholische Kirche immer bekannt hat." (n. 24)
Immer!
L.

Buchbesprechungen
Von den Vätern des roten und braunen Terrors
„Die Geschichte des Kommunismus ist nicht nur eine
Geschichte von Irrtümern,
sondern auch der Weigerung, sie einzugestehen."
Günter Müchler
Die weltgeschichtlichen Ereignisse von 1989 haben nicht nur
die Hochkonjunktur der Befreiungstheologie, die in manchem ihrer Vertreter eine erschreckend naive Hochschätzung
des „real existierenden Sozialismus" zeigte, unrühmlich
beendet.' Sie haben auch die im Namen des Kommunismus
verübten Verbrechen neu bewusst gemacht. Das von Stdphane Courtois 1998 herausgegebene „Schwarzbuch des
Kommunismus" (Untertitel: Unterdrückung, Verbrechen,
Terror) weist solide nach, dass die kommunistische Weltbewegung fast 100 Millionen Menschenleben vernichtet hat.
(Jene, die von den Vertretern der marxistisch-leninistischen
Regime ihrer Freiheit beraubt, gefoltert, vertrieben, verschleppt und versklavt wurden, sind mit dieser Zahl noch gar
nicht erfasst).
Von dieser grausigen Bilanz geht das neueste Buch des
renommierten Bayreuther Politikwissenschaftlers Konrad
Löw, der auch den Lesern von „Theologisches" spätestens
seit seinem hervorragenden Beitrag zum Mentalitätswandel
des Grundgesetzes (Heft 5/6-1999) bekannt ist, aus. Das
Buch stellt im Anschluss an Courtois die angesichts der in
ihren Dimensionen kaum fassbaren Verbrechen unausweichliche Frage: „Warum etablierte sich der 1917 erstmals auftretende moderne Kommunismus beinahe sofort als blutige Diktatur und dann als verbrecherisches Regime? Konnten seine
Ziele nur mittels extremer Gewaltanwendung erreicht werden? Wie ist es zu erklären, dass die kommunistischen
Machthaber das Verbrechen jahrzehntelang als eine banale,
normale, ordnungsgemäße Maßnahme aufgefasst und praktiziert haben?"
Thomas Mann hat treffend festgestellt, dass „die Bücher
von heute die Taten von morgen sind" und so wird man sich
I

Auf die Tatsache, dass das Ende dieser Hochkonjunktur keineswegs eine Besserung der theologischen Großwetterlage gebracht hat, hat Kardinal Ratzinger
zum ersten mal auf einer Konferenz in Mexiko im Jahr 1996 hingewiesen: In
das Vakuum, das der Niedergang von Marxismus und Befreiungstheologie
geschaffen hat, strömt zur Zeit ein totaler Relativismus, wie er etwa auf besonders deutliche Weise in der sogenannten "pluralistischen Theologie der Religionen" fröhlich Urständ feiert (vgl. DT Nr. 135 [1999] 6).

bei der Beantwortung dieser Frage zunächst den Vordenkern
der kommunistischen Regime: Karl Marx und Friedrich
Engels zuwenden.
Als Reaktion auf diesen Rekurs zeigt sich eine durch alle
politischen Gruppierungen gehende, aber vor allem von der
extremen Linken immer wieder gebetsmühlenartig vorgetragene Position, die zwar nicht anders kann als die Verbrechen
zumindest Stalins zu konzedieren, aber diese im folgenden
künstlich von den Ideen Marxs' und Engels' trennt. Beharrlich
weigert sie sich, die Wurzelirrtümer einzugestehen, aus
denen der rote Terror mit einer konsequent-tödlichen Logik
hervorgewachsen ist. So schreibt etwa Helmut Fleischer:
„Nichts, absolut nichts von den negativen oder positiven
Effekten der Sowjetrevolution leitet sich ursächlich oder
motivational von Marx her"; oder die französische kommunistische Zeitung „Humanite" mit einem menschenverachtenden Zynismus: „85 Millionen [!] Tote verdunkeln in keiner
Weise das kommunistische Ideal. Sie stellen nur eine beklagenswerte Abweichung dar."
Gegen die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommende
ideologische Blindheit und Unfähigkeit in kausalen und
motivationalen Zusammenhängen zu denken, tritt das Buch
Löws überzeugend auf.
Um allen, die sich die Fähigkeit eigenständigen Denkens
bewahrt haben, die Gelegenheit zu bieten, selbständig die
Frage nach der „geistigen Urheberschaft der kommunistischen Massenmorde und der rechtlich-moralischen Verantwortung" zu prüfen, bietet der Hauptteil des Buches in übersichtlicher Weise die einschlägigen Texte von Friedrich
Engels und Karl Marx. Dass es sich dabei, wie Kritiker einwenden könnten, keineswegs um eine willkürliche Auswahl
handelt, wird akribisch und überzeugend in einem eigenen
Kapitel (Teil III12) aufgezeigt. Die Texte zeigen eindeutig
und unmissverständlich: Der Marxist, „der illegitime Aktionen geplant [und] Menschen in Verfolgung seiner kommunistischen Ziele gemordet hat" kann sich ohne große interpretatorische Verrenkungen „auf den Geist und die Texte der kommunistischen Klassiker berufen. . . Die Kausalität der
Marxschen Lehre für die kommunistischen Massenmorde
über Jahrzehnte hinweg in vier Erdteilen, praktisch überall
dort, wo die Kommunisten die Macht ausübten, kann zwar
nicht naturwissenschaftlich exakt, aber mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit bewiesen werden."
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Auch auf eine weitere wichtige Einsicht, die dem heutigen
politischen Zeitgeist völlig abhanden gekommen ist, weist
der Verfasser hin: Marx wurde durch seine Schriften nicht
nur zum Vater des roten Terrors, sondern indirekt und ungewollt auch zu einer wichtigen, wenn auch entfernten Quelle
der nationalsozialistischen Barbarei: „Niemand vermag auszuschließen, dass der rote Terror etwaige mentale Barrieren
der braunen Terroristen abbauen half. Stalin war für Hitler
vorbildlich." In diesem Zusammenhang kann Löw nicht nur
frappierende biographische und charakterliche Parallelen
zwischen Friedrich Engels und Joseph Goebbels aufzeigen.
Auch die ausgewählten Originaltexte zeigen, wie nahe die
Vorstellungen von Marx und Engels mit ihrem Drang zur
Vernichtung, ihrer Gewaltbereitschaft, Kriegsverherrlichung
und Menschenverachtung, einem offensichtlichen Antisemitismus und ihrem Hass auf das Christentum („christliche Liebesduselei"; Marx) der nationalsozialistischen Verblendung
kamen. Vor diesen wichtigen Erkenntnissen, die das Buch
Löws liefert, nimmt sich der regelmäßig von deutschen Politikern beschworene, einseitige Antifaschismus, der einem
umfassenden Antitotalitarismus weichen müsste, seltsam aus.
Die Frage nach dem „Warum" des roten (und ein Stück
weit auch des braunen) Terrors und seiner Millionen an
Opfern kann Löw zwar überzeugend mit einer Fülle an eindeutigen Ausschnitten aus den Werken von Marx und Engels
auf der ideengeschichtlich-historischen Ebene beantworten,
aber die Frage nach dem mysterium iniquitatis bleibt auch
danach für den christlichen Denker drängend bestehen. In
welche Richtung wir hier Antworten werden suchen müssen,
deutet Löw selbst an, indem er seinem brillanten Buch als
Motto folgenden Satz vorangestellt hat: „Geht nicht mit dem
Zeitgeist, sondern haltet fest — rational abgefedert — an den
Grundsätzen der christlich-abendländischen Ethik! Dann
werdet ihr keine Opfer totalitärer Versuchung!"
Konrad Löw: Das Rotbuch der kommunistischen Ideologie.
Marx & Engels — Die Väter des Terrors. Mit einem Vorwort
von Stephane Courtois, Langen Müller: München 1999.

Einige Neuerscheinungen
Michel SCHOOYANS: Ethik — Leben — Bevölkerung, Thesis
Verlag: Zürich 1998, 133 S., ISBN 3-908544-26-2 brosch.
22,— DM
Der Autor der Schrift ist Priester des Erzbistums Brüssel,
Doktor der Philosophie und Theologie und Mitglied der
Päpstlichen Akademie der Sozialwissenschaften. Mit dem
Streit um den Beratungsschein ist auch das Problemfeld, das
das Buch behandelt (Abtreibung, Geburtenkontrolle, Euthanasie) erneut verstärkt in die Diskussion geraten. Der Autor
kann in seinem Buch überzeugend zeigen, wie in Bioethik
und Bevölkerungspolitik der Liberalismus unausweichlich in
einen zerstörerischen Totalitarismus der „Kultur des Todes"
abgleitet. Ein Totalitarismus, der unter dem Deckmantel der
Demokratie eine Art Zweiklassengesellschaft einführt: Sie
teilt sich auf in jene, deren Lebensrecht gesetzlichen Schutz
erfährt und die anderen, die aufgrund zumeist materialistischer Erwägungen und nach Maßgabe gewisser gesetzlicher
Bestimmungen beseitigt werden dürfen.
In leicht verständlicher Form und ohne jemals ein Blatt vor
den Mund zu nehmen zeigt der Verfasser diesen Siegeszug
des Totalitarismus, seine Grundlagen und seine in ihrer
Gefährlichkeit kaum zu überschätzenden Konsequenzen.
Besonders hervorzuheben ist auch die didaktisch klug gehal- 27 -

tene Gliederung des Buches: Es besteht ganz aus durchnummerierten Fragen und auf diese antwortenden Texten. Bei den
Fragen handelt es sich häufig um Einwände, die von Gegnern
der kirchlichen Morallehre immer wieder gestellt werden.
Einige Beispiele: „Es gibt heimliche Abtreibungen. Ist es
dann nicht besser, sie zu legalisieren und so zahlenmäßig zu
verringern?" „Ist nicht bei Vergewaltigung eine Abtreibung
gerechtfertigt?" „Droht der Menschheit nicht eine Katastrophe: die Bevölkerungsexplosion der Dritten Welt?" Mit seinen Antworten erweist sich Schooyans nicht nur als profunder Kenner der Sozialwissenschaften, sondern auch als
selbstbewusster und überzeugender Verfechter der katholischen Morallehre.
- Eine wichtige Argumentationshilfe für alle, die den Gegnern dieser Lehre in Diskussionen wirksam Paroli bieten
möchten.
Hans VALKS: Berufen?! Eine Ermutigung, freudig auf Gottes
Ruf zu hören, Bernardus-Verlag: Langwaden 1998, 207 S.,
ISBN 3-910082-54-8.
Am Ende des 20. Jahrhunderts angekommen, machen sich
bereits die ersten Historiker daran, auch die bewegte
Geschichte der Theologie dieses Jahrhunderts zu schreiben.
Dabei werden sie sich verstärkt auf die Lebenserinnerungen
jener stützen können, die diese Zeit miterlebt und auch aktiv
mitgestaltet haben. Zu ihnen gehört auch der 1915 in Essen
geborene, in schwerer Zeit, 1942 zum Priester geweihte Hans
Valks.
In seinen hier vorliegenden Memoiren berichtet er nicht
nur von dem Mut, der damals für einen überzeugten Katholiken nötig war, um gegen das kirchenfeindliche Umfeld zu
bestehen. Er erzählt auch von seinem Studium bei dem Freiburger Pastoraltheologen und —psychologen Linus Bopp, das
ihn und sein weiteres Leben nachhaltig prägen sollte: Von
Januar 1955 bis Dezember 1984 hat er die Schriftleitung der
„Lourdes-Rosen" (Berichte und Mitteilungen des Deutschen
Lourdes-Vereins Köln) inne. 1959 erhält er von der Erzdiözese Köln den Auftrag, die „Seelsorgliche Beratungsstelle
der katholischen Kirchengemeinden der Stadt Köln" zu
errichten. Diese wird er von 1959 an bis zu ihrer Auflösung
im Jahre 1990 erfolgreich leiten.
In seinem Buch, dem Bischof Luthe (Essen) ein Geleitwort beigesteuert hat, schreibt Valks — die implizite Kritik an
dieser Auflösung ist unverkennbar — dazu: „Die Seelsorgliche
Beratungsstelle ... ist aufgelöst. Die Ratsuchenden sollen sich
an die Telefonseelsorge wenden. Telefonisch holten sich bei
uns aber nur 53% Rat." Seither beschränkt sich Valks auf die
Briefseelsorge. Für den an der Geschichte der Pastoraltheologie Interessierten ist das Verzeichnis seiner Schriften, das der
Verfasser akribisch zusammengestellt hat, von besonderem
Interesse: Titel wie „Lebensmüdenbetreuung", „Der familienlose Mensch", „Ist Selbstmord eine Krankheit?", „Probleme im Strafvollzug", „Des Mädchens Zukunft", „Über die
Ehen deutscher Mädchen mit Ausländern" usw. lassen erahnen, wie groß das Spektrum an Problemen war, das Valks mit
seiner Beratungsstelle abdecken wollte und wie sehr er mit
den aktuellen Sorgen und Nöten seiner Zeit vertraut war.
Mit seinen Lebenserinnerungen wollte der Verfasser
jedoch nicht Stoff für Theologiehistoriker liefern. Was er
wollte, war etwas ganz anderes: „Noch einmal tun, was ich
immer tun konnte, schreiben, weitergeben, was ich in 55
Priesterjahren tun durfte — und wenn dadurch nur einer ermutigt würde, Gottes Ruf zu folgen ...". — Wer möchte solchem
Bemühen die brennende Notwendigkeit absprechen?
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Anton SCHMID, Therese von Lisieux begegnen, Sankt Ulrich
Verlag: Augsburg 1999, 184 S., Kart., ISBN 3-929246-36-8.

In aufrüttelnder Weise wird dem Leser die Kluft, die zwischen dem dargelegten Ideal und der kirchlichen Wirklichkeit
besteht, vor Augen geführt. Bei einem international bekannIm Oktober 1997 hat Papst Johannes Paul II. die heilige Theten Wissenschaftler wie May scheint es überflüssig zu sagen,
rese von Lisieux zur Kirchenlehrerin erhoben. Dabei hat er
dass
er alle seine Aussagen akribisch belegen kann. Wer diesie „ein Vorbild und eine Wegweiserin durch unsere Zeit"
ses
Buch
gelesen hat, der wird sich dem Aufruf, den der Vergenannt. Anknüpfend an diese Worte möchte der Verfasser
fasser an das Ende seines Buches gesetzt hat, kaum verschliedes geschmackvoll aufgemachten Büchleins zeigen, wie
ßen können und ihm konsequent folgen: Nicht nur die
zutreffend diese Worte des Papstes sind. Anhand ihres
Bischöfe und Priester, auch „die Laien haben eine unersetzliLebens und der von ihr überlieferten Aussagen, Schriften,
che Aufgabe ... Sie dürfen auch scheinbar kleine VerfehlunBriefe und Gedichte macht der Verfasser deutlich, dass die
Vorbildlichkeit und Aktualität der Heiligen von Lisieux gen in der Glaubensverkündigung, im Gottesdienst und in der
Ordnung der Kirche nicht schweigend hinnehmen. Sie müsgerade nicht darin besteht, dass sie uns in unserer Verhaftung
an die Gegenwart bestätigt, sondern uns aus dieser heraus- sen sich zu Wort melden, ohne Menschenfurcht und ohne
reist, sich als „Gegenpol zu den geistigen Strömungen der Ermüdung, bis ihre Vorstellungen gehört werden und die
Wende einsetzt."
Gegenwart" erweist. Indem sie auf Fragen unserer Zeit eine
Nicht wenige haben vielleicht inzwischen in diesem
„echt katholische Antwort gibt" und mit ihrem Leben in uns
schweren
Kampf nachgelassen. Aber auch für sie gilt: „Diese
Fragen aufreißt, die uns für die Antworten des Evangeliums
Wende wird kommen, so sicher, wie auf die Nacht der Tag
bereitmachen, kann sie, wie Pius XI. einmal gesagt hat, „ein
folgt."
Wort Gottes für unsere Zeit genannt werden".
Dr. David Berger, Thumbstr. 57, 51103 Köln
Dies wird etwa dort besonders deutlich, wo es um den Sinn
des Leidens geht. Während es heute zu den Allgemeinplätzen Vom Verfasser dieses Beitrags ist soeben erschienen:
unserer Gesellschaft gehört, dass „Gesundheit alles ist", zeigt
uns Therese eindrücklich durch ihr Leben, was auch der Der heilige Thomas von Aquin und die Liturgie
Papst in seiner schönen Enzyklika über den christlichen Sinn Editiones thomisticae: Köln 2000, Auslieferung: Lingendes menschlichen Leidens (Salvifici Doloris: 1984) ausführt: brinIc/Hamburg: ISBN 3-89811-286-1, 121 S., DM 18,—.
„Dass auch Krankheiten und Leiden im Plan der Liebe Gottes Bestellung über jede Buchhandlung und beim Autor möglich.
einen Sinn haben. Gerade in den Leiden reifte Therese in kurzer Zeit zu großer Heiligkeit ... Kurz vor ihrem Tode konnte
sie sagen: Nie hätte ich gedacht, dass es möglich sei, so viel
zu leiden. Ich kann mir das nur aus dem glühenden Verlangen
erklären, Menschen zu retten."
Prof. Dr. Alfred M. de Zayas an die Teilnehmer der HerbsttaDie große Gertrud von Le Fort hat in ihren Hymnen an die
gung der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt
Kirche geschrieben: „Deine Heiligen sind wie Helden aus
(ZF1), Leitung: Dr. Alfred Schickel.
fremden Ländern ... Sie sind wie Wasser, die aufwärts fließen
gegen die Berge. Sie sind wie Feuer, die ohne Herdstatt bren— Grußbotschaft —
nen" Gerade weil die Heilige von Lisieux nicht einfach „ein
Revision
ist
der
Alltag
der ernst-zu-nehmenden Historiker.
Mensch wie du und ich" war, weil sie konträr zu all den PlauNeue
Fragen
werden
aufgeworfen,
neue Quellen ermittelt,
sibilitäten des „Atomzeitalters" steht, konnte sie zur „Heilineue
Perspektiven
werden
entwickelt.
gen des Atomzeitalters" (Andre Combes) werden.
Nolte zeigte uns den Weg bereits in den 80er Jahren während
des Historikerstreits, den sein denkwürdiger Artikel
Georg MAY: Die Sendung der Kirche, Editiones Una Voce:
„Vergangenheit,
die nicht vergehen will" zur Folge hatte.
Köln 1999, 136 S., kart., ISBN 3-926377-22-4; DM 12,—
Trotz zunehmendem Meinungsterror und der Versuche,
Mit dem Titel „Die Sendung der Kirche" eröffnet die deut- Denkverbote aufzuzwingen, haben viele den Sinn für Versche Una-Voce-Vereinigung eine neue, erfolgversprechende hältnismäßigkeit nicht verloren. Trotz schändlicher persönliSchriftenreihe. Wer die in den letzten Jahrzehnten erschiene- cher Attacken, haben viele die Freiheit des Denkens und des
nen, zahlreichen Schriften Georg Mays zur Kirchenkrise Schreibens behauptet.
kennt, der wird zu diesem Buch mit einer hohen Erwartung
Das soziologische Phänomen des Historikerstreits müngreifen und er wird nicht enttäuscht. Wer bislang noch nichts dete — eigentlich artete aus — in die pathologische Begeistevon dem Mainzer Kirchenrechtler gelesen und sich einen rung einiger für die Goldhagen-Thesen und neuerdings für
Blick für die Realität bewahrt hat, der wird von Seite zu Seite die Geschichtsklitterungen der sog. Wehrmacht-Ausstellung.
immer mehr staunen, wie hier mit einer klaren, einfachen und
Für mich als Nicht-Deutschen bleibt es unbegreiflich, wie
doch immer treffenden, nie banal werdenden Diktion die eine derart wissenschaftlich mangelhafte Ausstellung — von
desolate Lage der katholischen Kirche in der Gegenwart der Tendenz und Methodologie — jahrelang in Deutschland
(besonders in Deutschland) analysiert wird.
und Österreich von Lehrern und Schulklassen besucht werAusgehend von den drei großen Ämtern der Kirche: der den konnte. Meiner Meinung nach hat diese Ausstellung viel
Lehrvollmacht (potestats docendi), der Leitungsvollmacht Schaden angerichtet, Schaden, der sich nicht gleich beheben
(potestas regendi) und der Heiligungsaufgabe (potestats lässt.
sanctificandi), gliedert sich das Buch in drei große Teile.
Nun wird die Ausstellung in die Werkstatt geschickt.
Jeder Teil legt zunächst positiv, zumeist auf der Basis der Eigentlich müsste sie verschrottet werden, denn sie ist wisTexte des Vatikanum II, die ganz im Geiste der Tradition senschaftlich unrettbar.
gelesen werden, die jeweilige potestas und die damit zusamEs kann wohl nicht um eine kosmetische Korrektur gehen,
menhängenden Aufgaben dar. Um dann die springende Frage in dem einige hundert Bilder ausgestauscht werden. Die Auszu stellen: „Wie sieht die Wirklichkeit aus?"
stellung leidet an fundamentalen Fehlern der Konzeption.
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Sie — meine Damen und Herren — möchte ich ermutigen,
an Ihre Bürgermeister, Abgeordneten, an die Journalisten der
ARD, des ZDF, des Spiegels, der Süddeutschen Zeitung und
der FAZ zu schreiben. Verlangen Sie eine aufrichtige Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
Der Augenblick muss genutzt werden, um die Diskussion
auf andere Tabuthemen zu lenken. Der Vollständigkeit halber
muss man endlich die Verbrechen der anderen diskutieren,
die Verbrechen des NKWD, der Roten Armee, der Partisanen
usw. Diese wurden seinerzeit von der Wehrmacht-Untersuchungsstelle für Verletzungen des Völkerrechts durch Tausende eidlicher Vernehmungen ermittelt und dokumentiert. In
den 226 Aktenbänden der Wehrmacht-Untersuchungsstelle
im Bundesarchiv/Militärarchiv in Freiburg im Breisgau liegen Hunderte von Bildern, die mehrere Ausstellungen
ermöglichen würden. Es ist kaum nachzuvollziehen, weshalb
die deutschen Historiker bisher diese sehr wichtige historische Quelle nicht in die Diskussion einbeziehen.
Es ist kaum begreiflich, weshalb die Historiker-Zunft so
lange zu diesen Themen geschwiegen hat.
Am 18. und 21. März 1983 wurden die Dokumentarfilme
„Kriegsverbrechen im Osten", „Kriegsverbrechen im
Westen" zu bester Sendezeit ausgestrahlt — und zwar im

ersten Programm. Das Presseecho in Deutschland und im
Ausland war gewaltig — und weitestgehend positiv.
Die Filme wurden im Auftrag des WDR vom Lübbe-Fernsehen angefertigt. Heute sind die Filme relevanter denn je.
Ich möchte Sie daher ermutigen, an den WDR und an
Lübbe-Bastei zu schreiben, damit die Filme wieder gesendet
werden — damit Videokassetten für Schulklassen angefertigt
werden, für dieselben Schulklassen, die die Wehrmacht-Ausstellung gesehen haben.
„Audiatur et altera pars" gilt nicht nur für Juristen. Es gilt
für die Historiker und für alle denkenden Menschen. Denn
denken ist vergleichen. Man muss beide Seiten hören.
Ich grüße Sie —
Herr Schickel, Herr Nolte, meine Damen und Herren
Sorgen Sie dafür, dass im neuen Jahrhundert eine Wende
kommt. Eine Wende der geschichtlichen Aufrichtigkeit, der
wissenschaftlichen Verantwortung und schließlich des
Respekts für Andersdenkende, des Respekts der Menschenrechte aller, und der Pietät gegenüber allen Opfern der Kriege
und der Gewaltherrschaft.
Genf im November 1999
gez. Alfred Maurice de Zayas

JOSEPH OVERATH

Priestertum: nur Bürde oder auch Würde?
Lange sind die Zeiten vorbei, da der Priester wie selbstver- Männer ausgewählt werden, um durch die sakramentale
ständlich mit „Hochwürden" angeredet wurde. Besonders seit Weihe die Gläubigen in der Person Christi, des Hauptes seidem Konzil haben allzu viele „Hochwürden" Abschied ner Kirche, zu lehren, zu heiligen und zu leiten.
Papst Paul VI. hat im erneuerten Pontificale Romanum die
genommen von ihrem priesterlichen Dienst, und dies nicht
selten mit öffentlichen Auftritten, die kaum mehr etwas von Form der Priesterweihe dahingehend bestimmt, dass die
Würde ahnen ließen. 1971 hat Hans Urs von Balthasar diese Worte „Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hos famulos
Infragestellung des Priestertums durch die Amtsträger aufs tuos Presbyterii dignitatem..." den eigentlichen Moment der
Korn genommen." Es gibt eine besondere Art von Geistlosig- heiligen Handlung ausmachen4.
Hier ist also die Rede von einer priesterlichen Würde und
keit, die nur der missratene Geistliche zur Schau stellen kann.
Dumm, schlau, geschäftig und aufdringlich. Er will gehört so war es konsequent, dass auch der Catechismus Catholicae
sein, er drängt sich an die Multiplikatoren. Er legt sich wie Ecclesiae in Nr. 1595 ausdrücklich von der „dignitas sacerdoMehltau auf die Felder der heutigen Kirche'. Indessen ist talis" spricht.
Auf den folgenden Seiten soll ein erster Versuch unterdas Problem eines Priesters ohne Würde nicht neu. 1941
sprach der Jesuitenpater Alfred Delp von Priestern, die ausse- nommen werden, die Berechtigung aufzuzeigen, auch im
hen würden wie „... eine geweihte Ruine..."2, womit er Prie- Hinblick auf die Gleichheit aller Getauften und der Taufwürde von einer besonderen priesterlichen Würde zu sprester charakterisierte, die ihre Sendung verraten.
In unseren Tagen hat das „Kirchenvolksbegehren" den chen.
Wir werden zunächst einen Blick in die Heiligen Schriften
Aufbau einer geschwisterlichen Kirche gefordert und verlangt „die Gleichwertigkeit aller Gläubigen, Überwindung werfen(I), dann nach den Heiligen fragen (II), um dann III. zu
der Kluft zwischen Klerus und Laien..."3 Nun ist ja unbestrit- fragen, welche Aussagen das Lehramt der Kirche zur prieten, dass aufgrund der Taufe und Firmung alle Katholiken sterlichen Würde macht. In einem IV. Abschnitt werden wir
eine echte Gleichheit vor Gott besitzen und demzufolge auch diese Ergebnisse konfrontieren mit heutigen Infragestellunalle mit der Würde ausgestattet sind, die diese Sakramente gen.
verleihen, was übrigens can. 208 des Kirchenrechts betont.
1.
Aber zugleich gibt es nach der göttlichen Verfassung der
Das
priesterliche
Amt
in
der
Kirche
leitet sich nur und alleine
Kirche auch das Sakrament der Weihe, mittels dessen einige
von dem einen Hohenpriester Jesus Christus ab. Das Priestertum Christi setzt sich nach dem NT fort im Dienst der ApoI Der Priester, den ich suche, in: Klarstellungen. Zur Prüfung der Geister. Freiburg
stel, der das Opfer Christi in jeder Zeit zu vergegenwärtigen
1971, 105-106; vgl. auch meinen Beitrag: Das Priestertum in den heutigen Aushat. Dieser Dienst der Apostel gliedert sich in verschiedene
einandersetzungen. Ein Beitrag zur kirchlichen Zeitgeschichte, in: Theologisches
Ämter und ist bis heute in eminenter Weise im Bischofsamt,
27 (1997) 227-238.
2

Alfred Delp: Siebenfache Erlösung der Welt. Frankfurt 1986,69.
meinen Beitrag: Das Kirchenvolksbegehren als Höhepunkt des Progressismus, in: Theologisches 25 (1995) 419-426; auch: Die Kirchenvolksbegehrer und
der hl. Franziskus von Assisi, in: Der Fels 29 (1998) 106-109.

3 Vgl.
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4

Pontificale Romanum: De ordinatione Diaconi, Presbyteri et Episcopi/Editio
typica. Vatikanstadt 1968, 10
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in der Fülle des Weihesakramentes, in der Kirche lebendig.
Dies ist eine Skizze dessen, was die Neutestamentlichen
Schriften uns über das Priestertum sagen5.
Wie aber stand es um die Würde des einzelnen Amtsträgers? Das NT kennt durchaus eine Ehrung des Presbyters
nicht seiner Person, sondern seines Amtes wegen.
1 Tim 5, 17
„Die recht vorstehenden Presbyter sollen doppelter Ehre
gewürdigt werden, besonders die sich mühen in Wort und
Lehre".
Wenn auch nicht ganz deutlich ist, was diese doppelte Ehre
meint6, ist doch unbestritten, dass dem Presbybyter eine Ehre
zukommt. Er wird gesehen in seinem amtlichen Tun und
Walten. Dieses aber fordert Respekt und dieser Respekt kollidiert auch nicht mit der Würde der Taufe aller Kirchenglieder.
1 Petr 5,1-4
„Die Ältesten nun bei euch ermahne ich, der Mitälteste und
Zeuge der Leiden des Christos, der Teilhaber auch der Herrlichkeit, die offenbart werden wird: Weidet die Herde Gottes
bei euch, nicht gezwungen, sondern freiwillig, nach Art Gottes,
und nicht schändlich gewinnsüchtig, sondern bereitwillig,
auch nicht wie Herrschende über das Zugeteilte, sondern wie
Vorbilder werdende für die Herde, und wenn sich offenbart der
Ersthirte werdet ihr empfangen den unvergänglichen Kranz
der Herrlichkeit"
Die Presbyter sollen Vorbilder werden für die Herde, für
die übrigen Gläubigen. Im Begriff des Vorbildes aber ist der
Wert des Höheren ausgesagt.
Das Vorbild bezieht sich ja auf den Ersthirten Jesus Christus. Der Presbyter wird Vorbild, wenn er sich an Christus
ausrichtet — dann aber hat er qua Vorbild auch einen höheren
Rang im Gesamten.
In 1 Petr 2, 5 und 9 ist vom allgemeinen Priestertum die
Rede. Dort geht es aber gerade nicht um den Presbyter, der ja
im 1 Petr eigens behandelt wird. Aufgrund der Taufe ist in 1
Petr das ganze Volk Gott in seiner Würde gesehen; es ist herausgerufen als Ganzes aus der Dunkelheit ins Licht Christi
durch die Taufe.
Otto Knoch hat deutlich gemacht, dass Martin Luther
diese Stelle falsch auslegte, als er damit gegen das Weihepriestertum und die Feier des Messopfers argumentierte'.
Um es in präziser Weise auszudrücken, müsste man so formulieren: Dem ganzen Volk Gottes kommt nach dem 1 Petr
priesterliche Würde zu wegen der Taufgnade, aber eben nicht
„presbyteraler" Charakter. Letzterer eignet nach 1 Petr 5,1-4
eigens bestellten Presbytern. Beide Größen ergänzen sich, ja
sie bedingen einander.
Hebr 13, 7 und 17
Vers 7
„Gedenkt eurer Führer, die geredet haben zu euch das Wort
Gottes, achtend auf den Ausgang von deren Wandel, ahmt
nach ihren Glauben".

5 Heinrich

Schlier: Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament,
in: Theologie und Philosophie 44 (1969) 161-180; Leo Scheffczyk: Aspekte der
Kirche in der Krise. Um die Entscheidung für das authentische Konzil. Siegburg
1993, 84-102 (Die Comrnunio: Priesterliches Amt und priesterliches Volk); Walter
Brandmüller: Das Bischofsamt-Wesen und Wurzeln, in: ders.: Mysterium Kirche.
Sozialkonzern oder Stiftung Christi? Aachen 1996, 107-134
6 Norbert Brox: Die Pastoralbriefe(: RNT). Regensburg 1969, 198 ff.
7 Otto Knoch: Der Erste und Zweite Petrusbrief. Der Judasbrief (= RNT) Regensburg 1990, 65; Knoch weist daraufhin, dass diese Textstelle nicht einfach für die
Existenz eines allgemeinen Priestertums herangezogen werden sollte, und ebensowenig konnte Luther in diesem Text die Absage des Weihepriestertums zu Recht
sehen.
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Vers 17
„Gehorcht euren Führern und ordnet euch unter, denn sie
wachen über eure Seelen wie solche, die Rechenschaft abgeben werden, damit sie das tun mit Freude und nicht unter Stöhnen; das wäre schädlich für euch".
Die Amtsträger sind die, die das Wort Gottes verkündigt
haben. Sie sind zu achten, wegen des Glaubens, den sie
gleichsam vorbildhaft vorgelebt haben.
Ihnen ist Gehorsam zu erweisen. Dieser Gehorsam
schließt aber ein gutes Verhältnis zu ihnen ein; man soll sie
nicht betrüben und sie anerkennen als solche, die über die
Seelen wachen.
Ihnen ist wegen des Amtes also Respekt entgegenzubringen; sie stehen in Würde vor den Gläubigen. Es besteht zwischen ihnen und den Gläubigen eine Gebührensbeziehung.
•
Bislang zeigte sich, dass den
Amtsträgern Respekt und
Würde zukommt. Nach Mt 10, 7-15 ist es sogar so, dass der
Bote Christi nur dort einkehren soll, wo man ihn zu würdigen
weiß:" In welche Stadt auch immer oder in welches Dorf ihr
geht, forscht, wer in ihr es wert ist; und dort bleibt, bis ihr
hinausgeht" (Mt 10,11).
Der Amtsträger ist nicht nur seines Lohnes wert (Vers 10),
sondern er ist es auch wert so behandelt zu werden wie es der
Botschaft entspricht, die er den anderen mit - teilt.
Das harte Gerichtswort (Vers 14-15) unterstreicht, dass
niemand einen Boten Christi abweisen kann, ohne Schuld auf
sich zu laden. Dem Glaubensboten ist man Respekt und das
Zuhören schuldig.
Aufgrund des NT ist eine Rede von der Würde der Amtsträger berechtigt; auch das Allgemeine Priestertum, soweit es
sich auf 1 Petr zurückführen lässt, ist kein Argument gegen
die Würde der Presbyter.
In der späten neutestamentlichen Zeit und in den Jahrzehnten danach ist diese Tradition ungebrochen, wie ein Blick in
die Didache zeige.
Auch der Duktus etwa des Klemensbriefes passt in diesen
Zusammenhang9.
Die weitere Entwicklung bleibt im Rahmen dessen, was im
Neuen Testament vorgegeben ist: der geweihte Amtsträger ist
eine „Respektsperson"; die Gläubigen halten ihn in Ehren;
sie wissen darum, dass Christus durch das Amt in die eigene
Zeit „verlängert" wird.
So kann der hl. Augustinus die Kirche daran erinnern, sie
solle sich nicht für verwaist halten, weil sie Amtsträger hat:
„So halte dich nicht für verwaist, weil du Petrus nicht siehst,
Paulus nicht siehst, die nicht siehst, durch die du geboren
wurdest ... Das ist die katholische Kirche: ihre Söhne sind
eingesetzt zu Fürsten über den ganzen Erdenrund, ihre Söhne
nehmen die Stelle der Väter ein"I°.
Anstelle der Apostel stehen also die Bischöfe; ihnen ist zu
'begegnen wie man Vätern begegnet. Und das Verhältnis zum
Vater beinhaltet Respekt; dem Vater kommt Würde zu.
Ambrosius, der heilige Kirchenlehrer von Mailand, spricht
ausdrücklich von der „gloria sacerdotii", von der Ehre und
dem Ruhm des Priestertums, wenn er dessen Engel-Aufgabe
betont".

8 Didache

15,1.
Klemensbrief Kap. 43 ff.
1° Augustinus: Das Antlitz der Kirche, hrsg. von Hans Urs von Balthasar. Einsiedeln
1991, 230
11 Ambrosius, de sacramentis 1,7
9
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Der Priester wird — in Anlehnung an Mal 2,7 — als ein Bote
des allmächtigen Gottes interpretiert und daraus resultiert
seine Würde. Dabei geht es Ambrosius nicht um die persönlichen Verdienste eines Priesters, sondern um sein amtliches
Tun.
Der hl. Benedikt von Nursia setzt in seiner Regel die priesterliche Würde voraus. In Kapitel 60 soll der Priester als
Mönch die hl. Messe feiern und die Segnungen vornehmen.
Aber Benedikt möchte keinesfalls, dass der Priester als
Mönch in irgendeiner Weise bevorzugt wird. Wegen der
„...reverentia sacerdotii" soll er im Kloster nicht schneller ein
Amt bekommen als es ihm als Mönch zusteht.
In Kapitel 62 fordert Benedikt, dass nur würdige Mönche
(digni) die Weihe erhalten sollen. Der Priestermönch darf
sein Amt nicht ausnützen.
Durch sein „sacerdotium" bleibt er Mönch und wenn er
übersieht, dass er Insasse des Klosters ist, könnte er gar zum
Rebell (rebellio) werden, trotz seiner Priesterweihe.
Der Heilige aus Nursia kennt also die Priesterwürde und
streitet sie nicht ab. Dem Priester ist Reverenz zu erweisen.
Er wird durch die Feier der hl. Mysterien aus der klösterlichen Gemeinschaft herausgehoben, bleibt aber ansonsten
volles Mitglied des Klosters.
Auch der hl. Franziskus von Assisi ist als Beispiel für
einen Verfechter der priesterlichen Würde heranzuziehen12.
Sein Biograph Thomas von Celano berichtet über den
Ordensgründer eine kleine Episode, die des Franziskus Einstellung zum Priestertum verdeutlichen kann: „Und wenn es
sich träfe, dass ich einem Heiligen, der vom Himmel käme
und einem armen Priester zugleich begegnete, würde ich
zuerst dem Priester die Ehre erweisen und ihm rasch die
Hand küssen, denn ich würde sagen: Oh, warte, heiliger Laurentius, weil die Hände dieses Menschen das Wort des
Lebens berühren und ein Gut besitzen, das über alle Menschlichkeit weit hinausgeht"13.
Im Testament heißt es, dass er die Priester selbst dann
noch achten wolle, wenn sie ihn verfolgen würden'''. Und in
seinen „Ermahnungen" sagt er: „Selig der Knecht, der Vertrauen hegt zu den Klerikern, die recht nach der Vorschrift der
Römischen Kirche leben"15. Franziskus ehrt nicht jeden Kleriker, sondern nur den, der nach den kirchlichen Vorgaben
lebt. Er war ja selbst Diakon geblieben, weil er sich nicht für
würdig hielt, die Priesterweihe zu empfangen. Er konnte aber
im Priester den Menschen sehen, der in persona Christi handelt. In dem „Brief an den gesamten Orden" von 1225
begründet er seine Ehrfurcht vor den Priestern mit deren Konselcrationsvollmacht. Er ist aber nicht blind für die Fehler der
einzelnen Amtsträger: „Seht eure Würde, ihr Brüder Priester
und seid heilig, wie er selbst heilig ist! Und wie Gott der Herr
euch wegen dieses Dienstes über alle geehrt hat, so liebt auch
ihr ihn mehr als alle übrigen, erweist ihm Ehrfurcht und ehrt
ihn. Es ist ein großes Elend und eine beklagenswerte Schwäche, wenn ihr euch, während ihr ihn gegenwärtig habt, noch

Vgl. meinen Beitrag: .....wir müssen katholisch sein...". Der hl. Franziskus von
Assisi über die Liebe und Treue zur Kirche, in: ders.: Kirchengeschichte: Orientierungshilfen, Standpunkte, Impulse für Heute. Frankfurt 1987, 11 ff.; fürs Mittelalter kann auch als Zeugin für die priesterliche Würde herangezogen werden die hl.
Hildegard von Bingen; vgl. dazu meinen Beitrag: Menschwerdung, Priestertum,
Eucharistie... Die hl. Hildegard von Bingen in ihrer Aktualität für die Catholica am
Ende des 2. Jahrtausends, in: Theologisches 28 (1998) 473-484
13 Zitat nach: Dietrich von Hildebrand: Der heilige Franziskus, in: ders.: Die
Menschheit am Scheideweg. Regensburg 1955, 509.
14 Die Schriften des hl. Franziskus von Assisi. Werl 1984, 142.
15 ebd. 56.

um irgendetwas anderes in der ganzen Welt kümmert'''.
Auch der hl. Franziskus kennt und verteidigt die priesterliche
Würde. Er bringt sogar den Dienst des Priesters mit der Ehre
zusammen; ein Gedanke, den wir im IV. Abschnitt werden
vertiefen müssen.
Aber auch unser Jahrhundert kennt die priesterliche
Würde, die gerühmt wird aus dem Munde der Heiligen.
Der hl. Josemaria Escriva de Balaguer hat sich in seinen
Schriften sehr oft zur Würde des Priestertums geäußert17.
Hier genügt es, aus seinem Werk „Der Weg" einige Texte
zu nennen, die zeigen, dass er bei aller Erkenntnis der Würde
aller Getauften doch die besondere Würde des Priesters
betont; denn Escriva geht es ja gerade um die Heiligkeit aller
Glieder der Kirche in seiner Gründung „Opus Dei".
In Punkt 68 seines „Weg" sagt er klar, warum dem Priester
Ehrung zukommt: „Priester kommt von Presbyter. Das
bedeutet Ältester. Wenn schon dem Alter Verehrung gebührt,
bedenke, wieviel mehr du den Priester verehren sollst".
Diese priesterliche Würde ist indessen nichts, woran nicht
auch der Priester immer wieder arbeiten müsste: „Bringe den
Priester nicht in eine Lage, in der er seine Würde verlieren
könnte. Sie ist eine Tugend, die er frei von Steifheit besitzen
soll. Wie flehte jener junge Kleriker, unser Freund, darum:
„Herr, gib mir die Würde eines Achtzigjährigen!" Bitte auch
du darum, für alle Priester, und du hast ein gutes Werk
getan"18.
Der Heilige aus Spanien fasst zusammen: „Gott lieben und
den Priester nicht ehren — das gibt es nicht"19.
Die Heiligen, die die echten Kommentare der Heiligen
Schriften sind, nehmen die Wertschätzung des Neuen Testamentes gegenüber den Amtsträgern auf und drücken in ganz
verschiedenen Zeiten und unter sehr unterschiedlichen kulturellen Gegebenheiten aus, dass es die priesterliche Würde
gibt. Und zwar haftet diese Würde dem Priester als solchem
an; der Priester wird gesehen im Hinblick auf seine Weihe
und vor allem im Hinblick auf seine Vollmacht, die Eucharistie zu vollziehen.
Aber nicht nur kanonisierte Heilige sprechen von der priesterlichen Würde, sondern auch homines religiosi, d. h. Menschen, die tief durchdrungen sind von der Offenbarung Gottes
und der Lehre der Kirche.
Aus der neueren Zeit sind hier zwei deutsche Philosophen
zu nennen, die sich sowohl der Vernunft als auch dem Glauben verpflichtet fühlten und beide tiefe und schöne Werke zur
Religionsphilosophie verfassen konnten. Es handelt sich um
Josef Pieper und Dietrich von Hildebrand; beide haben im
Disput nach dem Konzil beherzt Stellung bezogen zugunsten
der Identität und Würde des Priesters in der katholischen Kirche. Der Philosoph aus Münster, Josef Pieper, nahm u.a. in
seinem Aufsatz „Was ist ein Priester? Ein notgedrungener
Klärungsversuch" zur Identität des Priesters Stellung20.
Pieper, der viele Werke über Thomas von Aquin verfasst
hat und ganz im Sinne des hl. Kirchenlehrers philosophiert,
geht präzise an die Beantwortung der Frage, was in der Priesterweihe geschieht. Er stellt fest, dass es zum einen eine
„dedicatio" ist. Der Weihekandidat weiht sich Gott und
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ebd. 40-41.
Vgl. meinen Beitrag: Die Kirche in Josemaria Escriva de Balaguers. "Der Weg",
in: Kirchengeschichte (wie Anm. 12) 59ff.
18 Der Weg. Köln 1976, Nr. 72.
19
ebd. Nr. 74.
20 Hier zitiert nach der Ausgabe des Informationszentrums Berufe der Kirche, Freiburg 1987; die gesammelten Werke Piepers erscheinen derzeitig im Meiner-Verlag,
Hamburg. Band VII wird dem religionsphilosophischen Werk gewidmet sein.
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zugleich mit dieser Weihe wird er herausgehoben aus dem
bürgerlichen Leben. Dabei verweist Pieper auf PO Art.3, wo
verlangt ist, dass die Priester sich nicht dieser Welt konform
machen, unter Berufung auf Röm 12.2.
In der Weihe findet neben der „dedicatio" auch die „consecratio" statt.
„Das zweite ist die consecratio im strikten Sinn, die
eigentliche Weihung des sich selber Darbietenden, von der
das Zweite Vatikanum sagt, sie werde von Gott selber durch
den Dienst des Bischofs vollzogen, und in welcher also Gott
jene dedicatio beim Wort nimmt, endgültig seine Hand auf
den nun erst im vollen Sinn „Geweihten" legt"21.
Es liegt auf der Hand, dass der zum Priester geweihte Kandidat eine neue seinshafte Qualität durch den Weiheakt
geschenkt bekommt: „...durch die Konsekration wird er
umgewandelt in eine persona sacra"22. Was sagt dies nun über
die Würde des Priesters?
Unabhängig von der moralischen Würdigkeit eines Priesters besteht diese Qualität der „ persona sacra". Die Gläubigen richten ihren Respekt vor dem Priester nicht auf dessen
„... moralische Untadeligkeit oder seine geistig-intellektuelle
Potenz"23, sondern auf die im Goethischen Sinne
„Unschwächbarkeit" der Priesterweihe.
Der Priester, so führt Josef Pieper im Anschluss an Thomas von Aquin und das Vatikanum II. aus, handelt durch
seine „potestas sacra" in der Person Christi.
Zu unterscheiden ist die sakramentale Seite von einer
soziologischen Ebene, die die Frage nach dem Dienstcharakter des priesterlichen Amtes stellt. Pieper beobachtet richtig:
„Übrigens dürfte es auch nicht viele „Pfarrherren" gegeben
haben, die nicht mitten in der Nacht sich erhoben hätten, um
ihren ärmsten „Pfarrkindern" die Letzte Wegzehrung zu bringen‘424.
Der „Dienst" des Priesters, ein Schlagwort, welches oft
dafür eingesetzt wurde, um die priesterliche Würde in Frage
zu stellen, vollzieht sich immer dann, wenn der Priester in
persona Christi handelt und spricht. Pieper sieht hier die
Wesensfrage des Priestertums.
Es geht nicht etwa um das Sprechen der Wandlungsworte
wie sie auch ein Schauspieler vollziehen könnte. „Hier nämlich wird gesprochen und gehandelt auf Grund einer realen
Identifizierung, welche den unserem Verständnis nächstliegenden Modellfall der Beziehung des Schauspielers zu der
von ihm dargestellten Figur radikal überbietet und hinter sich
lässt. Es ist ja nicht der Priester, der, etwa sich denkend und
fühlend in die „Rolle" Christi versetzt, diese Identität
zustande brächte; sie wird vielmehr durch Christus selber
realisiert, der, wie das Zweite Vaticanum es formuliert, „im
Opfer der Messe ... in der Person des Priesters als Anwesender gegenwärtig ist"25.
Der Priester unterscheide sich vom Laien dadurch, dass er
in persona Christi das „... Mysterium der Eucharistie vollzieht"26. Pieper weist auf das Vorhandensein der Lehre eines
Allgemeinen Priestertums in der Tradition hin, aber er unterscheidet klar die persona sacra von den Getauften und arbeitet so die Würde der Priester heraus.
Piepers Schrift, die viele Jahre vor dem Catechismus
Catholicae Ecclesiae erschienen ist, findet dort eine Bestäti21 Pieper 7.
22 ebd. 7.
23 ebd. 8.

24 ebd. 9.
25 ebd. 11-12,
26 ebd. 15.
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gung. In Nr. 1551 wird betont, dass die „sacra potestas", die
in der Weihe geschenkt wird, keine andere Gewalt ist als diejenige Christi.
Gewürdigt wird — nach Josef Pieper — die heilige Gewalt
der Konsekration, das Handeln in persona Christi, wenn die
Gläubigen die Würde des Priester anerkennen. Pieper sieht
deutlich den Unterschied zwischen dieser amtlichen Würde
und der moralischen Würdigkeit des Amtsträgers. Im
Respekt vor der priesterliche Würde verneigt sich der Gläubige deswegen nicht vor einem Menschen, sondern vor Christus selbst; ihm ist der Priester durch die „consecratio"
gleichförmig geworden.
Der andere Philosoph, der für die Würde des Priesters eingetreten ist, ist Dietrich von Hildebrand, dessen Werk auch
vom Begriff der „Ehrfurcht" her verstanden werden muss und
der in seinen ethischen Schriften die „Wertantwort" in den
Mittelpunkt des Reflektierens gestellt hat27. Hildebrand weist
auf ein altes Wort hin, das die Ehrfurcht als „mater omnium
virtutum" bezeichnen. In der Ehrfurcht geben wir die Antwort auf das Seiende, „...auf die in sich ruhende Majestät des
Seienden"29. Für jede Art von Erkenntnis ist die Ehrfurcht
grundlegend; und nur dem ehrfürchtigem Menschen erschließen sich die Geheimnisse der Wirklichkeit. Ganz besonders
gilt dies für die Werterkenntnis: „Nur dem Ehrfürchtigen, der
geneigt ist, die Existenz einer ihm überlegenen Wirklichkeit
anzuerkennen, der sich ihr öffnet, der bereit ist, zu schweigen
und den Gegenstand zu sich sprechen zu lassen, nur ihm wird
sich die sublime Welt der Werte erschließen"30.
In seinem Buch „Liturgie und Persönlichkeit" wertet der
Philosoph die Ehrfurcht als „Mutter aller Religion"31.
In seinen Ausführungen über die Würde des Priestertums
setzt Hildebrand die Tugend der Ehrfurcht voraus: „Wir müssen uns sammeln und in jener letzten Ehrfurcht vor dem
unsagbaren Geschenk Gottes, das das Priestertum darstellt,
an diese Betrachtung herangehen"32. Nachdem er die
Geschichte von Franziskus von Assisi über die Priesterwürde
zitiert hat, begründet er diese Würde, die er „... einzigartig ..."
nennt durch die Konsekrationsgewalt. Er unterscheidet zwischen „Priester" und „Person", d. h. die Konsekrationsgewalt
hat der Priester: „Selbst wenn er ein großer Sünder wäre — so
würde diese Gewalt nicht verlorengehen. Er besitzt die Konsekrationsgewalt unabhängig davon, ob er ein Heiliger oder
ein Sünder ist — ja selbst, wenn er von der Kirche abfällt, verliert er die Konsekrationsgewalt nicht"33.
Neben der Sakramentenspendung hat der Priester aber
auch durch seine Verkündigung Respekt verdient: „Dass es
jemand gibt, der ex professo gegen den Strom der Zeitepoche
in der Welt mit ihren Moden schwimmt, der die göttliche
Offenbarung Christi, die im depositum catholicae fidei von
der hl. Kirche niedergelegt ist, den Gläubigen verkündet, der
ihnen diese geistige sakrale Nahrung spendet — ist ein
Geschenk, für das wir nie genug danken können, das uns aber

27 Über die religionsphilosophischen Aspekte siehe: Josef Seifert: Dietrich von Hil-

debrands philosophische Entdeckung der „Wertantwort" und die Grundlegung der
Ethik, in: Aletheia V(1992) 34ff.; siehe auch das von mir herausgegebene Lesebuch zu Hildebrand „Diktat der Wahrheit" Abensberg 1991 mit einer Einführung
ins Leben und Wirken Hildebrands von J. Seifert.
28 Hildebrand, Die Bedeutung der Ehrfurcht in der Erziehung, in: Gesammelte
Werke, Bd.VII. Regensburg 1974, 365.
29 ebd. 365.
30 ebd. 365.
31 ebd. 225; heranzuziehen ist auch „Liturgie und Persönlichkeit", ebd. 225 ff.
32 Hildebrand, Zölibat und Glaubenskrise. Regensburg 1970, 69.
33 ebd. 70.
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die Würde des priesterlichen Amtes deutlich vor Augen
rückt"34.
Der ehrfürchtige Philosoph sieht auch sehr deutlich, dass
der Priester kein „...Wohlfahrtsbeamter..." ist35, sondern das
Reich Gottes in den Seelen der Menschen aufrichten muss.
Fassen wir zusammen: Für Dietrich von Hildebrand kann
nur mit einem ehrfurchtsvollen Blick an die Wirklichkeit herangegangen werden; dies gilt für die natürliche Welt ebenso
wie für das Übernatürliche. Von der Ehrfurcht aus betrachtet
zeigt sich der Priester als jemand, der ganz die Sache Gottes
und der Kirche vertritt. Deswegen kommt ihm eine einzigartige Würde zu, auch wenn er persönlich versagen würde. Es
zeigte sich bislang, dass dem geistlichen Amtsträger Respekt
und Würde zugestanden wird und dies nicht nur im Neuen
Testament, sondern auch seitens der Heiligen und von Menschen, die mit der nötigen Ehrfurcht an die Wirklichkeit
gehen — was aber immer mit zur umfassenden katholischen
Sicht auf die Welt und Gott gehört.
Es stellt sich nun die Frage, ob sich diese positive Sicht der
priesterlichen Würde auch in den lehrmäßigen Äußerungen
der Kirche niedergeschlagen hat. Ist das nicht alles eine
„fromme" Meinung, etwas, was man so oder auch anders
sehen kann? Und weiter gefragt: Ist das alles nach dem Vatikanum II. noch so?
Der Catechismus Romanus, der nach dem Konzil von
Trient herausgegeben worden ist, kennt im Pars II, Caput VII
folgende Überschrift: „Nulla dignitas sacerdotii ordine in terris excellentior", d. h. es gibt auf der Erde keine größere
Würde als die des Priestertums.
Die Bischöfe und Priester seien Dolmetscher und Botschafter Gottes und in diesem Hinblick seien sie mit einer
hohen Würde behaftet. Schon immer hätten Priester Würde
gehabt, aber die Priester des Neuen Bundes seien mit höchster Würde ausgestattet: „... denn die Gewalt, sowohl den
Leib und das Blut unseres Herrn zu wandeln und zu opfern,
als auch Sünden nachzulassen, welche ihnen übertragen ist,
übersteigt die menschliche Vernunft und Fassungskraft,
geschweige denn, dass etwas ihr Gleiches oder Ähnliches auf
Erden gefunden werden könnte"36. Der Katechismus benutzt
für den Oberbegriff der Würde die Worte „nobilitas" und
„excellentia". Auch heißt es: „...ceteris omnibus honore longe
antecellunt".
Der Römische Katechismus beeinflusste bis in unsere
Tage hinein die Lehre von der priesterlichen Würde.
1930 veröffentlichte Kardinal Pietro Gasparri (1852—
1934) seinen Catechismus Catholicus, der einen Text für Kinder und Erwachsene und auch Quellen des kirchlichen Lehramtes in sich vereinigt37.
An mehreren Stellen kommt Gasparri auf die dignitas
sacerdotii zu sprechen. Im Kinderkatechismus heißt in Frage
197: „Die Würde des Priestertums ist überaus erhaben, weil
der Priester der Diener Christi und der Ausspender der
Geheimnisse Gottes ist, Mittler zwischen Gott und Mensch,
ausgestattet mit Gewalt über den wahren und mystischen
Leib Christi"38. Im Teil für die Erwachsenen fügt Gasparri
noch hinzu, die Gläubigen müssten „...omnem honorem et
ebd. 73.
ebd. 74.
36 Pars II, Caput VI1,2.
37 Catechismus Catholicus. Vatikanstadt 1939; Petrus Kardinal Gasparri: Katholischer Katechismus. München 1932.
38 Nr. 197.

reverentiam" haben dem Priester gegenüber und um heilige
Priester beten39.
Das Vaticanum II. nahm in mehreren Dokumenten Stellung zum priesterlichen Amt. In der Kirchenkonstitution
Art. 28 sagt es, dass die Priester in der Würde mit den Bischöfen verbunden sind und nach dem Bilde Christi kraft des Weihesakramentes ihr Amt ausüben. Der lateinische Text spricht
nicht von „dignitas", sondern von „honor".
In „Presbyterorum ordinis" Art. 9 wird betont, dass die
Priester „... das so überaus hohe und notwendige Amt des
Vaters und Lehrers im Volk und für das Volk Gottes ausüben". Zugleich aber sollen sie sich bewusst sein, dieses hohe
Amt (munus praestantissimum) wie Brüder unter Brüder ausüben zu müssen und die Würde der Laien zu achten. Die
Gläubigen werden ermahnt, die Priester als Hirten und Väter
in Kindesliebe anzunehmen und sie werden gebeten, den
Priestern zu helfen (Art.9).
Das Konzil musste nicht eigens die priesterliche Würde
betonen, weil diese allgemeine Überzeugung war, wie ein
Blick in die Katechismen zeigte. Aber die Begrifflichkeit des
Konzils unterstreicht diese Würde der Priester auf eine
andere Weise: Die Priester werden als Väter bezeichnet und
dem Vater kommt schon natürlicherweise Respekt zu seitens
der Kinder. Das Pontificale Romanum spricht im Ritus der
Priesterweihe von der „dignitas presbyterii" — das liturgische
Buch entstand 1968 als eine der ersten Früchte der vom Konzil angeordneten Liturgiereform''''.
Der Katechismus von 1997 kann deswegen auch sagen:
„Durch die Gnade des Heiligen Geistes, die diesem Sakrament innewohnt, wird der Geweihte Christus dem Priester,
Lehrer und Hirten angeglichen, als dessen Diener er eingesetzt ist" (Nr. 1585).
Diese Christuskonfiguration durch das Weihesakrament ist
zu unterscheiden von der Angleichung an Christus, die in
anderen Sakramenten sich vollzieht.
Der Katechismus spricht denn auch von der „dignitas" der
Priester, wenn er in Nr. 1595 sagt, Bischöfe und Priester hätten die gleiche Würde. Was dies nun für den Alltag des Priesters bedeutet, umreißt die Kongregation für den Klerus in
ihrem Direktorium von 1994.
4i
In der Weihe bindet Christus den Priester in einer ontologischen Beziehung an sich; das will sagen, dass der Geweihte
„... ein reales, lebendiges und transparentes Bild des Priesters
Christus" (Art.2) ist. Die Amtsträger können deswegen auch
als „...lebendige Ikonen Christi" (Art.13) definiert werden.
Die Priester führen das Handeln Christi weiter und dies
verleiht ihnen eine besondere Würde, wie es in Art.3 heißt.
Die Kongregation weiß sehr wohl von Infragestellungen dieser Sicht des Priestertums und warnt deswegen in Art. 17 vor
einem „Demokratismus", der nicht mehr die beiden Arten des
Priestertums auseinanderhalten könne und nicht mehr
erkenne, dass es ein Weihepriestertum gibt und daneben ein
Allgemeines Priestertum der Gläubigen.
Wenn auf der einen Seite die priesterliche Würde gesehen
wird, so grenzt das Direktorium diesen Begriff doch so ein,
dass er nicht mit dem allgemeinem Begriff von „Würde"
ineins gesetzt werden kann. In Art. 61 wird bezüglich des
priesterlichen Gehorsams klargestellt, dass kein Priester im
Namen der „Würde" das Eigentliche des Gehorsams ablegen
könne. Dass die vom Direktorium gemeinte Priesterwürde
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Nr. 484.
Im Weihegebet heißt: „Allmächtiger Gott, wir bitten dich: gib deinen Knechten die
priesterliche Würde...".
41 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 113.
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sich auch augenfällig darzustellen hat, zeigen die Ausfiihrungen über die geistliche Gewandung: Die Priesterkleidung
muss sein. „...verschieden von der Art der Kleidung der
Laien... und konform der Würde und Sakralität des Amtes"
(Art. 66). Der Text verknüpft aber hier auch die priesterliche
Identität mit der Priesterwürde wenn es heißt: „Abgesehen
von ganz außergewöhnlichen Situationen kann der Nichtgebrauch der kirchlichen Kleidung seitens der Kleriker einen
schwachen Sinn für die eigene Identität als ganz dem Dienst
der Kirche ergebener Hirte manifestieren" (Art. 66).
Würde und Identität des Priesters sind ein Leben hindurch
zu reflektieren. Die Kleruskongregation verlangt deswegen,
dass in der Fortbildung der Priester über die Würde und Identität des Weiheamtes gesprochen wird (Art. 71).
Es zeigte sich, dass das Lehramt der Kirche eine priesterliche Würde expressis verbis kennt. Zusammenfassend sei aus
der Enzyklika „Mediator Dei" Papst Pius XII. aus dem Jahre
1947 zitiert: „Der Priester handelt nur deshalb an Stelle des
Volkes, weil er die Person unseres Herrn Jesus Christus vertritt, insofern dieser das Haupt aller Glieder ist und sich selbst
für sie opfert; er tritt folglich an den Altar als Diener Christi,
niedriger als Christus stehend, aber höher als das Volk. Das
Volk aber, das unter keiner Rücksicht die Person des göttlichen Erlösers darstellt noch Mittler ist zwischen sich selbst
und Gott, kann in keiner Weise priesterliche Rechte genießen"42.
Eine Vorrangstellung oder eine höhere Würde des Priesters
leitet sich also ab aus der Tatsache, dass er in persona Christi
handelt; die Würde des Priesters ist die Würde, die vom
Hohenpriester Christus ausstrahlt. Der einzige Hohepriester
hat die Amtsträger als würdig erachtet, das Opfer darzubringen — ein Gedanke, der sich bereits in der „Traditio Apostolica" findet: „Memores igitur monis et resurrectionis eius,
offerimus tibi hunc panem et calicem, gratias agentes tibi
quia nos dignos habuisti adstare coram te et tibi sacerdotium
exhibere"43.
IV.
Solange es Priester gibt, gibt es indessen auch eine Kritik an
deren Lebenswandel und der persönlichen Form der Amtsführung.
Der Begriff der priesterlichen Würde muss deswegen jetzt
noch genauer herausgearbeitet werden, gegen mögliche
Missverständnisse geschützt und deutlicher begründet werden.
Die Begrifflichkeit hat verschiedene lateinische Ausdrucksmöglichkeiten: honor, reverentia, dignitas, im Deutschen: Ehre, Respekt und Würde. Die priesterliche Würde
kann nicht so gedeutet werden, dass der Priester herausgenommen würde aus den Gläubigen in dem Sinne, dass er
„besser" als die übrigen Menschen wäre. Der Priester bedarf
des Priesters für sein Seelenheil, und er steht gleich wie alle
Menschen unter dem göttlichen Gericht.
Der hl. Johannes Chrysostomos hat über die Gleichheit
von Laien und Priestern in deutlichen Worten gesprochen:
„Und wenn der Priester schlecht ist: wird das für den Laien
eine Beruhigung sein? Ganz und gar nicht. Im Gegenteil:
jener wird zwar der ihm bestimmten Strafe verfallen, doch
auch dir wird die verdiente und geziemende Strafe zuteil.
Denn hierin stehen Priester und Laien auf gleicher Stufe".

Es erreicht auch den Inhalt der priesterlichen Würde nicht,
wenn häufig zu hören ist, der Priester sei auch nichts „Besseres" oder er sei nicht „höher" als die übrigen Getauften.
Die Kategorien „höher" und „tiefer" werden in diesem
Einwand rein soziologisch verstanden; aber im Rahmen des
mystischen Leibes Christi. der Kirche, reichen soziologische
Kategorien nicht aus.
Insoweit der geweihte Amtsträger in persona Christi handelt und durch die Weihe Christus repräsentiert, kommt ihm
eine höhere Aufgabe zu. Dass er sich als nicht „Besseres"
fühlt, ist eine moralische Verpflichtung, und weil auf einer
anderen Ebene stehend, kein Gegenargument gegen die priesterliche Würde, die den Priester und (mehr noch den
Bischof) zu einer Ikone Christi wesensmäßig macht.
Wenn von der priesterlichen Würde die Rede ist, dann ist
nicht eine moralische Qualität gemeint, sondern eine ontische
Qualität. Es ist nicht gemeint, dass ein Priester sich immer
auch seiner hohen Berufung würdig erweist; auch der Priester
kann seinen Stand entwürdigen, kann durch Machtausübung
vollkommen seine Würde — eben in der Person Christi zu
handeln — verraten.
Aber vielleicht ist gerade die Tatsache, dass selbst noch ein
unwürdiger und sündiger Priester die Sakramente ex opero
operato gültig spenden kann, ein deutlicher Hinweis auf die
ontische Qualität der hier gemeinten priesterlichen Würde: er
hat die Würde (dignitas) qua Weihe, qua Abbild des einzigen
Hohenpriesters Christus.
Dass der Priester eine sehr große moralische Verpflichtung
hat, sein Leben, seinen Alltag, mit seiner priesterlichen
Würde immer wieder zusammenzubringen, wird ihm im Weiheritus ans Herz gelegt: „Accipe oblationem plebis sanctae
Deo offerendam. Agnosce quod ages, imitare, quod tractabis,
et vitam tuam mysterio dominicae crucis conforma"45. Der
Priester soll sein Leben dem Geheimnis des Kreuzes Christi
angleichen, d. h. das, was er in der Weihe im Wesen geworden ist, ist eine alltägliche moralische Verpflichtung an ihn.
Viele Zeitgenossen tun sich mit dem Begriff der priesterlichen Würde schwer, weil die Ehrfurcht eine vergessene
Tugend ist. Romano Guardini hat in seinem 1963 erschienenen Büchlein über die Tugenden auf diese Problematik hingewiesen.
Er weist daraufhin, dass man die Größe des Anderen gerne
zu schmälern sucht, dass ein richtiger „Groll" entsteht. Man
müsse erkennen, dass in der Größe des anderen Menschen
auch eine Schönheit liege47; diesen Schritt zu vollziehen,
mache den Menschen frei.
In der Ehrfurcht hält sich der Mensch zurück und aus diesem Abstand heraus „...entsteht ein geistiger Raum, in welchem das, was Ehrfurcht verdient, sich erheben, frei dastehen
und leuchten kann"48. Dietrich von Hildebrand betont, dass
die Ehrfurcht die Welt in ihrem wirklichen Sein erkennt. Die
Welt der Werte erschließt sich erst durch die Ehrfurcht49.

NR 721.
Apostolica (= Fontes Christiani, Bd. 1) Freiburg 1991, 226.
44 Alfons Heilmann/Heinrich Kraft (Hrsg.): Texte der Kirchenväter, Bd. 4. München
1964, 193.

der Übersetzung: „Nimm hin die Gaben des Volkes für die Feier des Opfers.
Bedenke, was du tust, ahme nach, was du vollziehst, und stelle dein Leben unter
das Geheimnis des Kreuzes". Die Übersetzung ist eher farblos. Es ist nicht wie im
Original die Rede vom „heiligen" Volk; und der Begriff „das Leben unter das
Geheimnis des Kreuzes stellen" übergeht das Wort „des Herrn" und gibt nicht wieder, was mit „conformare gemeint ist.
44 Tugenden. Meditationen über Gestalten sittlichen Lebens. Würzburg 1963.
42 ebd. 72.
48 ebd. 68.
49 Er unterstreicht, dass die Ehrfurcht zumal bei der Religion nicht wegzudenken ist.
Wenn man an das Priestertum herantritt, muss zunächst die Tugend der Ehrfurcht
entfaltet sein, sonst kann man dieses Geheimnis nicht würdigen, vgl. Zölibat und
Glaubenskrise (wie Anm. 32) 69.
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Das gilt besonders für das Heilige. Guardini sieht gerade
im Unverständnis für das Heilige einen besonderen Mangel
an Ehrfurcht: „...das Heilige reizt den Empörer im Menschen,
treibt ihn zum Spott, zur Lästerung, zur Gewalt... Und keiner
sage, sie seien ihm fremd; in Wahrheit lauem sie in jedem,
von urzeitlicher Auflehnung her. So tun wir wohl gut, die
Ehrfurcht gegen das Heilige wach zu halten"50.
Was heißt das für die priesterliche Würde?
Wer in seinem innersten Herzen glaubt, dass der Priester in
persona Christi handelt, dass er Sünden im Namen Gottes
vergeben kann, dass er Brot und Wein in Christi Leib und
Blut verwandelt im Messopfer, der kann auch mit Ehrfurcht
und Respekt der menschlichen Person begegnen, die von Gott
ganz in den Dienst genommen wurde.
Denn alleine schon der Glaube an das Wesen der hl.
Messe, die alleine der geweihte Priester feiern kann, lässt den
gläubigen Menschen zunächst gegenüber dem Glaubensgeheimnis selbst, dann aber gegenüber dem Vollzieher der heiligen Handlung, in Respekt und in religiöse Ehrfurcht fallen.
Denn was ist die hl. Messe? Das Messbuch sagt es deutlich:
„Das Kreuzesopfer ist ein und dasselbe wie seine sakramentale Vergegenwärtigung in der Messe, abgesehen von der verschiedenen Art und Weise der Darbringuni'''.
Erst in der Ehrfurcht erkennt der Mensch, dass Gott anwesend ist. Je näher etwas an Gott ist, desto mehr ist die Ehrfurcht die angemessene Antwort auf den göttlichen Wert. Zu
dieser Ehrfurcht gehört auch der Sinn für das Sakrale. Im
Priester ist durch die Weihe Christus in ganz neuer Weise
anwesend; seine consecratio ist die Gewähr für die Begegnung mit Christus, wenn der Priester in persona Christi handelt und seine Anwesenheit, auch wenn er nicht amtlich
agiert, lenkt den Blick unmittelbar auf Gott.
Die Tugend der Ehrfurcht weitet den Blick auf die Gegenwart Gottes gerade im geweihten Amtsträger. Das ehrfürchtige Anerkennen der priesterlichen Würde schmälert nur für
den etwa den Stand der Laien, der nicht die Stufung des
Seins, die Hierarchie der Wertewelt, erkennen kann. Ehrfurcht walten zu lassen gegenüber Gott und der Schöpfung
und dann auch in abgestufter Weise die Personen und Gegenstände zu würdigen, in ihrer Nähe zu Gott und Christus, ist
die richtige Antwort auf die Wertewelt. Es handelt sich um
eine Gebührensbeziehung, d. h. es gebührt sich Gott gegenüber Ehrfurcht zu haben und das, was besonders Gott wiederspiegelt, auch mit Ehrfurcht und Respekt zu behandeln. Dietrich von Hildebrand hat betont, dass es Unterschiede gibt
zwischen qualitativen und ontischen Werten52.
So ist die Würde des Menschen, die Hoheit und der Adel
des Menschen, ein ontischer Wert, während z. B. die sittlichen Werte qualitative Werte sind.
Die Würde des Menschen leitet sich ab von Gott. Gott bildet sich in seinen Geschöpfen ab. Der Mensch ist imago Dei,
Ebenbild Gottes. Der Mensch als imago Dei hat nun die sittliche Aufgabe, sich diesem Bild Gottes entsprechend zu verhalten. Er tut dies in der similitudo Dei; er verähnlicht sich
moralisch Gott immer wieder.
Auf den Priester übertragen besagt das Folgendes:
Die Priesterwürde ist ontisch, seinsmäßig. Sie besteht
darin, Christus abzubilden über die Abbildung Christi hinaus,
die die Taufe verleiht. Christus handelt im Priester, d. h. der

Geweihte wird imago Christi in einer exklusiven Weise, die
ihn bevollmächtigt in persona Christi zu handeln.
Selbstverständlich hat der Priester in seiner ontischen
Würde die Aufgabe all die Werte zu verwirklichen, die sich
aus seinem hohen Amt ergeben. Er hat nicht nur die Pflicht,
die allgemeine similitudo Dei anzustreben, sondern seine
ontische Würde als imago Christi und als in persona Christi
handelnder Spender der Geheimnisse Gottes stellen noch
höhere Ansprüche an sein Leben.
Nun könnte man einwenden, der Priester sei in erster Linie
Diener; und die Texte des Vatikanum II. betonen den Dienstcharakter des Weihepriestertums.
Aber die Frage ist doch, ob einem Diener keine Würde
zukommt? Der Begriff „minister" kann nicht nur Diener heißen, sondern auch immer zugleich „Vollstrecker". Der Diener
erfüllt in seinem Dienst das, was sein Herr ihm aufträgt; er
vollstreckt den Willen seines Herrn. Der Priester ist Vollstrekker Christi. Und diesen Dienst vollzieht er am meisten dann,
wenn er die hl. Geheimnisse feiert53.
Dazu ist Dienst und Würde auch noch unter einem anderen
Aspekt verbunden. Der Wert des Dienens, die innere Würde
des Dienens, ist theologisch seit Jesus Christus offenbar.
Wenn der Gottmensch Christus Diener aller wird, seinen
Aposteln die Füße wäscht, ist jeder Dienst „geadelt", mit
einer neuen Werthaftigkeit, einer neuen Würde verschönert.
Gerade im priesterlichen Dienst also zeigt sich dem ehrfürchtigen Menschen etwas von der Amtswürde des Weihepriestertums. Welche Würde zeigt sich z. B. daran, dass Pater
Alfred Delp mit gefesselten Händen in seiner Gefängniszelle
die hl. Messe feierte — ein Dienst für die Kirche und die ganze
Welt und zugleich eine Situation, die durch Würde ausgezeichnet ist, weil hier jemand ganz als imago Christi handelt54. Papst Johannes Paul II. fragt in seinem Buch „Geschenk
und Geheimnis" die Priester:" Gibt es in der Welt eine größere Verwirklichung unseres Menschseins, als jeden Tag in
persona Christi das Erlösungsopfer wieder zu vollziehen,
dasselbe Opfer, das Christus am Kreuz vollbracht hat?"55 Die
je „größere Verwirklichung" des Menschseins des geweihten
Amtsträgers besteht also darin, in persona Christi zu handeln.
Und hierin besteht die Identität des Priesters und auch seine
Würde, wie das Direktorium der Kleruskongregation sagt
(Art.3).
Am Schluss dieser Ausführungen über die priesterliche
Würde soll ein Text eines Heiligen der Alten Kirche, des Gregor von Nyssa, stehen: „Dieselbe Kraft des Wortes (die das
schlichte Taufwasser heiligt) macht auch den Priester heilig
und ehrwürdig, wenn er durch die neue Segnung aus dem
Kreis der Menge ausgeschieden ist. Eben war er noch einer
von den vielen und aus dem Volke; plötzlich erscheint er als
Führer, als Vorsteher, als Lehrer der Frömmigkeit und als
Leiter der verborgenen Geheimnisse. Und dies tut er, ohne an
seinem Leib oder an seinem Aussehen verändert zu sein.
Äußerlich noch offenbar derselbe, der er war, ist er durch eine
unsichtbare Kraft und Begnadung in seiner Seele zum Besseren verwandelt"56.
Adresse des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstraße 54, 51789 Lindlar

53 Lumen

50 Guardini 75.
51 Einführung ins Meßbuch, Art. 2.
52 Hildebrand, Ethik (= Gesammelte Werke II) Stuttgart o.J. 10. Kapitel.
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gentium Art. 28.
Alfred Delp: Kassiber. Frankfurt 1987, 12.
55 Graz/Wien/Köln 1997, 78.
56 Kirchenväter(wie Anm. 44) 182.
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HELMUT MÜLLER

In der Taufe eins — im Glauben uneins
Ein Plädoyer für can. 1055 § 2 CIC: "Deshalb kann es zwischen Getauften keinen gültigen Ehevertrag geben,
ohne dass er zugleich Sakrament ist."
Immer mehr Katholiken erfahren, dass sie mit besten Freunden in derselben Kirche getrennte Wege gehen. Besonders
schmerzlich ist es, wenn man einer theologisch tiefschürfenden Arbeit eines Freundes, die weiteste Verbreitung wünschen
möchte, selbst aber theologisch anderer Auffassung ist. Der
folgende offene Brief dokumentiert ein solches schmerzliches
Verhältnis. Der Brief wurde während der Abfassung der 1999
erschienenen Dissertation von Kurt Herzberg geschrieben und
zeigt exemplarisch wie die Denkwege zweier Freunde in ein
und derselben Kirche im Auseinanderlaufen begriffen sind.
Die Dissertation wurde von der Universität Bamberg 1998
unter dem Titel „Taufe, Glaube und Ehesakrament. Die
nachkonziliare Suche nach einer angemessenen Verhältnisbestimmung" als Dissertation angenommen und 1999 in die
Bamberger Theologischen Studien aufgenommen und darüber
hinaus mit dem Universitätspreis der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ausgezeichnet. Kurt Herzberg (verh., 2 Kinder),
der Adressat des offenen Briefes ist Referent für Familienseelsorge des Bistums Erfurt, und der Brief stammt von dem Lehrbeauftragten für Philosophie am Institut für Kath. Theologie
an der Universität Koblenz-Landau in Koblenz, Helmut Müller (verh., 3 Kinder). Wegen der familiären Situation beider
Freunde — die Wohnsitze Erfurt und Vallendar sind für Familien mit Kleinkindern weit entfernt — war ein mündlicher Austausch während der Dissertation nur unzureichend möglich.
Der Text des Briefes ist mit geringfügigen Änderungen beibehalten worden.
Vallendar, 4. 8. 97
Lieber Kurt!
Unser gestriges Gespräch hat ja schon einiges vorweggenommen, was ich Dir jetzt in einer etwas überlegteren Form
schreiben möchte. Ein klein wenig bin ich immer neidisch,
wenn jemand Zeit findet, Gelegenheit und natürlich Talent
hat, tiefschürfende Gedanken seitenweise zu Papier zu bringen, die die Menschheit oder die Wissenschaft ein klein
wenig weiterbringen in der Arbeit an der Enträtselung der
Welt oder dazu beitragen, Wirklichkeit und Glaubenswelt zu
erhellen. In Falle Deiner Arbeit geht es sicherlich auch
darum, Lebensmöglichkeiten im Glauben zu erschließen und
Blockaden beiseite zu räumen.
Deine Arbeit ist so vielschichtig, differenziert und komplex, dass es nicht möglich ist, auf alles einzugehen. Deshalb
nehme ich quasi von einer Metaebene Stellung zu Deiner
Arbeit. Vielleicht kannst Du von dieser Metaebene her, den
einen oder anderen konkreten Bezug herstellen und Deine
Ausführungen dann einmal im Licht einer anderen Perspektive sehen, vielleicht auch die eigene Argumentation wasserdichter machen.
Das Lesen Deiner Arbeit hat mir gezeigt, dass ich eigentlich seit dem Ende meines Theologiestudiums 1982 und meinem Wechsel zur Philosophie nicht mehr Teilnehmer am Diskurs der Theologie bin. Ich verstehe ihn zwar noch, aber der
Diskurs selbst geht schon von Selbstverständlichkeiten aus,
die für mich sehr fraglich sind, und ich habe auch den Eindruck, dass die Theologen, die diesen Diskurs führen, sich
mit den Kollegen aus den benachbarten universitären Fachbereichen Pädagogik, Soziologie, Psychologie oder der herr- 45 —

schenden Richtung innerhalb der Philosophie besser verstehen, als mit ihren Brüdern im Glauben, die ein Hirtenamt
innehaben, nicht in unmittelbarer Nachbarschaft arbeiten,
sondern auf Dombergen [wie in Bamberg] leben oder gar in
Rom.
Da wir durch die täglichen Nachrichten von der Oderflut
alle zu Deichbaufachleuten geworden sind, möchte ich das in
folgendem Vergleich ausdrücken: Der Damm des typisch
Katholischen ist so sehr durch die Flut des Säkularen durchweicht, dass er trotz Sandsäcken aus Rom irgendwann brechen wird. Vielleicht findest Du den Vergleich selbst schon
deplaziert, deutet er doch eine Wagenburgmentalität an und
wirkt vorkonziliar. Der Sinn des Konzils war es doch, gerade
diesen Damm zwischen Kirche und Welt zu brechen. Allerdings glaubte man, dass die Kirche die Welt mit ihrem neuen
Geist überschwemmen könnte, stattdessen aber flutet die
Welt — nicht immer mit ihren klarsten Wassern — in die Kirche.'
Worin besteht nun der „katholische Damm", der nicht die
Funktion haben sollte, die Welt außen vor zu lassen, sondern
im Gegenteil sicher mit ihr umzugehen? Ich will nur ein
Merkmal nennen: im Essenzialismus der christlich-abendländischen Tradition, der weiter gestärkt werden muß gegen die
Spielarten des Existenzialismus der Moderne. Sartre hat diese
Wende am schärfsten markiert: „Die Existenz geht der
Essenz voraus." D. h. der Mensch bestimmt das Wesen, es
gibt keine Vorgaben, konkret, allein der Glaube bestimmt die
Sakramentalität in der Taufhandlung, nicht mehr schon das ex
opere operato. Bitte verstehe mich nicht falsch, ich nehme
nicht an, dass Du schon diese Radikalposition vertrittst.
Andererseits vertrete ich auch nicht, die dazu radikalisierte
Gegenposition, der Glaube sei unerheblich für die Wirksamkeit des Sakramentes. Zwischen diesen Positionen hoffe ich,
dass wir uns noch treffen. Ich glaube jedenfalls, dass ein
essenzialistischer Standpunkt Sakramentalität besser schützt
und zum Leuchten bringt als eine der entgegengesetzten existenzialistischen, anthropozentrischen oder bewußtseinsphilosophischen Spielarten. Wie kam es zu dieser Frontstellung?
Kant hat einmal die Horizonte menschlichen Weltverstehens mit drei Fragen zu kartieren versucht: „Was können wir
wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir hoffen?" In
unserer heutigen Situation müssen wir, meine ich, einen vierten hinzunehmen, nämlich: „Wo nehmen wir Maß?" Der
moderne theologische Diskurs, in dessen Rahmen Du Deine
Arbeit gestellt hast, erdet seine Aussagen kaum noch ontologisch, sondern hat sich gnoseologisch zur Anthropologie,
zum Maß des Protagoras — der Mensch ist das Maß aller
Dinge — gewendet, wie immer dann dieses „Maß" konkret
bestimmt sein mag. Nur einige Querulanten messen noch mit
dem alten Maß, Zu denen ich mich auch zähle. Aus meinem
Studium weiß ich noch, dass die Frage nach dem Maß offenbar in den 60er und 70er Jahren entschieden worden ist.
Begriffe wie „nachkantisch", „kopernikanische Wende

I

Ähnliche Illusionen machte man sich nach dem Fall der Mauer. Man glaubte kirchliches Leben würde hinüberfluten, statt dessen haben wir dem Anschluss die quasi
Fristenlösung zu verdanken.
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<durch Kant>", „anthropologische Wende", „Bewußtseinsphilosophie statt Seinsphilosophie", „Seinsgeschichte" (Heidegger), „linguistic turn" und „Sprachspiele" im Gefolge
Wittgensteins, „Enthellenisierung des Christentums" (Kulturprotestantismus, Küng), „Existenzialismus versus Essenzialismus", kennzeichnen den Abschied vom alten Maß, ohne
aber ein „katholisches", d. h. allumfassendes, neues Maß
gefunden zu haben.
Die Postmoderne feiert zwar ihren Pluralismus als Reichtum und Realisierung wahrer Freiheit. Jeder aber, der kleine
Kinder erziehen muß — wie wir beide — oder Jugendlichen
Orientierung geben möchte, lernt die Situation als Not, nicht
als Reichtum kennen, oder? Hermann Lübbe nennt den
modernen Menschen deshalb einen „Orientierungswaisen".
Der französische Philosoph Baudrillard glaubt sogar, dass
unsere Gesellschaft ob ihrer Maß-losigkeit sogar an ihr Ende
gekommen ist und wie eine überreife Frucht am Baum der
Geistesgeschichte hängt und jeden Moment abfallen kann. Je
mehr sich also Kirche dieser Gesellschaft verbunden sieht,
teilt sie m. E. auch ihr Schicksal.
In irgendeinem der o. g. Begriffe wird Dir dieser Wandel
von neuscholastischer Begrifflichkeit zu unserer heutigen
Diskreditierung ontologischen, bzw. essentialistischen Denkens — was immer das heißen mag — begegnet sein. Odo Marquard hat diese geistesgeschichtliche Wende, die mit dem
Erscheinen von Kants Kritik der reinen Vernunft 1781 markiert wird, einmal das „Reinheitsgebot der Philosophie"
genannt: Eine Philosophie, die sich nach diesem Zeitpunkt
als kritische verstanden wissen will, muß nach diesem Reinheitsgebot von 1781 gebraut werden. Die katholische Theologie hat sich beinahe 200 Jahre nicht darum gekümmert. Es ist
kurios, dass gerade jetzt, wo diese Weise des Denkens in die
Krise gekommen ist — eine Reihe von modernen Autoren
bemerkt es schon lange (z. B. „Die Vernunft frißt ihre Kinder" von Wulf Rehfus) und das „Reinheitsgebot" von Philosophen immer häufiger mißachtet wird, hält sich der theologische Diskurs, zumindest im deutschsprachigen Raum, seit
zwei Jahrzehnten sklavisch am Reinheitsgebot von 1781.
Du wirst nun zurecht ungeduldig und darauf drängen, endlich konkreter zu werden, zumal Du ja das Thema nicht philosophisch oder fundamentalheologisch behandeln sollst,
sondern dogmatisch. Die Frage „Wo nehmen wir Maß" ist
also schon im Vorfeld Deiner Themenstellung entschieden
worden. Da Du aber nun einen Querulanten wie mich zum
Freund und mich nach Deiner Arbeit gefragt hast, habe ich
zwar ausschweifend, aber immer noch furchtbar grob skizziert, aus welcher Perspektive ich das Thema Deiner Arbeit
beurteile.
Beginnen wir bei der Einleitung. Es ist völlig richtig, dass
Du zunächst beschreibst, in welcher Weise die "Zweierbeziehung" in unserer heutigen Gesellschaft eingegangen wird und
in welcher Diskrepanz die kirchliche „Form" dazu steht. Du
zitierst exemplarisch Kurt Marti: „Repräsentative Hochzeit
erster Klasse, sakraler Kundendienst für die Wohlstandsgesellschaft..., bei dem sanft wie im Kino die Liturgie surrt, der
Herr aber ist ein ungebetener Gast" (S. 21). Ich denke unter
dieser Diskrepanz leidet jeder rechte Christ, egal welcher
Couleur. Ich nenne das im folgenden die „ontologische Spannung" (Tillich) zwischen (gesellschaftlicher) Dynamik und
(kirchlicher) Form. Ab diesem Punkt gehen unsere Konzeptionen auseinander. Du scheinst mehr dazu zu neigen, dass
die kirchliche — genauer kirchenrechtliche Form (Can. 1055 §
2 CIC), eine andere werden muß, um die gesellschaftliche
„Dynamik" in die rechte Spannung zu bringen, die Spannung

aufzulösen wie Drewermann, ist — da sind wir ja einer Meinung — indiskutabel. Wenn ich Dich weiter richtig verstehe,
geht es Dir in erster Linie darum, dass der Heilscharakter des
Sakraments, und sei es im Grenzfall individualsoteriologisch,
ehrlicher, deutlicher und öffentlicher zum Ausdruck kommt.
Dagegen kann kein rechtschaffener Mensch etwas haben.
Beides wird Dir sicherlich auch auf der Dir vorgegebenen
Basis gut gelingen.
Ich habe aber den Eindruck, dass Du dafür einen Preis zu
zahlen bereit bist, den ich aus meiner Perspektive als zu hoch
und nicht notwendig ansehe: Wenn ich Dich recht verstehe,
negierst Du Can. 1055 § 2 CIC, zit. nach Deiner Arbeit:
„Deshalb kann es zwischen Getauften keinen gültigen Ehevertrag geben, ohne dass er zugleich Sakrament ist." An
dieser Stelle möchte ich nun exemplarisch konkret werden.
Ich bin nämlich in der Tat der Auffassung, dass mit der
Taufe — Minimalbedingung ist die Intention des Taufenden —
ein ontologisches, essentiales Faktum gesetzt wird, und die
Taufe als Initiationssakrament eine Eheschließung zwischen
Christen schon als Sakrament präfiguriert.
Mit folgender Ontologie (es gibt deren ja mehrere) meine
ich, ist diese Auffassung auch in der Spannung von Form
<Ehevertrag> und Dynamik <subjektive Gestaltung und
Erlebnis der Zweierbeziehung> zu begründen. Wenn ein
Mensch geboren wird, wird öffentlich, was die Mutter schon
längst erfährt: ein neues Menschenkind bekundet seine Existenz und Essenz. Es ist da in der Weise des „Dass-seins"
und des „Was-seins".
D. h. Sein verstanden in zweifacher Weise
- als purer Akt (Existentia), reine „Dynamik" — das ist das
schiere Dass-sein, als Quelle von Wirk-lichkeit. Dieses
Dass-sein fließt von jeher schon
- in die „Form" des Was- seins (Essentia): die schiere Wirklichkeit nimmt lebensgeschichtlich immer mehr Form,
eben „Was-sein" an, im Hinblick auf das gesellschaftlich
verfaßte Zusammenleben von Menschen in einer Gesellschaft ist die mögliche Form ein Vertrag.
Die Moderne hat die traditionelle Ontologie zerstört,
indem sie essentia und existentia auseinandergerissen hat.
Kant hat behauptet, dass dem Menschen kein Einblick in die
essentia gewährt sei. Übrig blieb nur noch die existentia, aus
deren Nackheit dann im Gefolge Nietzsches, Jaspers, Heideggers und Sartres, der Mensch sich dann „frei" entwerfen, sein
Wesen, seine essentia selbst bestimmen sollte. Heute haben
wir es dann mit den „Bastelexistenzen" Ulrich Becks zu tun.
Aus der früher mehr oder weniger stabilen Zweierbeziehung
werden nun „Lebensabschnittsbegleiter", die sich mit- und
manchmal gegeneinander „selbstverwirklichen" wollen, ohne
Ideale, nach gusto und Laune, was der andere erlaubt oder
sich abringen läßt. Vielleicht verstehst du nun, weshalb ich
die Form, schließlich den Vertrag, quasi ein „Formradikal"
ontologisch „erden" will, um sie vor postmodernen Beliebigkeiten zu schützen. Es ist ein Fehler, die Sakramentalität der
Ehe vorrangig an Gefühlen (auch wenn sie noch so personal
veredelt sind) oder der „großen Liebe", primär an dem, was
aus der existentia, der Dynamik quillt, festzumachen und
nicht auch an der Form und sei es, die in deinen Augen
spröde kirchenrechtliche des Can. 1055 § 2 CIC. Den Zusammenhang von Ehe als Vertrag und Sakrament sollte man nicht
aufgeben (Vgl. S. 2740.
Wie Essenz und Existentia als Form und Dynamik in einer
m. E. auch in unserer Gesellschaft noch verwendbaren Ontologie zusammengedacht werden können, will ich in der folgenden kleinen Überlegung erläutern.
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Etwa neun Monate vor dem 28. 4. 1952 (in Unkenntnis
Deines Geburtsdatums habe ich meines genommen) hat ein
zunächst äußerlich unbestimmbar Wirkliches und Dynamisches, die Form des schlechthin gestalteten Lebendigen über
unzählige embryonale und fötale Formstufen hinweg angenommen. Mit dem 28. 4. 52 wurde es öffentlich und hat
wenige Tage danach in der Taufe den Namen Helmut bekommen. Nicht umsonst stehen manchmal Geburtstag und Tauftag auf der Taufkerze. Die Dynamik dieses Wirklichen wurde
von da ab von Menschen ge-formt, christlich und menschlich.
Ab einem unbestimmbaren Zeitpunkt formt dieses Wirkliche
„Helmut" seine Dynamik recht und schlecht selbst, als katholischer Christ. Es nimmt Maß, bzw. versucht Maß zu nehmen
an christlich-katholischen Idealen und verfehlt diese Ideale
nicht selten in erbärmlicher Weise. Die Versuchung „realistisch" oder „normal" zu sein, „mit der Zeit zu gehen" ist
groß, zumal allerorten Diffamierungen, wie „Elitechrist"
(wer will schon elitär sein), „Zwangs- oder Angstneurotiker",
„Moralist" oder eine „religiöse Leistungsgesellschaft anzustreben", an allen Wegen lauern.
Der Geburtstag ist die „Veröffentlichung" individuellen
menschlichen Lebens, der Tauftag — recht und schlecht, die
„Veröffentlichung" des christlichen Was-seins, der christlichen Form, der Dynamik eines von Form zu Form schreitenden Wirklichen und wie gesagt auf der Ebene des Gesellschaftlichen ist eine häufige Form der Vertrag, der bisweilen
seiner subjektiven „Füllung" nicht gerecht wird.
Mit der christlichen Taufe muß deshalb der Beginn eines
ontologischen Datums gesetzt sein, eines in unserem Glauben
wahrhaft „Wirklichen", dessen christliche Form aber allzuoft
nicht über dieses erste Datum weiter geformt wird. Zumindest eine christliche Form wird jedoch — nach unserem Glauben verwirklicht — die Befreiuung von der Erbsünde, gemeint
ist der prinzipielle Loskauf aus dem „Sein zum Tode" (Heidegger). Nachfolgende Formungen oder Verformungen können diese unstreitig erste christliche „Form" jedoch in ihrer
Wirksamkeit beeinträchtigen, bzw. ganz unterbinden. Ob
letzteres endgültig der Fall sein wird, wird zum Zeitpunkt des
Ablebens dieses Menschen wirklich werden. Denn die in der
Taufe gegebene Chance — losgekauft zu sein aus dem „Sein
zum Tode", kann bis zum letzten Atemzug wahrgenommen
werden. Deshalb existiert trotz eines manifesten Unglaubens
eines Getauften, bis zum letzten Atemzug diese rudimentärste christliche Form.
Ähnlich ist es mit dem Ehesakrament. Die rudimentäre
christliche Formung durch die Taufe wird wenigstens neu
aufgerufen, in gegenseitiger Liebe sogar möglicherweise
sakramental erlebt, vielleicht nicht erkannt und in weiterer
Ehe möglicherweise wieder rudimentär bis zur Unkenntlichkeit zurückgefahren. Es gibt im bürgerlichen Vertragsrecht
einen Begriff, der diesen Zustand beschreibt „schwebend
unwirksam".
Last not least sollten wir nicht zu „realistisch" sein und das
„Ideale" trotz aller Verborgenheit und Unwirksamkeit als
ontologisch nicht gegeben, bzw. angelegt, verneinen. Gerade
jüngst ist in meiner Bekanntschaft ein Mann nach vierjähriger Trennung von seiner Frau wieder mit ihr zusammen gezogen, obwohl die Frau in dieser Zeit ein anderes Verhältnis
eingegangen war, er aber ganz bewußt an der Salcramentalität
seiner Ehe festgehalten hat; eine sehr schöne Illustration
des Schriftwortes „den glimmenden Docht löschst Du nicht
aus"
Eine Ontologie, die essentia und existentia kennt, entspricht der Lehre vom Ursprung des Menschen durch einen
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Schöpfungsakt Gottes, sie macht verständlich, dass er von
seiner Existenz her ausschließlich homo creatus ist, dass er
aber von seiner Essenz her zumindest ab einem unbestimmbaren Zeitpunkt auch homo creans ist. So wie der Schoß einer
Mutter der sichtbare Ursprung des Menschen ist, aber nicht
allein genügt für seine menschliche Reifung, so ist der Taufbrunnen sein christlicher Ursprung, der allein auch nicht
genügt für seine christliche Reifung.
Ich hoffe Dir damit einen Begriff von Ontologie gezeigt zu
haben, der zugleich Form und Dynamik kennt und Dir vielleicht hilft, die eigene Position schärfer zu formulieren.
Darüber hinaus sollten wir Ideale auch nicht vorschnell
fahren lassen, wenn ihre Form offensichtlich nicht verwirklicht wird und nur Fassade zu sein scheint.
Wenn die moderne Theologie nicht mehr wagt, ontologische Fundamente zu legen, dann muß sie sich früher oder
später den Vorwurf gefallen lassen, der von einem Agnostiker
formuliert wurde (Otto Neurath): „Alles ist Oberfläche. Die
Welt hat keine Tiefe". Einer Welt, die keine Tiefe hat, kommt
auch schnell ihre Höhe abhanden. So formuliert denn auch
Karlheinz Deschner in seinem neuesten Machwerk: „Oben
ohne. Für eine metaphysikfreie Wirklichkeit und eine gottund götterlose Welt".
Vielleicht ist es mir ein klein wenig gelungen Dir meine
Kritik an der modernen Theologie zu verdeutlichen. Da Du
ein dogmatisches Werk schreibst, bist Du dieser philosophischen Argumentation eigentlich enthoben. Aber kracht all
unsere Dogmatik, bzw. all unser Glaube in unseren Breiten
nicht deshalb so verheerend zusammen, weil die zeitgenössische Theologie letztlich keine gescheite Ontologie mehr
kennt auf der man aufbauen kann?
Alle gegenwärtige fundamentaltheologisch feinsinnige
und scharfsinnige Bedenkenträgerei und kritische Zurückhaltung können wir uns nur deshalb noch erlauben, weil die
große Mehrheit von uns vom Schicksal noch nicht an den
Rand des Abgrundes geprügelt worden ist, wo wir uns entscheiden müssen, ob dieses Sein ein Sein zum Tode ist oder
ein Sein zum Leben durch den Tod. Sakrament ist daher nicht
immer als Heil schlechthin erkennbar, sondern oft durch das
Kreuz, den Tod verstellt. So wie vielleicht eine unbekannte
Anzahl von Kindern nicht verunglückt, weil viele Menschen
vor ihren Augen nicht über die Straße gehen, so zerbrechen
vielleicht einige Ehen nicht, wenn viele ihre Ehe trotz massiver Probleme und sei sie die Hölle auf Erden aufrecht erhalten und so dem Eindruck vorgebeugt wird, es sei nichts dabei
sich scheiden zu lassen. Für einzelne Ehepartner mag dieser
Wert schwer erkauft sein. Das sakramentale Heil würde so
gesehen unerkannt von Menschen erfahren, die es noch einmal miteinander versuchen, während andere, deren Ehe im
Prinzip gescheitert ist, dafür das Kreuz tragen. Sakrament als
Heilsgeschenk Gottes muß also nicht immer eindeutig in
jeder sakramental geschlossenen Ehe erfahrbar sein. Das ist
eigentlich keine Neuheit, wenn man die Klagen der Gerechten in den Psalmen sich einmal vor Augen führt oder an den
Dulder Job denkt. M. E. gibt es eine metaphysische Heilsund Schuldverwobenheit, im Prinzip auch nichts Neues, weil
dies geradezu den Lebenssinn aller kontemplativen Orden
ausmacht. Der kath. Theologe hat natürlich schlechte Karten,
wenn er seinem Kollegen in der benachbarten humanwissenschaftlichen Disziplin solches klar machen soll. Weil man vor
allen Dingen aber als Wissenschaftler angesehen sein will,
macht man dann gern bei solchen Glaubenswahrheiten
Abstriche.
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Lieber Kurt, ich muß nun schlagartig abbrechen. Jede
Überarbeitung verleitet zur weiteren Aufblähung meiner Antwort. Es ist ein Jammer, dass wir so weit auseinander wohnen. Deine Arbeit ist ungemein anregend und ich komme an
kein Ende. In der Hoffnung, dass meine weitschweifigen

Überlegungen doch für Dich irgendeinen Nutzen haben,
warte ich ganz gespannt auf Deine fertige Arbeit.
Dein Helmut
Anschrift des Autors: Dr. Helmut Müller
Koblenz, Universität

HANS-PETER RADDATZ

Kirche und Islam
Der „interreligiöse Dialog" — Lösung oder Auflösung?
A. Die islamische Faktenbasis
1.Vorbemerkung
2. Christen in der islamischen Welt
3. Islamische Ordnung und Kulturüberwindung
4. Das Christentum in Koran und Hadith
5. Ein existentieller Leerdialog

B. Vom Dialog zum Dialogismus
1. Die Ausgangslage
2. Geistige Grundlagen — Aufklärung und Vernunft
3. Das Konzil — Einstieg in den Dialog
4. Interreligiöser Dialogismus — Desinformation u.
Realitätsferne
5. Kirche als Steinbruch — Einheitsreligion und
Multikultur

A. Die islamische Faktenbasis
1. Vorbemerkung
Mit dem 2. Vatikanum (Nostra Aetate, Lumen Gentium, Dignitatis Humanae) wurde in der katholischen Meinungsbildung die Ansicht verankert, dass Christen und Muslime auf
einem im wesentlich gleichen oder zumindest sehr ähnlichen
Gottesbild basieren, das sie mithin einen vergleichbaren Gott
anbeten lässt. Diese im weiteren Verlauf verstärkende Sicht
löste den bekannten „interreligiösen Dialog" aus und diente
als Grundlage etlicher Initiativen und Institutionen mit dem
Ziel der Annäherung an den Islam sowie der Bildung christlich-islamischer Parallelvorstellungen, die eine Kooperation
mit dem Islam in der Welt bzw. die Ausbreitung des Islam in
Europa erleichtern und unterstützen sollen. Auf supra-religiöser Ebene stehen für diese Haltung das vom Papst gezielt vorbereitete „Friedensgebet von Assisi" und die in den Jahren
darauf durchgeführten Folgetreffen. In Deutschland betätigt
sich seit über 20 Jahren die CIBEDO, Frankfurt, als für den
Islamdialog federführende Organisation der Deutschen
Bischofskonferenz, in Rom ist für diesen Bereich derzeit
zuständig Kardinal Francis Arinze (Nigeria), der in der jüngeren Vergangenheit wiederholt die Interpretation des Vatikan bestätigt hat, derzufolge „zwischen Islam und Christentum große Übereinstimmung bestehen, die ein weites Feld
der Zusammenarbeit bieten".
Da eine fundierte Begründung für eine derartige Einschätzung bislang fehlt, soll nachstehend ein konzentrierter Überblick über die Glaubensgrundsätze des Islam hinsichtlich seines Verhältnisses zum Christentum gegeben werden, die —
soweit koranisch — unverzichtbaren Charakter annehmen und
dementsprechend sowohl durch die Prophetentradition des
Hadith als auch die nachfolgende theologische Literatur
bestätigt und bekräftigt werden. Diese Zusammenfassung
erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ermöglicht
jedoch aufgrund ihres repräsentativen Querschnitts einen
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zutreffenden Vorstellungsrahmen, auf welche dogmatische
Gedankenwelt und damit welchen konkreten Resonanzboden
das vor über 30 Jahren in Gang gesetzte Dialogangebot der
katholischen Kirche beim Islam stößt. Dabei soll auch und
vor allem das betonte und ganz persönliche Bemühen des
Papstes um einen entscheidenden Beitrag der Kirche zum
Frieden in der Welt als Leitaspekt dieser Betrachtung im Vordergrund stehen.

2. Christen in der islamischen Gesellschaft
In populär-aktuellen Darstellungen der Christenposition in
der islamischen Gesellschaft wird immer wieder die rechtliche Einrichtung des sogenannten „Schutzbefohlenen"
(dhimmi) bemüht, die den Andersgläubigen angeblich ein
hohes Maß an toleranter Akzeptanz seitens der Muslime gesichert haben soll, sich in dieser Hinsicht allerdings durch die
historisch korrekte Forschung in der internationalen Orientalistik nicht bestätigen lässt. Im geschichtlichen Verlauf ist
vielmehr festzustellen, dass die christlichen Minderheiten
bereits ausgangs des 8. Jahrhunderts gesellschaftlich zunehmend diskriminiert und durch Zwangsghettoisierung in den
Städten geächtet wurden. Ihre gesetzlich verankerte Rechtsunfähigkeit und traditionelle Steuerbenachteiligung sowie
das verbreitete Zwangstragen herabwürdigender Kleidungsstücke, wiederholt ergänzt durch begrenzte Pogrome, erzeugten die wachsende Notwendigkeit der Auswanderung bzw.
ergaben apostatische Konversionen mit dem Ergebnis einer
systematisch-kontinuierlichen Dezimierung der Christenheit
in den islamischen Ländern.
Durch Mongolensturm und Fall Bagdads ab 1258 nur
kurzzeitig aufgehalten, hat sich diese Entwicklung seit der
Eroberung Konstantinopels 1453 stark beschleunigt fortgesetzt und mündete in der Moderne, durch Kolonisierung wiederum nur temporär abgeschwächt, in eine sich seit Ende des
2. Weltkriegs deutlich intensivierende Christenverfolgung.
Dabei fällt auf, dass diese Tendenz seit den 60er Jahren, also
in zeitlicher Koinzidenz mit dem Beginn des „interreligiösen
Dialogs", in eine dramatisch verschärfte Phase getreten ist,
die sich in besonders ausgeprägten Verfolgungen in der Türkei, Ägypten, Sudan, Syrien und — jüngst erneut stark aufflammend — in Indonesien niederschlägt. Als richtungsweisend ist hier Saudi-Arabien hervorzuheben, das sich weniger
zahlenmäßig, sondern eher vorbildstiftend auswirkt, indem es
als Hüter der islamischen Heiligtümer im eigenen Lande alles
Christliche rigoros entfernt und international zum Hauptfinanzier des antiwestlichen Terrorismus wurde, dabei indes
die Interessen der USA — soweit möglich — differenzierend
ausspart. Trotz Bereinigung um die für die Region typischen,
statistischen Ungenauigkeiten ist insgesamt von einem Rückgang der Christenheit in den islamischen Ländern um mindestens zwei Drittel allein in diesem Jahrhundert auszugehen.
-

52 -

Bei realistischer Würdigung dieser Entwicklung muss dem
Euphemismus vom „Christen bzw. Andersgläubigen als tolerant akzeptiertem Schutzbefohlenen", wie er uns in der steigenden Flut populärer Publikationen über die Toleranz des
Islam und seine kulturellen Leistungen für den Westen entgegentritt, mit entsprechender Skepsis begegnet werden. Unter
diesem Gesichtspunkt sind daher besonders das religiöse
Eigenverständnis des Islam und sein darauf aufbauendes Verhältnis zu anderen Kulturen einer gesonderten Betrachtung zu
unterziehen.

3. Islamische Ordnung und Kulturüberwindung
Alles Islamische, Glaube und Individuum sowie Staat und
Gesellschaft, gründen sich auf die Offenbarung des Koran,
ermöglicht durch den Propheten Muhammad, dessen Aussagen und Handlungen im Vorbildkanon des Hadith normsetzende Gesetzesfunktion erlangt und somit dem Islam die für
eine nachchristliche Offenbarungsreligion ungewöhnlichen
Systemelemente der Realpolitik eingeprägt haben. Koran und
Hadith bilden verbindliche Denk- und Handlungsregister, die
die geistige Innenwelt, den rituellen Tagesablauf, das gesellschaftliche Zusammenleben und das Verhältnis zur Obrigkeit
bis in feinste Auslegungsnuancen reglementiert. Die prophetische Vorbildwirkung in Verbindung mit im historischen
Verlauf wiederkehrenden politischen bzw. theologischen
Auseinandersetzungen hat der islamischen Religion deutliche
ideologisch-repressive Reflexmuster eingeschliffen, deren
etwaige Liberalisierung mithin integrale Glaubens- und Identitätsgrundlagen in Frage stellt.
Innere Uniformierung und Absicherung durch Bedrohung
und Überwindung des Apostaten und Skeptikers sowie
äußere Uniformierung und Polarisierung durch Bedrohung
und Überwindung nichtislamischer Gesellschaften und Kulturen sind zur historisch bestätigten Gussform der islamischen Systemidentität geworden. Die Geistesgeschichte des
Islam ist die Geschichte der Abwehr rationaler Einflüsse der
antiken Philosophie auf den Buchstabencharakter des Koran/
Hadith-Regelwerks. Die Unterdrückung der spekulativen
Geistesfreiheit der Mu'tazila im 8.19. Jh., die eine Befreiung
des individuellen Verhältnisses zum Schöpfergott anstrebte,
bildet die historische Entscheidung des Islam für die restriktive Glaubensgestaltung und zugleich Grundlage für die neue
Orthodoxie (sunna), die im weiteren Verlauf mit großen theologischen Exponenten wie Al-Ghazali (12. Jh.), Ibn Taymiya
(13. Jh.) und Ibn Khaldun (14. Jh.) die Weichen in Richtung
einer ideologischen Zementierung der überkommenen Gottesordnung stellte.
Ebenso wie Muhammad in der konkreten Überwindung
persönlicher Widersacher das islamische Gewaltmuster prägt
(Juden-Massenmord in Medina), spiegelt sich seine Hidjra,
das sendungsbewusste Abbrechen aller Brücken, in der
Eroberung und Islamisierung des Reiches zwischen Spanien
und Indien wider. Im dynamischen Zusammenwirken islamischer „Auswanderer" und lokaler „Helfer" wiederholt sich
das politisch-pragmatische Mekka/Medina-Erfolgsmuster in
der raschen Aneignung gewaltiger Vermögen sowie Nivellierung verschiedenster Kulturen, begleitet durch das weiterhin
universalistisch konservierte und rigoros durchgesetzte Glaubensprinzip. Der politische Pragmatismus findet seine konsequente Fortentwicklung im sogenannten Machtprivileg, das
unter Verzicht auf jedwede Frömmigkeit zur Absicherung der
schwindenden Kalifatsmacht im 12. Jh. den Teilreichregenten
unter der Voraussetzung einer grundsätzlichen Interessenwahrung des Islam gewährt wurde. Damit war nicht nur neu
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institutionalisierte Gewalt, sondern im Prinzip auch eine
nichtislamische Obrigkeit — soweit den Islam vertretend —
legitimiert.
Die integrale Funktionsklammer aus Glaubensregulierung
und Staatskonzept mit dem praxisorientierten Machtprivileg
als selbsttätigem Sicherungs- und Förderungsmechanismus
islamischer Gesamtinteressen hat nach temporärer Stagnation
in unserer Zeit neue Aktualität und Funktionalität erlangt.
Die auf der aufklärerischen „autonomen Vernunft" aufbauende Tendenz der Moderne in Richtung eines synkretistischen Gottesbegriffs scheint im apersonalen Gott des Islam
attraktive Ähnlichkeiten zu erkennen, die sie zum „interreligiösen Dialog" veranlassen. Selbst für den Fall hingegen,
dass die katholische Kirche sich bislang einer solchen Synkretisierung hat widersetzen können, so wird sie durch das
Machtprivileg — ganz ohne bewusstes Zutun — mit ihrem Dialogangebot in die Funktion des islamischen Interessenwahrers gerückt.
Dieser geradezu diabolische Sachverhalt hat z. B. in
Deutschland durch vielfältige Konzessionen politischer und
kirchlicher Verantwortungsträger zu dem enormen Anstieg
der Moscheenzahl von 3 in 1970 auf 2700 in 1999 geführt,
ohne dass sich die islamische Ablehnung der deutschen
Demokratie oder die traditionelle Frauenunterdrückung in
irgendeiner Form geändert hätten. Aus islamischer Sicht
bestand hierzu auch keinerlei Veranlassung. Die deutschen
„Machthaber" nehmen in einer multikulturell motivierten
Allianz von Politik, Kirchen, Justiz und Medien die Interessen des Islam in Deutschland so vehement wahr, dass die
Muslime diese Obrigkeit vorläufig akzeptieren können.
Unter dieser Prämisse bedeutet das Dialogangebot des
Vatikans, zusätzlich ausgestattet mit den Konzessionen der
„Anbetung des gleichen Gottes" bzw. „großer Übereinstimmungen zwischen Islam und Christentum" natürlich nicht die
Anerkennung des Vatikans als islamische Autorität, jedoch —
und dies für den Islam ohne den geringsten Zweifel — das
Anerkenntnis der Überlegenheit seines Glaubenskonzepts
durch die oberste christliche Leitungsebene. Für den Islam
rückt zugleich ein unglaublicher Erfolg im mehr als 1000jährigen Kampf gegen die nicht nur antik-philosophische, sondern letztlich auch christliche Geistesbefreiung in greifbare
Nähe. Aus muslimischer Sicht, d. h. aus der Sicht der orthodoxen Rückorientierung, bedeutet dieser Dialog keineswegs
das — ohnehin einseitig angestrebte — partnerschaftliche
Gespräch. In einem Dialog auf Basis eines gemeinsamen
Gottes liegt für den Islam vielmehr die Überwindung der zentralen christlichen Wahrheit: der göttlichen Dreieinigkeit mit
Jesus Christus als menschgewordener Offenbarung. Ohne
sich selbst überprüfen, geschweige ändern zu müssen, fällt
ihm mit dem „interreligiösen Dialog", mit der christlichen
Bereitschaft, den islamischen Gott wie den eigenen anzunehmen, eine historische Chance in den Schoß, deren implizite,
fundamentale Bedeutung viele Christen — wenn überhaupt —
nur schemenhaft begreifen. Der persische Koranexeget AlBaydawi hat dieses heute als islamische Chance bzw. christliche Gefahr erscheinende Phänomen bereits vor 700 Jahren im
eschatologischen Zentralbild der islamischen Jesusüberwindung eindrucksvoll zusammengefasst.

4. Das Christentum in Koran und Hadith
Die wesentlichen Aspekte einer Beurteilung des Christentums aus Sicht des Korans, der allein maßgeblichen und
unveränderbaren Entscheidungsbasis des Islam, stellen sich
zwar — kennzeichnend für die diffuse Aussagenstruktur des
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Koran — als thematisch inhomogen dar, lassen sich jedoch
insgesamt zu einem durchaus unmissverständlichen Bild
zusammenstellen:
Die als elitär verstandene islamische Gesellschaft
„— Ihr seid das beste Volk, das je unter Menschen entstand. Ihr gebietet nur
das Rechte und verbietet nur das Unrechte und glaubt an Allah (3/11) —"

erfährt in über 100 im Koran verstreuten Stellen, dass die
Ungläubigen im allgemeinen und die „Schriftbesitzer" im
besonderen ihren Unglauben mit Höllenfeuer, Allahs Fluch
und Strafen grausamster Art büßen müssen, wobei die islamische Gemeinschaft gemäß ihrer religiös-politischen Sonderstellung alle Ungläubigen als Feindbild bzw. Drohpotential
zu verstehen hat, das es — zumeist mit aktiver Gewalt — zu
überwinden gilt.
„Die Ungläubigen sind eure offenen Feinde (4/103).
Gläubige, nehmt keine Ungläubigen zu Freunden, wenn Gläubige vorhanden sind (3/29).
Gläubige, wenn ihr Schriftbesitzern folgt, werden sie euch Gläubige zu
Ungläubigen machen wollen (3/101).
Bekämpft sie, bis alle Versuchung aufhört und die Religion Allahs allgemein verbreitet ist (8/40).
Ihr sollt das Volk (der Ungläubigen) bekämpfen, oder es bekenne sich zum
Islam (40/17).

das keineswegs zur Disposition steht. Im Hadith weiterentwickelt und im islamischen Sinne auch eschatologisch, mithin für alle Zeit verankert, wird die christliche Zentralgestalt
Jesu zu einer auf zynisch-sophistischem Wege umgeformten
Grundlage des islamischen Endgerichts. Der erwähnte AlBaydawi führt aus:
„Er (Jesus) wird vom Himmel in das Heilige Land hinabsteigen, an einem
Afiq genannten Ort mit einer Lanze in der Hand erscheinen, mit dieser den
Dadjdjal (Antichrist) töten und zur Zeit des Gebets am Morgen nach Jerusalem kommen. Der Imam wird versuchen, ihm seinen Platz abzutreten,
doch wird er ihn nicht annehmen, sondern hinter dem Imam das Gebet verrichten gemäß der shari'a (Gesetz) Muhammads. Darauf wird er alle
Schweine töten und das Kreuz zerbrechen, die Synagogen und Kirchen in
Trümmer legen und alle Christen, die nicht an ihn glauben, töten. Nachdem
er auch den falschen Messias getötet hat, wird vom Schriftvolk niemand
übrig sein, der nicht an ihn glaubt, so dass eine einheitliche Religionsgemeinschaft bestehen wird — diejenige des Islam."

Und an anderer Stelle fügt Al-Baydawi hinzu:
„Am Tag der Auferstehung wird Jesus der Zeuge gegen die Christen sein
und sie anklagen, weil sie ihn und seine Mutter Maria als Gott gleich verehrt haben."

Die generell gewaltorientierte Christendiskussion sowie der
gezielte Angriff auf die Grundlagen der christlichen Heilslehre mit Jesus Christus als Zentrum der Dreieinigkeit bedeuten — koranisch fundiert — unveränderbares Dogma des Islam,

5. Ein existentieller Leerdialog
Jesus Christus übernimmt also in der islamischen Eschatologie die Rolle des zentralen Vollenders. Nachdem er das Gebet
dem Imam überlassen und damit den Vorrang des Islam anerkannt hat, vernichtet er alle Christen, die ihm in dieser Eigenschaft nicht folgen, zerstört alle Spuren des Christentums und
seiner jüdischen Wurzeln und führt die so entstandene Weltgemeinschaft des Islam dem Jüngsten Gericht zu, wo er als
erneuter Ankläger und Zeuge gegen seine eigene Gefolgschaft, die gläubigen Christen, auftritt. Al-Baydawi stimmt in
dieser Auslegung mit anderen großen Koranexegeten und
Hadit-Autoritäten (z. B. Al-Arabi) durchaus überein. Sie alle
fußen auf koranischen Aussagen, die bekanntermaßen nicht
erschaffen sind und damit unveränderbare Dogmenfunktion
erlangen. Indem Muhammad Jesus zum Überwinder des
Christentums und Vorbereiter des panislamischen Endgerichts vor Allah macht, gelingt ihm die integrale Einbindung
dieser gerade auch aus seiner Sicht überragenden und seine
Lehre gefährdenden Gestalt und somit die Umformung des
Christentums zu einer Vorstufe in Richtung des letztendlich
obsiegenden Islam.
Unter ständiger Beschwörung der gemeinsamen abrahamitischen Herkunft bietet die Kirche ihren Dialog somit einem
„Gesprächspartner" an, dem jede Voraussetzung zur Dialogfähigkeit und -bereitschaft fehlt, da seine Dogmenstruktur die
Kategorie des Kompromisses nicht enthält. Darüber hinaus
entzieht sich dem Islam auch jede Dialognotwendigkeit.
Nach langer Unfruchtbarkeit beginnt das retrospektiv-statische Funktionstandem Glaubenspraxis und Staatskonzept
größere Früchte zu tragen, als sie in der bisherigen, über
1000-jährigen Auseinandersetzung mit dem Okzident unter
z. T. großen Anstrengungen erreichbar waren. Diese neue
Fruchtbarkeit entsteht erstmals nicht dadurch, dass der Islam
die Expansionsmuster zur Kulturüberwindung wie bisher
selbst initiieren und entwickeln muss, sondern dass diese
Muster durch mehrheitliche Mitwirkung seines modernen
Gegenspielers, der westlichen Demokratie christlicher Prägung, unter Abbau vitaler Eigensubstanz auf breiter Front
aktiv ermöglicht, angeregt und verstärkt werden. Die Dynamik des Abendlandes erzeugt in der Destruktion des eigenen
historischen Erfolgskonzepts aus pragmatischer Vernunft und
christlichem Gewissen ein neues, zunehmend verflachendes
Kulturverständnis, das sich graduell der Dogmenstarre des
Islam unterwirft.
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Seid nicht säumig in Suche und Verfolgung eines ungläubigen Volkes,
mögt ihr auch dabei Unbequemlichkeiten zu ertragen haben (4/105).
Tötet sie, wo ihr sie trefft! (11/192)"

Wiederholt, in weiteren nahezu 100 Stellen, wird den Muslimen eingeschärft, dass die Ungläubigen neben dem Höllenfeuer und Allahs Fluch härteste Bestrafung wie Kettenstrangulierung, siedendes Wasser und noch Schlimmeres zu
erwarten haben:
„... Ich bin mit euch, stärkt daher die Gläubigen; aber in die Herzen der
Ungläubigen will ich Furcht bringen. Darum haut ihnen die Köpfe ab und
haut ihnen alle Enden der Finger ab. (8/13)
Wenn ihr im Kriege mit den Ungläubigen zusammentrefft, dann schlagt
ihnen die Köpfe ab. (47/5)
Und den Ungläubigen wird zugerufen: Der Hass Allahs gegen euch ist nun
noch schwerer als der Hass, in welchem ihr euch tief untereinander hasstet,
weil ihr vordem, obwohl eingeladen zum wahren Glauben, dennoch
ungläubig bliebt (40/11)."

Solcherart aggressiv motiviert, wendet sich die Aufmerksamkeit des Muslim nun etwas differenzierter der eigentlichen
Lehre des Christentums zu:
„Es gibt keinen Gott außer Allah! Mit Jesus ist es vor Allah wie mit Adam.
Er schuf ihn aus Erde, dann sagte er zu ihm: Sei! Und er war! (3/59).
Und wenn Allah einst Jesus fragen wird: 0 Jesus, Sohn der Maria, hast du
je zu den Menschen gesagt: Nehmt außer Allah noch mich und meine Mutter als Götter an? So wird er antworten: Preis und Lob nur dir, es ziemte
mir nicht, etwas zu sagen, was nicht die Wahrheit ist...
Ungläubig sind diejenigen, die sagen: Gott (Allah) ist Christus, der Sohn
der Maria — Sage ihnen: Wer könnte es Gott (Allah) verwehren, wenn er
Christus, den Sohn Marias, mit seiner Mutter, samt allen Erdbewohnern
vertilgen wollte? (5/17)."

Der Koran offenbart nicht nur die heftige Ablehnung der
Göttlichkeit Christi, sondern er verwirft ebenso vehement das
Trinitätsprinzip:
„Wahrlich, das sind Ungläubige, die sagen, Gott (Allah) sei Christus, der
Sohn Marias ... Wer Allah irgendein Wesen zugesellt, den schließt Allah
vom Paradies aus, und seine Wohnung wird das Höllenfeuer sein (5/73).
Glaubt an Allah und seinen Propheten, sagt aber nichts von einer Dreiheit
(4/172)
Sie (die Christen) sagen: Der Barmherzige hat einen Sohn gezeugt. Damit
äußern sie aber eine Gottlosigkeit (19/89 f.)."

So wie im weltlichen Bereich mit Moscheenbau, Ghettoisierung, Kriminalisierung und demnächst Doppelpass sich
tiefe, irreversible Einbrüche des Islam in die Gesellschaft als
Ergebnis des 30-jährigen, multikulturalistischen „friedlichen
Dialogs mit den Kulturen" unter der Tarnkappe der Religionsfreiheit vollziehen, so wird auch der „interreligiöse Dialog" die Kirche mit der Frage konfrontieren, wie hoch der
geistliche Preis sein wird, den die Christen für den „Frieden
mit dem Islam" entrichten müssen. Wie die vorliegende Studie
verdeutlicht, könnte dieser Preis unbezahlbar sein, weil er das
Herzstück der christlichen Existenz fordert. Ein Christentum,
dessen zukünftiges Gottesbild sich in weitgehender Harmonie
mit dem des Islam befinden soll, muss die islamische Ablehnung Jesu als menschgewordener Gott in Einheit mit dem
Vater und dem Heiligen Geist einschließlich der Ablehnung
der Marienverehrung übernehmen. Dieses „neue Christentum"
muss darüber hinaus die zynische Rolle Jesu als letztem Vollender des Islam und Verräter seiner christlichen Gefolgschaft
im Jüngsten Gericht akzeptieren und sich damit zum Handlanger der wohl größten Perfidie machen, derer die antichristliche
Theologie des Islam überhaupt mächtig sein konnte.
In diesem Zusammenhang unerläßlich ist allerdings ein
genauerer Blick auf die wesentlichen Strömungen, die es seit
dem Konzil dem „Mainstream" der innerkirchlichen Diskussion bzw. der „Nouvelle Theologie" innerhalb der katholischen Theologie ermöglicht haben, eine gemeinsame Gottesvorstellung mit dem Islam — neben anderen Religionen — zu
entwickeln, und somit die bisherige unmissverständliche
Lehre der christlichen Dreieinigkeit als exklusiver Wahrheit
entscheidend zu modifizieren.
Eine nicht unwesentliche Rolle kommt hierbei ebenso
einer analytischen Freilegung des sogenannten „interreligiösen Dialogs" und der konkreten Ergebnisse zu, die er, der
Dialog, in seiner nun über 30-jährigen Existenz im Zusammenwirken mit dem Islam möglicherweise erzielt haben mag,
die konkret zu publizieren er sich jedoch — aus welchen Gründen auch immer — bis heute gescheut hat. Bei einer analytischen Betrachtung der konkreten Dialogpraxis sollten zudem
zwei islamspezifische Aspekte nicht unberücksichtigt bleiben. Zum einen sind dem Muslim theologische Diskussionen
über religiöse Fragen des Islam mit Christen als aus seiner
Sicht „Schriftverfälschern" grundsätzlich untersagt, zum
anderen besteht für ihn die ebenso grundsätzliche Glaubensverpflichtung zur „taqiya" (arab. für: Vorsicht, Verstellung),
eine verbindliche Handlungsanweisung zur Täuschung des
Andersgläubigen bis hin zur vollständigen Verleugnung des
eigenen Glaubens, die insbesondere in der Diaspora die Interessenwahrung des Islam gewährleistet, indem die Basisbevölkerung über die langfristigen Absichten der Muslimgemeinschaft (umma) hinsichtlich der systemimmanent angelegten
Kulturüberwindung im unklaren gehalten wird.
Ein Dialog, der seinen Namen verdient, sollte im Islam
Spuren immerhin in dem Maße hinterlassen haben, wie er sie
seiner eigenen Substanz seit dem Konzil in vieler Hinsicht
abverlangt hat. Dass diese Spuren auf christlicher Seite zwischenzeitlich fundamentalen Charakter angenommen haben
und dementsprechend die zentrale Identität der Kirche in
historischem Maßstab in Frage stellen, wird in den folgenden
Erläuterungen zum Ausdruck kommen.

nisch fundierten Antagonismus geprägt sind, der — über eine
reine Ablehnung der Trinität und Göttlichkeit Christi weit
hinausgehend — Jesus als die unverzichtbare Identitätsbasis
des Christentums seinerseits zur Zentralfigur des islamischen
Endgerichts macht.
Nachdem das II. Vatikanum das grundsätzliche Konzept
eines interreligiösen Dialogs vor über 30 Jahren auf den Weg
gebracht hat, ist es von nicht unerheblichem Interesse, inwieweit eine ernsthafte Beschäftigung mit diesen und anderen
trennenden Aspekten in Christentum und Islam im Dialog
zwischen beiderseitig kompetenten Gesprächspartnern zwischenzeitlich zu. fassbaren Ergebnissen hat führen können.
Etwaige Resultate sind nicht nur vor dem Hintergrund der
hier angesprochenen theologischen Fragen wichtig; sie sollten auch und vor allem in Hinblick auf die Entwicklung der
jeweiligen Klientel in den Ländern, der Christen im islamischen und der Muslime im christlichen Raum, eingefordert
werden. Wie bereits erwähnt, sind Tempo und Intensität der
Christenverfolgung und -vernichtung im Islambereich seit
Beginn des Dialogs in eine exponentielle Phase getreten,
während sich in der zweiten Hälfte dieser Zeit, d. h. zwischen
1984 und 1999 die Muslime in Deutschland von 2 auf 4 Mio.
verdoppeln und die Zahl ihrer Moscheen und „Kulturzentren"
mehr als verfünffachen konnten, wobei im europäischen Vergleich, z. B. für Frankreich und England, eine tendenziell
vergleichbare, wenngleich zahlenmäßig deutlich weniger
ausgeprägte Entwicklung festzustellen ist.
Das auffallende Missverhältnis zuungunsten der christlichen Seite lässt eine genauere Analyse des Dialogerfolgs
umso dringlicher erscheinen, als sich im Betrachtungszeitraum der Dialogexistenz eine erstaunliche Vielzahl von Stiftungen, Instituten, Seminaren sowie Bildungseinrichtungen
verschiedenster gesellschaftlicher Couleur etabliert hat, die
sich den politisch-ethnisch-religiösen Dialog explizit zur
Aufgabe gemacht haben. Darüber hinaus war eine stetig
wachsende personelle Ausstattung der „Dialogreferate" in
den Bistümern und Landeskirchen beider Konfessionen zu
registrieren, die sich im Zusammenwirken mit den parallelen
„Islamberatungen" der Städte und Gemeinden insgesamt zu
einem „interreligiösen Komplex" von enormer Größenordnung und Eigendynamik entwickelt haben, der sich seinerseits strukturell assistiert sehen konnte durch islamstützende
Leitdirektiven und Finanzmittel seitens der übergeordneten
Politik sowie eine entsprechend orientierte, wenn nicht steuernde Berichterstattung in Presse, Funk und Fernsehen.
Im Rahmen dieser Gesamtkonstellation gilt unser besonderes Interesse nun der Entstehung und Entwicklung des Dialogs in der katholischen Kirche, die nicht nur die hier offenbar werdenden Probleme einer „politisch korrekten" Meinungsbildung, sondern insbesondere das im Zentrum stehende Problem ihres Verhältnisses zum Islam „theologisch
korrekt" zu verarbeiten hat.

2. Geistige Grundlagen des Dialogs — Aufklärung und Vernunft
Unserer Betrachtung zuträglich, wenngleich nicht für jeden
Leser notwendig, kann ein kurzer Blick auf diejenigen abendländischen Geistesströmungen sein, die die Menschwerdung
Gottes als exklusive Wahrheit des christlichen Glaubens
nachdrücklich in Frage gestellt und damit die historische
B. Vom Dialog zum Dialogismus
Herausbildung alternativer, insonderheit anthropozentrischer
1. Die Ausgangslage
Gottesbilder ausgelöst haben, die ihrerseits hinwiederum synBis hierher haben wir also feststellen können, daß die Glau- kretische Tendenzen mit der heute zu beobachtenden Annäbensinhalte des Islam von einem stark antichristlichen, kora- herung an nichtchristliche Religionen ermöglichten.
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Die durch die Legitimationskrise des Papsttums ausgelöste
sog. Reformation („Befreiung des Christenmenschen durch
Rechtfertigung im Glauben") des 16. sowie die nachfolgenden Schubphasen der europäischen Aufklärung des 17. und
18. Jahrhunderts gelten als die wesentlichen Formelemente
einer grundlegenden Änderung des Verhältnisses des Menschen zu Gott. Durch seine graduelle Trennung von der überkommenen Bindung an die übernatürliche Gottesoffenbarung
in Jesus Christus als Erlöser der sündig gewordenen Menschheit wächst dem Menschen eine neue Vernunftdimension zu,
die in dem Maße an Transzendenz zunimmt, wie der neue
Gottesbegriff sich, beschleunigt durch die aufkommenden
Naturwissenschaften, auf die Funktion einer ewigen Wirkmacht im universalen Kräftespiel des Kosmos zurückzieht.
Die Beachtung des Sittengesetzes, die Hinwendung zum
Tugendhaften und Guten, gewährleisten in Verbindung mit
vernunftsorientierter Gotteserkenntnis die Selbsterlösung des
Menschen im Diesseits. Christentum reduziert sich auf die
von der Vernunft akzeptierten Aspekte, auch über den Punkt
hinaus, von dem an die Preisgabe fundamentaler Glaubenssätze zur Anpassung der christlichen Religion an die jeweilige Zeit erforderlich ist. Dreieinigkeit und Erlösung, Offenbarung und Dogma weichen zunehmend dem philosophisch
erweiterten Gestaltungsraum der „autonomen Vernunft". Von
der Gnosis über Deismus, Pantheismus und Theosophie bis
hin zu den Erleuchtungsgraden der Freimaurer sowie den
New Age-Netzwerken der Esoterik — sie alle sind verschieden
ausgeprägte Variationen des einen historischen Reizthemas der
christlichen Exklusivität: der Entfernung Jesu Christi aus der
Religiosität des Menschen, mithin der Reduzierung seiner Vernunft um die christliche Offenbarungsdimension mit dem Verlust des personalen Gottes. Der denkende Mensch selbst bildet
die Brücke zu Gott und erlöst sich durch Vergöttlichung seines
Bewusstseins. Während die Transzendenz des Jenseits verschwindet, verschmelzen Geist, Offenbarung und „Vernunft"
in der Entfaltung der Ideen und Ideologien.
Descartes und Kant, Locke und Gassendi, Lessing und
Goethe und nicht zuletzt Hegel und Marx, zusammen mit vielen anderen Denkern der Aufklärung und besonders der
modernen Naturwissenschaften unseres Jahrhunderts, stellen
den Menschen in den Horizont seiner „autonomen Vernunft",
der sich mit der gleichen Dynamik verengt, mit der seine
Naturerkenntnis zunimmt. Die fortschreitende Entfremdung
vom christlichen Offenbarungsglauben bereitet ebenso den
pluralistischen Boden für „alternative Heilswege", die mit
dem Schlüssel des II. Vatikanischen Konzils den Weg nach
Assisi öffnen.
3. Das II. Vatikanische Konzil — Einstieg in den Dialog
Der in jeder Offenbarungsreligion angelegte Konflikt zwischen Philosophie und Glaube wurde für das Christentum
durch Thomas von Aquin und die Scholastik gelöst. Nach
ihm wirken menschlicher Geist und übernatürlicher Offenbarungsglaube in getrennter Koexistenz zweier Wahrheiten,
jedoch in letztlicher Gemeinsamkeit, weil sie im Urgrund auf
den einen Gott zurückreichen. In der Aufklärung erlangte der
menschliche Geist transzendenten Charakter, womit die übernatürliche Offenbarung zur vernunftabhängigen Religion und
alle Religionen inkl. Christentum zu geschichtlichen Wahrheiten wurden, deren Gültigkeit sich an der Ratio zu messen
hat. Der Filter der Vernunft siebt die Universalität des Heiligen in die Relativität der Kulturen.
Während Karl Rahner diesen Spannungsbogen noch mit
dem Spagat des „anonymen Christen in anderen legitimen
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Heilswegen" zu überbrücken versuchte, schwenkte das II.
Vatikanum endgültig in die neue Denkebene der „Offenbarung in allen Religionen" ein, argumentativ begleitet durch
die verschiedenen Ausdrucksformen der sich nun stärker entfaltenden „Nouvelle Theologie". Auf der Basis von Lumen
Gentium: „Die Kirche ist das Sakrament für die Einheit der
ganzen Menschheit" formuliert Nostra Aetate den Auftrag
der Kirche zum Dialog:
„Gemäß ihrer Aufgabe, Einheit und Liebe unter den Menschen und damit unter den Völkern zu fördern, fasst sie vor
allem das ins Auge, was den Menschen gemeinsam ist und
sie zur Gemeinschaft untereinander führt" und im Hinblick
auf den Islam:
„Mit Wertschätzung betrachtet die Kirche auch die Muslime, die den einzigen Gott anbeten, ... Jesus, den sie freilich
nicht als Gott anerkennen, verehren sie als Propheten ...
Überdies erwarten sie den Tag des Gerichts, da Gott allen
Menschen vergilt, nachdem sie auferweckt sind".
Der in diesen Aussagen enthaltene Verzicht auf die Mission und die Exklusivität des christlichen Gottesbildes wurde
im Rahmen der späteren Dokumente „Dialog und Mission"
sowie „Symbolum Dialogicum" offiziell vollzogen und
ergänzt um die normsetzende Anweisung zum strukturell dialogorientierten Verhalten mit dem Ziel der laufenden Förderung nichtchristlicher Religionen, wobei bis heute keine konkreten Vorstellungen über die gemeinschaftsstiftenden
Gemeinsamkeiten mit diesen Religionen entwickelt worden
sind. Darüber hinaus lässt die konziliare Betonung der mit
den Muslimen geteilten Endzeiterwartung mit Blick auf die
obige Sachdarstellung ebenso befürchten, dass diesem neuen
Zwangsdialog die Fähigkeit zur realistischen Diskussion
theologischer Faktendivergenzen mit anderen Religionen
strukturell fehlt.
4. Der interreligiöse Dialogismus — Desinformation und
Realitätsferne
Der Verzicht auf scholastische Differenzierung in Verbindung
mit selektiver Argumentation bzw. Umdeutung dogmatischer
Sachverhalte ermöglichte dieser neuen „Theologie der Religionen" seit dem Konzil einen neuen, interreligiösen Konvergenzrahmen, der notwendigerweise in dem Maße die katholische Systemidentität demontieren muss, wie er den „Dialog"
mit den nichtchristlichen Religionen entwickelt.
Wie eine Bilanz des bisherigen, etwa 30-jährigen Referenzzeitraums zeigt, haben sich die vielfältigen Dialogeinrichtungen bislang nicht zu einer Struktur im Sinne eines
zielgerichteten Dialogs im eigentlichen Wortsinne formieren
können. Demgemäß ist auch keinerlei Maßnahmenkatalog
mit den Religionen, mithin dem Islam, im Sinne einer konstruktiven Bewusstmachung altbekannter Konfliktpotentiale
erkennbar geworden. Die Publikationen des Dialogs erschöpfen sich weitgehend in der Beschreibung vielfältiger Förderungsmaßnahmen zugunsten nichtchristlicher Institutionen
bzw. in der Diffamierung derjenigen, die den Sinn solcher
Maßnahmen grundsätzlich bezweifeln. Der Dialog hat sich
im Verlauf zu einer intransigenten Tendenz entwickelt, die
sich durchaus den Vorwurf der Ideologie gefallen lassen
kann, zu deren zentralen Vorstellungen der gemeinsame Gottesbegriff mit dem Islam gehört. Sein undifferenziertes, kritikloses Konvergenzstreben in Richtung einer Vereinigung
z. B. mit dem Islam trägt alle Anzeichen der Utopie. Die
unversöhnliche Ausgrenzung der eigenen Tradition sowie
externer Kritik erfüllt die zweite Ideologievoraussetzung des
Feindbildes, im vorliegenden Fall sogar in doppelter Hin- 60 -

sicht, so dass folgerichtig weniger vom Dialog als vom Dialogismus die Rede sein sollte. Hinsichtlich der Frage nach
bisher — zumindest in Teilbereichen — erzielten Erfolgen des
Dialogismus in Bezug auf den Islam gibt es auch nach 30
Jahren keine Antwort. Es ist kein Fall bekannt geworden,
demzufolge der Islam sich bereit erklärt hätte, sich zumindest
teilweise von seiner antichristlichen Tradition zu lösen.
Wie die vorangehende Darstellung verdeutlicht, wäre ein
solches Verhalten nicht nur nicht notwendig, sondern geradezu widersinnig. Die Entchristlichung der katholischen Kirche durch die Nouvelle Theologie und die praktischen Konvergenzbemühungen ihrer dialogischen Einrichtungen
befreien den Islam aus der Verlegenheit, sich auch nur in
Ansätzen mit Dialogüberlegungen befassen zu müssen. Ganz
im Gegenteil: Die Konzilianz, wenn nicht Unterwürfigkeit
der mit dem Wohlergehen des Islam in Deutschland beschäftigten Dialogisten geht inzwischen über jedes fassbare Maß
hinaus. Symptomatisch für eine geradezu pathologische Verfälschung der Fakten, konsequente Desinformation der
Öffentlichkeit und folgerichtige Erosion ethischer Maßstäbe
steht das nachfolgende Beispiel.
Pater Werner Wanzura, Leiter des Referats für den interreligiösen Dialog im Erzbistum Köln, schreibt im „Pastoralblatt" vom März 1999 einen Artikel über „Türkischer Islam
in Deutschland —4 Jahrzehnte nach Beginn der Arbeitsmigration", der in mehrfacher Hinsicht beispielhaft für die konformistische Verfälschungsstrategie des kirchlichen Dialogismus steht. In keiner Publikation dieser Art darf die Behauptung fehlen, der Islam sei eine tolerante Religion. Sie ist mittlerweile ein Glaubensbekenntnis, das natürlich auch Pater
Wanzura ablegt, ebenso wie er sich zur zweitwichtigsten Verfälschungsformel bekennt, derzufolge Glaube und Politik im
Islam getrennt sind und es demgemäß kein Gefahrenpotential
für die Demokratie gibt, wie auch ein solches keineswegs aus
ungehemmtem Moscheenbau erwachsen kann, der nach seiner Interpretation zu reinen Glaubenszwecken erfolgt.
Wenn es nur bei diesen Topoi — wenngleich unverantwortlich genug — bliebe, würde man Pater Wanzura als einen von
den vielen Fleißigen im Heer der katholischen Synkretisten
registrieren können. Doch ist dem keineswegs so. Fast bedauernd erwähnt er das Verbot der Refah-Partei des NecmettinErbakan, der zu seinen wichtigsten Zielen die vollständige
Vernichtung aller Juden zählte, und dessen Neffe Mehmed
mit der Milli Görüsh den mit Abstand größten Kampfkader
der Türken in Deutschland führt. Diese Truppe gilt als mental
und logistisch so gefährlich, dass der Verfassungsschutz sie
unter dauernde Beobachtung gestellt hat. Ähnliches trifft auf
die Verbände VIKZ und DITIB zu, die mit Milli Görüsh seit
geraumer Zeit in dynamischer, ausgesprochen verfassungsfeindlicher Vernetzung stehen. Pater Wanzura sind diese Fakten keine Erwähnung wert.
In systematischer Koordination mit dieser Desinformation
steht der Umstand, dass der Pater außer sich selbst als Hauptquelle Muhammad Salim Abdullah (geb. Herbert Krahwinkel) zitiert, mithin einen deutschen Konvertiten, der als Gründer des Islamrats in Deutschland alle Muslime in Deutschland, inkl, der oben genannten Terrorkader, vereinigen will
und somit die Schlüsselfigur der islamisch-antidemokratischen Vernetzung bildet. Diese Eigenschaft hindert Abdullah
nicht daran, sich — in klassischer Taqiya-Verschleierung — am
christlich-islamischen Dialog zu beteiligen, indem er in seinen Publikationen verschweigt, dass jede theologische Diskussion mit Christen aufgrund der koranisch unterstellen
„Schriftverfälschung" untersagt ist. Er ist darüber hinaus seit
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1974 Mitglied des Exekutivrats des Islamischen Weltkongresses, der im Jahre 1984 in Lahore die Vertreibung und
Vernichtung aller Christen der südlichen Halbkugel beschlossen hat, eine Maßnahme, die wie oben bereits erwähnt, zwischenzeitlich als nahezu erfolgreich abgeschlossen gelten
kann. Nicht zuletzt verfügt Abdullah über mehrere Freimaurerämter, u. a. dasjenige des Ersten Meister vom Stuhl der
Freimaurerloge „Brüderlichkeit in der Börde", das ihm 1988
auch den Zugang zur UN-Unterkomission des Islamischen
Weltkongresses öffnete. Die Verbreitung seiner Schriften
wird durch kirchliche Verteilerstellen unterstützt.

5. Kirche als Steinbruch — Einheitsreligion und Multikultur
Der Fall Wanzura verdeutlicht beispielhaft die ungewöhnliche Auslegung des Dialogbegriffs durch kirchliche Verantwortungsträger. Indem die Ausblendung der bekannten
Systemdefizite des Islam wie Gewaltorientierung und Demokratiefeindlichkeit sowie die Verharmlosung seiner radikalreligiösen Kadergruppen zu Basisbedingungen des „interreligiösen Dialogs" wurden, konnte die Kirche sich selbst und
der Öffentlichkeit im Verlauf zu einem Islambild verhelfen,
das sich zunehmend sowohl von den störenden Erinnerungen
der historischen Erfahrung befreite, als auch die laufenden
Gegenbeispiele des aktuellen Terrorislams ignorierte. Die
sich aus diesem Prozess ergebende Zwangsvorstellung vom
„toleranten, kulturorientierten Islam" wurde zusätzlich unterstützt durch die ausschließliche Betonung der Religionsfreiheit in bezug auf die individuelle Glaubensausübung, ohne
dass dabei die ideologischen Randbedingungen des Islam
und ihre systemischen Auswirkungen auf sein polarisierndes
Kollektivverhalten zur Kenntnis genommen worden wären.
Der Stil, mit dem die katholischen Dialogisten gegen jede
Skepsis und Kritik hinsichtlich ihrer Islamförderung vorgehen, wobei gerade glaubenstreue Theologen von Diffamierung nicht verschont bleiben, wird von den betroffenen islamischen Stellen konsequent genutzt und geschmeidig zur
Absicherung der jeweils erreichten Position instrumentalisiert. Auf übergeordneter Ebene hat diese Form des einseitigen Identitätsabbaus zum „Assisi-Ereignis" geführt, das
zusammen mit den Folgetreffen eine enorme Signalwirkung
bis in die kleinsten Gemeinden hinein mit interreiigiösen
Gottesdiensten und Veranstaltungen der verschiedensten Art
ausgelöst hat. Die Gefahr, der hiermit verbundenen Verwässerung der göttlichen Offenbarung in Jesus Christus als singulärem Menschheitsereignis könnte von einem wachsenden
Teil der Katholiken als tiefreichende Verunldärung durch die
kirchliche Leitung empfunden werden. Insofern wird dem
weiteren Vorgehen der Dialogisten und dem Tempo ihrer
Annäherung an den Islam die Entscheidung über Charakter
und Ausmaß einer solchen Beunruhigung vorbehalten bleiben. Dabei sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das
Gegenstück der Annäherung, nämlich die mehrfach erwähnte
Christenvernichtung in den islamischen Ländern, sozusagen
als Nebenprodukt des Dialogismus, zeitgleich ihrer Vollendung zugeführt werden wird.
Die fatale Ähnlichkeit des katholischen Einheitsstrebens
mit der Traditionsvernichtung des Multikulturalismus liegt
auf der Hand. So wie die Vertreter des multikulturellen
„Zukunftsstaates" die Axt an die Eigenkultur legen, so beseitigen die kirchlichen Dialogisten das Zentrum der Eigenidentität zugunsten einer nicht näher umrissenen „Einheitsreligion". Phänomenologisch handelt es sich um das zentrale
Problem der westlichen Gesellschaft: das wachsende Überge- 62 -

wicht des Individualrechts gegenüber dem Solidarinteresse.
Die naturwissenschaftlich orientierte Dynamik der westlichen Demokratie ist in ihrer pluralistisch bedingten
Zukunftsschwäche der traditionsgebundenen Statik z. B. der
islamischen Interessengemeinschaft deutlich unterlegen.
Während der Lebensplan des westlichen Individuums, verstärkt durch das Verblassen der christlichen Zentralgestalt
und ihres Wertesystems, auf eine materiell-hedonistische
Diesseitsperspektive verkürzt wird, ist dem Muslim die seit
1400 Jahren in Aussicht gestellte Transzendenz Allahs erhalten geblieben.
Die sich klar beschleunigende Tendenz zerfallender westlicher Demokratien in Richtung multikultureller Staatengebilde unter dem Vorzeichen globaler Entchristlichung trägt
unverkennbare Züge der Utopie, soweit die damit verbundene
Erwartung des sogenannten „Weltethos" aus Multikultur und
Einheitsreligion betroffen ist. Die durch 1000-jährige Rückorientierung auf Koran und Hadith gefestigte Orthodoxie des

Islam hingegen verfügt über eine ausreichend konturierte
Identität, um in der traditionellen Zusammenfassung von
Glaube und Staat, begünstigt durch die graduelle Preisgabe
christlich-demokratischer Grundlagen, eine neue Dominanz
über dem bisherigen Erfolgskonzept der westlichen Säkularisierung erlangen zu können. Unter Berücksichtigung des
historisch-systemischen Antagonismus Islam/Abendland und
der expansiven demographischen Entwicklung des Islam in
Europa muss davon ausgegangen werden, dass eine undifferenzierte Fortsetzung des kirchlichen Dialogismus die sich
abzeichnende Destabilisierung der westlichen Demokratien
entscheidend verstärken wird. Insoweit könnte sich das „Friedensgebet" von Assisi — zumindest was den Islam betrifft —
entgegen der zugrunde liegenden Motivation als Grundstein
eines nicht nur theologischen, sondern vor allem auch politischen Menetekels historischen Ausmaßes bestätigen.
Dr. Hans-Peter Raddatz

LESERZUSCHRIFTEN
Christus im Pantheon der Religionen?
Unzählige Märtyrer haben in den ersten drei Jahrhunderten
ihr Blut vergossen, weil sie den römischen Staatskult als
Blasphemie verwarfen und die Einzigartigkeit ihres Herrn
und Gottes Christus mit ihrem Tod bezeugten, die keine Einordnung in das Pantheon des Imperiums vertrug. Solche
Unannehmlichkeiten müssen die heutigen späten Nachfolger
jener frühen Fundamentalisten heute nicht mehr auf sich nehmen; davor bewahrt sie endlich die „Pluralistische Theologie
der Religionen, welche sich nun in Perry Schmidt — Leukels
Grundkurs Fundamentaltheologie" auf ein neues Handbuch
stützen kann. David Bergers ausgezeichnete Rezension (DT
v. 11.11.) analysiert zugleich brilliant diese aktuelle theologische Richtung, welche in Schleiermacher, Ernst Troeltsch
und John Hicks ihre geistigen Wegbereiter hat. So habe im
größeren postmodernen Pantheon der verschiedenen Religionen Christus jetzt einen Stammplatz. "Denn die Wirksamkeit
Gottes sei von der gleichen Art wie die Wirksamkeit Gottes
in anderen großen menschlichen Mittlern des Göttlichen. Die
Vielfalt der Kirchen ... sei dann nur Teil einer Vielfalt der
Religionen, die die pluriformen Antworten auf die verschiedenen Offenbarungen darstellen." Nach der GE vom 31. 10.
darf man wohl bald, wenn man auf dieser Schiene weiterfährt, auf eine GE der Christen, Buddisten, Juden, Hindus
Moslems(?), Parsi, Voodoos usw. „hoffen". Denn irgendetwas Gemeinsames lässt sich wohl aus den religiösen Vorstellungsmassen der Religionen herausdestillieren, das als Minimalkonsens die Einheit verbürgt, während das übrige toleriertes Sondergut ist. So steht eine „pluriforme" Welteinheitsreligion ins Haus, eine globale religiöse Einheit „in versöhnter
Verschiedenheit"! Aufhorchen ließ auch neulich in diesem
Kontext eine Rede des Vorsitzenden der deutschen Bischofskonferenz (DT vom 9.11.) die den Beichtspiegel des modernen Katholiken durch die Gewissensfrage aktualisierte: Habe
ich „das christliche Menschenbild zum Fetisch, zum starrsinnigen Leitbild oder gar Götzen" gemacht? Schließlich gebe
es nicht nur ein christliches Menschenbild, sondern unendlich
viele. Das alte Evangelium dagegen offenbart Christus als
den Neuen Adam, dessen heilige Menschheit zugleich das
wahre Bild des Menschen ist.

Tatsächlich ist es alte Lehre, dass es auch in den Religionen und Kulturen der Nichtchristen Wahres und Gutes gibt
(Logoi spermatikoi). Von Anfang an hat die Kirche dies, wo
es sich zeigt, auf Christus, den Logos, bezogen. Die alte,
katholische Logos-Spekulation, die schon im NT angelegt ist,
anerkennt keineswegs die nichtchristlichen Religionen als
„legitime Heilswege", sondern ist vielmehr ein selektives
Verfahren. Sobald man auch den geschichtlichen Religionen
nicht abstrakt, sondern ganz konkret gegenübertritt, ihren
Göttern und Kulten, wird es offenbar, dass diese das christliche Heil nicht verheißen. So gibt es zwar viel Gemeinsames
zwischen Christentum und Islam, das aber nicht aus einer
subjektiven „Anlage" sich herleitet, sondern aus dem historischen Kontext, weil Mohammed nach Kräften aus Judentum
und Christentum geschöpft hat. Wesentlicher jedoch sind die
kontradiktatorischen Gegensätze zu den christlichen Glaubensfundamenten wie den Dreifaltigen Gott, die Inkarnation
des Sohnes, die Erlösung durch den Kreuzestod. Es ist
undenkbar, dass der eine Gott, wenn er sich offenbart, mit
doppelter Zunge redet. Extremer noch verhält es sich bei
anderen Religionen. Die Azteken etwa führten heilige
Kriege, um hekatombenweise Menschen als Opfer für die
Götter abschlachten zu können. Zum Zeichen der Communio
mit den Göttern wurden die Geopferten verspeist. Nicht von
ungefähr dankt die Kirche in ihrem Abendgebet nach der
Weise des Simeon: „Denn meine Augen schauten dein Heil,
das du bereitet hast vor allen Völkern als ein Licht zur Offenbarung für die Heiden." Immer wieder verlangt Christus von
seinen Jüngern für eine wahre Nachfolge die missionarische
Anstrengung. Ohne diese Anstrengung unserer Vorfahren im
Glauben wären wir keine Christen und die Geistlichen keine
Priester und Bischöfe Jesu Christi geworden, sondern — in
Anbetracht der Wertschätzung der nichtchristlichen Religionen heute — vielleicht Kultdiener und Opferpriester Wodans.
Offensichtlich haben wohl nach Meinung der „theologischen
Pluralisten" und manchem Verfechter des „anonymen Christentums" die Apostel Christi Taufbefehl missverstanden,
sonst hätten sie nicht der damals Bekannten Ökumene den
christlichen Glauben auf Kosten angestammter Religionen
mit eindeutigem Wahrheitsanspruch verkündet — abgesehen
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von den — im modernistischen Sinne — Werbetricks wie die
„massiven Demonstrationen" der Auferstehung in der Frohen
Botschaft. Paulus und Co. hätten besser die Griechen, Römer,
Germanen, Syrer usw. auffordern sollen, intensiver an Zeus,
Jupiter, Phol und Wodan, Astarte und Baal zu glauben, um als
gute Heiden aufgrund der „unüberbietbaren, allerlösenden
Heilstat" Christi ihr Heil zu erwirken.
Dem Christentum, wenn es noch aus der Wahrheit Christi
und seines Evangeliums lebt, ist die Pflicht zur Mission
wesenhaft und selbstverständlich. „Ein Christentum, das
nicht mehr missionsfähig ist, ist auch nicht mehr zeugnisfähig und hat damit freiwillig abgedankt." (Günter Rohrmoser,
Löst sich das Christentum in die Moderne auf?)
Norbert Clasen, Marktplatz 5, 85072 Eichstätt
In seinem Artikel „Im Abstand von 30 Jahren" (Theologisches Nov./Dez. 1999, Spalten 623 ff.) erwähnt Joseph Overath mehrfach die Verteidigung der Texte des Vatikanum II.
durch Dietrich von Hildebrand gegen missbräuchliche Interpretationen. Er betont Hildebrands Übereinstimmung mit dieser großen Kirchenversammlung und stützt sich dabei auf
dessen Buch „Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes".
M. E. bedarf der Artikel einer Ergänzung durch den Hinweis darauf, dass von Hildebrand nach Erscheinen dieses
Buches sc.ine Ansicht geändert hat.

Michael Davis, Konvertit wie von Hildebrand, berichtet in
seinem Buch „Pope John's Council" (1977, Chapter II,
S. 22), dass er sich an Dietrich von Hildebrand wandte, um
ihn zu fragen, ob dieser inzwischen vielleicht zu einer anderen Auffassung gelangt sei, denn auch er, Michael Davis,
hätte erst später eine kritischere Einstellung angenommen.
Von Hildebrand antwortete, dass er seine Ansichten über
die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils tatsächlich stark modizifiert habe. Eine gründlichere Studie hätte
schädliche Tendenzen zum Horizontalismus und falschen
Ökumenismus in einigen Dokumenten erkennen lassen. Dies
habe er 1965, als er sein Buch schrieb, noch nicht bemerkt.
Nun aber habe er seine Ansicht über das Vatikanum II geändert und beabsichtige, dies in der nächsten Ausgabe von
„Trojan Horse in the City of God" im Text zu berücksichtigen.
Dazu ist es, wohl altersbedingt — zumindest in Bezug auf
eine deutsche Ausgabe dieses Buches —, nicht mehr gekommen.
Unabhängig davon, wie man zum Zweiten Vatikanum
steht — auf Dietrich von Hildebrand darf man sich als vorbehaltlosen Befürworter seiner Dokumente nicht mehr berufen.
Mit freundlichen Grüßen,
Katharina Wagner, Bad Soden

GERD-KLAUS ICALTENBRUNNER

„Heute, wenn ihr seine Stimme höret, dann verstocket eure Herzen nicht!"
Carl Ludwig von Haller (1768-1854)
Ein Konvertitenleben zwischen Restauration und Revolution
Wenn der Name Haller fällt, dann denken die einen an den
Naturforscher, Mediziner und Dichter Albrecht von Haller,
die anderen an dessen Enkel, den Staatsmann, Diplomaten
und politischen Schriftsteller Carl Ludwig von Haller. Jeder
der beiden literarisch überaus fruchtbar gewesenen Berner
hat mit je einem berühmten Werk ein ganzes Zeitalter aufs
nachhaltigste beeinflusst: der eine mit dem Landschaftsschilderung und Ideenlyrik verbindenden Poem „Die Alpen", der
andere mit dem monumentalen Traktat „Restauration der
Staatswissenschaft". Albrecht von Hallers großes Alpengedicht ist maßgebend geworden für Klopstock, Goethe, Schiller und auch noch Hölderlin; es nimmt mit seinen zivilisationskritischen Gedanken Rousseau, Herder und die immer
wiederkehrenden Träume von einem „einfachen Leben" vorweg. Carl Ludwig von Hallers sechsbändige, mehr als dreitausend Seiten umfassende „Restauration der Staatswissenschaft", erschienen von 1816 bis 1834, hat einer ganzen Epoche ihren Namen gegeben: dem Geschichtsabschnitt zwischen dem endgültigen Sturz Napoleons I. und der Revolution des Jahres 1848/1849, also der Ära Metternichs und der
Päpste Pius VII., Leo XII., Pius VIII. und Gregor XVI. (der
zuletzt genannte verlieh übrigens C. L. von Haller, dem Enkel
des Lieblingsdichters Immanuel Kants und entfernten Nachfahren des Berner „Reformators" Berchtold Haller, im Jahre
1844 die Würde eines Ritters vom Goldenen Stern). Sogar
die ersten Jahre des Pontifikats von Pius IX. hat C. L. von
Haller noch miterlebt; er starb knapp ein halbes Jahr bevor
der Papst das Dogma von der Unbefleckten Empfängnis der
Gottesmutter Maria verkündete.
Dieser wegen seines staatstheoretischen Hauptwerks, zum
Unterschied vom „Alpen-Haller", vielfach bloß „der Restau- 65 -

rator" genannte Rechtsphilosoph, Politiker und Publizist hat
christliche Konservative oder „Reaktionäre" — sowohl katholische als auch protestantische — bis in unser Jahrhundert hinein entscheidend inspiriert. Wer immer sich erhebt gegen den
„Geist von Genf", wie er sich in Rousseaus umsturzträchtigem Werk niedergeschlagen hat, wird früher oder später auf
den „Bernergeist" Haller stoßen und bei ihm in die Schule
gehen müssen. Genannt seien in diesem Zusammenhang
zumindest die Gebrüder Leopold und Ludwig von Gerlach,
der preußische Kronprinz und spätere König Friedrich Wilhelm IV., die Kardinäle Luigi Lambruschini und de Angelis,
der Bischof Ugolini von Fossombrone und der Fürstabt Athanasius Sendlinger von Engelszell, der Schaffhauser Historiker Friedrich von Hurter, der durch seine romantische Erzählung „Undine" bis heute volkstümlich gebliebene Dichter
Friedrich de la Motte-Fouque, ferner der Herausgeber der
Zeitschrift „Der Staatsmann" Johann Baptist Pfeilschifter, der
zuerst in Berlin, dann in Wien wirkende Strafrechtslehrer und
Zeitkritiker Carl Ernst Jarcke (wie Hurter ein Konvertit) und
der heute zu Unrecht fast völlig vergessene katholische
Soziologe, Kulturphilosoph, Hagiograph und Laientheologe
Ernst Karl Winter (1895-1959), der uns die profunden
Bücher „Die Sozialmetaphysik der Scholastik" und „St.
Severin, der Heilige zwischen Ost und West" hinterlassen hat.

Ein Reaktionär, der auch einer sein wollte...
„Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein
Charakterbild in der Geschichte." Dieses Wort gilt auch für
Carl Ludwig von Haller, der im Jahre 1820 den Schritt vollzog, den vor ihm Niels Stensen, Friedrich Leopold Graf zu
Stolberg, Friedrich Schlegel, Zacharias Werner, Adam Mül- 66 -

ler, die Maler Johannes und Philipp Veit gegangen sind: Er
konvertierte zur katholischen Kirche. Als der Bekenntniswechsel offenkundig wurde, verlor der dreiundfünfzigjährige
Familienvater sämtliche Staatsämter, die er in Bern innegehabt hatte, eingeschlossen seine Professur und Mitgliedschaft
im Großen Rat. Ohne Anklage, ohne Untersuchung, im
Widerspruch zu den gültigen Gesetzen wurde Haller aus der
Liste der Groß- und Geheimräte der Republik Bern gestrichen und ihm nicht einmal eine amtliche Benachrichtigung
hiervon zugestellt. Bald darauf verließ Haller mit seiner
Familie die Schweiz. Nachdem er vergeblich versucht hatte,
in Wien, Berlin und Madrid ein Unterkommen zu finden,
ging er nach Paris, wo ihn de Bonald und der damals noch
glaubenstreue Theologe Lamennais mit offenen Armen aufnahmen, während Chateaubriand ihm nicht gewogen war.
Erst als 1824 Chateaubriand von seinem Amt als Außenminister zurückgetreten war, erhielt der Emigrant von König Karl
X. die französische Staatsbürgerschaft und außerdem den
Posten eines „Publiciste attache au Ministere des Affaires
etrangeres". In dieser Eigenschaft verfasste er Denkschriften
über die Lage in der Schweiz, zahlreiche Zeitungs- und Zeitschriftenbeiträge zu aktuellen Ereignissen im In- und Ausland sowie völkerrechtliche Gutachten.
Nach der Julirevolution von 1830 ließ er sich in Solothurn
nieder, wo er von 1834 bis 1837 Mitglied des Großen Rates
war, unermüdlich für die katholische Kirche und gegen das
Überhandnehmen des Liberalismus kämpfend. Zu den
Schriften, die er in diesen Jahren veröffentlichte, gehören
unter anderen: „Entwurf eines Bundes der Getreuen zum
Schutz der Religion, der Gerechtigkeit und der wahren Freiheit" (Winterthur 1833), „Satan und die Revolution" (Luzern
1834), „Die Freimaurerei und ihr Einfluss in der Schweiz"
(Schaffhausen 1840) und „Die wahren Ursachen und die einzig wirksamen Abhülfsmittel der allgemeinen Verarmung
und Verdienstlosigkeit" (Schaffhausen 1850). Die zuletzt
genannte Veröffentlichung stellt das katholisch-konservative
Gegenstück zu dem fast gleichzeitig erschienenen „Kommunistischen Manifest" von Karl Marx und Friedrich Engels
dar. Am 20. Mai 1854 ist Haller, vereinsamt, aber gefasst und
versehen mit den salcramentalen Tröstungen der Kirche, im
Alter von sechsundachtzig Jahren gestorben. Sein Grab fand
er auf dem St. Katharinen-Friedhof. Es wurde später auf
Anordnung radikaler Politiker geschändet und zerstört.
Gewisse polemische Urteile über Haller, die vielfach bis
heute sein Ansehen unzulässig beeinträchtigen, sind nur dann
nachvollziehbar, wenn wir den konfessionspolitischen Hintergrund, die sowohl kirchenfeindlichen als auch überlieferungsverneinenden Tendenzen der jüngsten Jahrhunderte
gebührend veranschlagen. So warf ihm Hegel „Gedankenlosigkeit", „Fanatismus, Schwachsinn und Heuchelei" vor;
Marx nannte ihn „den Propheten des künftigen Fürsteneldorados"; und Wilhelm Roscher kennzeichnete den Autor der
„Restauration" als einen „durchaus mittelalterlichen Geist",
der gleich den legendären Siebenschläfern jahrhundertelang
geschlummert habe, um dann ahnungslos zu erwachen. Sein
Hauptwerk sei allerdings von antiquarischem Wert, fügte der
Lutheraner Roscher mit süffisanter Anerkennung hinzu: so
wie man aus den Ruinen von Pompeji das altrömische Leben
erschließen könne, so aus Hallers zyklopischer Arbeit eine
anschauliche Kenntnis des feudalistischen Mittelalters.
Verfall konservativen Denkens
Völlig entgegengesetzt äußerte sich Friedrich Karl von
Savigny, der große Rechtshistoriker und zeitweilige preußi- 67 -

sche Justizminister. Er hielt Haller ungerechterweise für
einen „krassen Aufklärer", der „allen tieferen geheimnisvollen Zusammenhang der Völker und Staaten zerstören" wolle.
Erwähnt sei noch, dass die später als Vorkämpfer deutscher
Demokratie verklärten Studenten des Wartburgfestes im
Oktober 1817 Hallers „Restauration der Staatswissenschaft",
von der damals gerade die ersten zwei Bände vorlagen,
öffentlich verbrannt haben. Sie wähnten in ihrem liberalen
Überschwang, dass ein dermaßen reaktionärer Denker ins
Feuer gehöre. Jarcke feierte im Widerspruch dazu den auf
solche Weise verfemten Berner als einen „Vertreter der germanischen Freiheit gegenüber jeder Art von Absolutismus".
Im übrigen sei erwähnt, dass der von Max Weber aufgegriffene Ausdruck „Patriomonialstaat" auf Haller zurückgeht,
der in der überlieferungstreuen Familie das Urbild eines
geordneten Staates erblickte.
Heute ist „konservativ" ein Allerweltswort, das überhaupt
keinen politischen, philosophischen oder religiösen Standort
verbindlich zu umreißen vermag. Er bezeichnet allenfalls die
Haltung jener, die sich im Diesseitigen einigermaßen behaglich eingerichtet haben und alle grundsätzlichen Erörterungen
als radikalistische oder „fundamentalistische" Zumutung
empfinden, ansonsten aber den technologischen „Fortschritt"
bis hin zur Manipulation der genetischen Substanz der Spezies Mensch geradezu frenetisch gutheißen (Panajotis Kondylis, 1986). Wenn man hört, liest und sieht, was heutzutage
als „konservative" Denkweise angeboten wird und dann auf
Gestalten wie Jeremias Gotthelf, Johann Jakob Bachofen,
Jacob Burcichardt oder eben Carl Ludwig von Haller zurückblickt — um bloß diese schweizerischen Namen von europäischem Klange zu nennen —, dann ermessen wir den Verfall an
geistespolitischer Kultur, den Schwund an konturierten Überzeugungen, das Auslaufen entschiedener Glaubenskraft.
Diese trüben, aber durchaus triftigen Gedanken sind in mir
aufgestiegen bei der Lektüre einer an sich sehr erfreulichen
Neuerscheinung: der Haller-Anthologie, die der Karolinger
Verlag zu Wien vor kurzem unter dem Titel „Satan und die
Revolution" vorgelegt hat. Als Herausgeber zeichnet verantwortlich Jean-Jacques Langendorf. Er hat zu dem Band ein
Vorwort („Haller oder die Größe des illiberalen Menschens"),
eine Zeittafel und eine Bibliographie beigesteuert. Mit diesen
editorischen Beiträgen werden insgesamt vier Einzeltexte
von C. L. von Haller umrahmt, die zwischen 1815 und 1834
verfasst oder erstmals veröffentlicht worden sind: „Was sind
Untertanen-Verhältnisse?", „Schreiben an seine Familie, um
ihr seinen Übertritt zur römisch-katholischen Kirche zu eröffnen", „Über einige Parteibenennungen", „Satan und die
Revolution".
Es versteht sich von selbst, dass nicht nur für katholische,
sondern auch für bloß religionspsychologisch interessierte
Leser Hallers Brief an seine Angehörigen ein besonders fesselndes Dokument darstellt. Der damals bereits in ganz
Europa angesehene Staatswissenschaftler schildert darin sein
mehr als zehn Jahre währendes Ringen, das ihn schließlich in
die katholische Kirche führte. Sowohl seine wissenschaftlichen (insbesondere historischen) Studien als auch sein Verlangen nach einem bleibenden, unerschütterlichen Halt spielen dabei eine Rolle, desgleichen einige unverhoffte Begegnungen und seltsame Zufälle, die er rückblickend als himmlische Fügungen deutet: so etwa die Erwähnung ein und desselben Psalmverses („Heute, wenn ihr seine Stimme höret,
dann verstocket eure Herzen nicht", Ps. 94, Vers 7-8a) in
bestimmten Schicksalsstunden. Unveraltet ist Hallers Argument gegen einen sektiererisch einseitigen „Biblizismus":
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„Die Bibel ist (...) eine Sammlung von heiligen Büchern, aber
sie ist nicht die Kirche selbst. Ohne die katholische Kirche
würden wir die Bibel nicht einmal haben; auf ihr Zeugnis
glauben wir an ihre Göttlichkeit, ihre Unverfälschtheit, ihre
Echtheit. (...) Das Christentum hat vor der Bibel bestanden,
wenigstens vor dem Neuen Testament, die Apostel selbst hatten sie noch nicht” (67). Im Überschwang seiner Freude
erwartet er 1821, „dass sich vielleicht bald in Europa Begebenheiten werden zugetragen haben, welche Millionen unserer getrennten Brüder diese Rückkehr (zur Kirche) erleichtern
werden" (61). In diesem Punkt hat sich der Berner Patrizier
leider geirrt. Eingetreten ist vielmehr jener Abfall, den er an
anderer Stelle mit diesen Worten eindringlich beschreibt:
„Und haben denn wir selbst noch die Religion, die uns in
unserer Jugend überantwortet wurde? Werden unsere Kinder
denselben Glauben erhalten? Ach! welche beklagenswerte
Veränderung hat sich unter uns in den letzten dreißig oder
vierzig Jahren zugetragen! Es gibt keinen gemeinsamen
Glauben mehr, jeder schafft sich eine Religion für sich, oder
erkennt gar keine an; jeder erklärt die Bibel, wie es ihm in
den Sinn kommt, oder glaubt gar nicht mehr daran; unsere
Prediger selbst sind unter sich uneins, und wissen nicht mehr,
weder was sie glauben, noch was sie lehren sollen; der eine
behauptet in der Frühe, was der andere am Nachmittag widerlegt; man sagt uns sogar, die Religion müsse sich ohne Unterlass ändern und reformieren, dergestalt, dass diejenigen, welche eine Änderung verwerfen, selbst alle Tage eine andere
Gestalt annehmen. Ich bekenne, dass es mir unmöglich ist, in
dieser Anarchie zu leben, in der ich nur das Kennzeichen des
Irrtums, und ganz das Gegenteil einer religiösen Gesellschaft
sehe. Mein liebendes Herz bedarf etwas Beständiges, woran
es sich halten kann, und dieses finde ich nur in der katholischen Kirche; sie hat jenen Charakter der Unveränderlichkeit,
der allen Werken des Schöpfers eingeprägt ist" (64 f.).
Haller verschweigt gegenüber seinen noch protestantischen Verwandten nicht, dass ihn die altehrwürdige überlieferte Liturgie in ästhetischer Hinsicht mehr ansprach als die
karge Nüchternheit reformierter Gottesdienste: „Die Schönheit der katholischen Kirchen erhob immer meine Seele zu
religiösen Gefühlen, die Nacktheit der unsrigen, aus denen
man jedes Zeichen des Christentumes verbannt hat, die Trokkenheit unseres Gottesdienstes missfiel mir; es kam mir oft
vor, dass uns etwas fehlte, und dass wir fremd mitten unter
den Christen waren."
Wider den Jargon der Demagogen und Sophisten
Der Bekenntnisbrief des Konvertiten zeigt, dass Haller nicht
nur ein verstandesklarer Staatstheoretiker und geistreicher
Polemiker, sondern auch ein mit dem donum lacrimarum versehener Gefühlsmensch war. Das von vornherein für einen
größeren Leserkreis bestimmte Schreiben hatte die Wirkung
eines donnertönenden Kampfrufs. Die Apologie des ehemaligen Kalvinisten erschien in französischen, deutschen, italienischen, spanischen, flämischen und polnischen Ausgaben.
Das Echo war gewaltig und rief weitere Stellungnahmen hervor, protestantische wie katholische, darunter zwei des lutherischen Rationalisten Wilhelm Traugott Krug und eine des
späteren Straßburger Erzbischofs Andreas Räß, dessen heute
fast unauffindbares dreizehnbändiges Werk „Die Convertiten
seit der Reformation" (1866-1880) eine beinahe unerschöpfliche konfessionsgeschichtliche und hagiographische Fundgrube darstellt.
Die übrigen Beiträge des hier anzuzeigenden Bandes enthalten nahezu auf jeder Seite von der Gabe der „discretio spi- 69 -

ritum" zeugenden Perlen idoelogiekritischer Entlarvung und
laientheologischer Signaturenlehre. Sie zeigen den hochsinnigen „Kontroverspolitologen", den witzigen Pamphletisten,
den die gängigen Schlagworte kaltblütig vivisezierenden
politischen Arzt, der sich vom Jargon der Demagogen und
Sophisten nicht einschüchtern lässt. Was der beispielsweise
über aufldärerisch-pseudoliberale Totschlagworte wie „Dunkelmänner", „Fanatiker", „Schwärmer", „Lakaien des Despotismus", „Privilegierte" und „Ultras" sagt, gilt fast unverändert auch für das heute aktuelle Diskriminierungsvokabular:
„faschistisch", „antidemokratisch", „fundamentalistisch",
"rechtsradikal", „unsozial", „rassistisch", „ausländerfeindlich".
Erwähnt sei noch, dass Haller als gläubiger Katholik zwar
nur eine einzige und universale Kirche anerkannte, aber als
homo politicus ein entschiedener Gegner aller „unitaristischen" Staatsauffassungen und Weltreichsträume war. Er
gehört mit Platon, Aristoteles, Thomas von Aquin, Justus
Möser, Constantin Frantz, Jacob Burckhardt, Karl Schmid,
Gonzague de Reynold und Leopold Kohr zu den entschiedenen Verteidigern des Kleinstaates, der Berechtigung, Menschengemäßheit und Würde überschaubarer Lebensräume:
„Die Welt dürfte zwar durch so viele kleine Staaten an
Schönheit und Mannigfaltigkeit gewinnen; das köstliche seelenerhebende Gut der Unabhängigkeit würde mehreren Menschen zuteil; auch möchten sie wohl der Freiheit und dem
Glück der Untertanen vorteilhafter sein ... Kleinere Staaten
sind die wahre, einfache Ordnung der Natur, auf welche sie
durch verschiedene Wege am Ende allemal wieder zurückführt. Wie prachtvoll war nicht Kleinasien unter seinen vielen
Königen vor den persischen Eroberungen und wieder nach
der Zersplitterung der Macedonischen Monarchie: und was
ist es geworden, seitdem es unter der Herrschaft der Römer,
der Araber und der Türken nur die kleine Provinz eines unermesslichen Reiches ist? Wann sonst war die Heldenzeit, das
goldene Alter von Griechenland, als auf der Halbinsel Morea
und von da bis an die Macedonischen Gebirge vierzehn
Königreiche und in der Folge fast ebenso viele freie Städte
blühten! Welcher Zauber lag nicht ehemals in der Schweiz,
gerade wegen der herzerfreulichen Mannigfaltigkeit ihrer
etlich und zwanzig Staaten, die gleich wie alle Himmelsstriche und Produkte der Erde, so auch alle Arten von Gesetzen
und geselligen Verknüpfungen in ihrem Schoß enthielt..."
Glaube, Grund und Boden
Diese Warnung vor dem Kult des Kolossalen und Gigantomanischen ist heute ebenso zeitgemäß wie Hallers These, dass
Freiheit und Selbstbehauptung hienieden aus der Verfügungsgewalt über Grund und Boden erwachsen. Was der Glaube
für den Geist, das ist die Erde für den Leib. Ein Volk kann im
Ernstfall auf vielerlei verzichten, nicht aber auf sein Land.
Der angestammte Boden ist mehr als bloßer Sachwert, mehr
als Kapital oder Ware. Er ist Nahrungsraum, Bewegungsraum, Schutzraum, Spielraum, Unterpfand der Unabhängigkeit und zutiefst ein uns anvertrautes Stück der Schöpfung.
Heimat ist der uns verbliebene Rest jenes Gartens, in den
Gott einst Adam stellte, „damit er ihn bebaue und pflege"
(Genesis 2,15).
Für Ideenhistoriker, Rechtsphilosophen, Staatsrechtsgelehrte, Politologen und staatsphilosophisch interessierte
Theologen ist Hallers „Restauration der Staatswissenschaft"
auch heute noch eine fesselnde Lektüre. Das sechsbändige
Werk ist vor etlichen Jahren als Reprint im Scientia Verlag
(D-73434 Aalen) erschienen. Mit seinen Lehren vom natür- 70 -

lich-geselligen Zustand des Menschen, von der naturgemäßen und unaufhebbaren Abhängigkeit, von der durch Gerechtigkeit und Liebe gezügelten Macht, von den verschiedenen
Typen des Staates, von der „Makrobiotik" (Klugheitsregeln
zwecks Erhaltung der politischen Ordnung) gehört es nach
wie vor zu den bedeutsamsten rechts- und staatstheoretischen
Leistungen auf der Grundlage eines (wie man ihn nennen
könnte) biblischen Realismus, der nicht irgendwelchen illusionären Wunschbildern nachläuft, sondern den Tatsachen
dieser Welt nüchtern ins Angesicht zu blicken wagt. Der
Karolinger Verlag in Wien hat nun jüngst dankenswerterweise auch einige repräsentative Arbeiten des exzellenten
Publizisten, Essayisten und „Konversionsliteratur"-Klassikers Carl Ludwig von Haller vorgelegt'. Ihm hat ein gewiss
nicht für ihn voreingenommener Autor, der preußisch-protestantisch-„nationalliberale" Historiker Heinrich von
Treitschke, bescheinigt, das er „Keulenschläge" geführt habe,
„die man noch heute bewundern muss".
Wohlwollend äußerte sich auch Heinrich Leo (17991878), der einem protestantischen Pfarrhaus entstammende
Mediävist, Monarchist und Pietist mit katholisierenden NeiI

Carl Ludwig von Haller: Satan und die Revolution und andere Schriften. Hrsg., eingeleitet und mit einer Bibliographie versehen von Jean-Jacques Langendorf. Karolinger Verlag, Wien 1991, 130 S., 34,- DM. Auslieferung durch: Brockhaus-Commission, Kreidlerstraße 9, D-70806 Kornwestheim. Die Seitenangaben am Schluss
der Zitate des vorangehenden Beitrages beziehen sich auf diese verdienstvolle Neuausgabe.
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gungen, der Haller durchaus nicht vorbehaltlos zustimmte,
ihn jedoch dem heute so hochgejubelten Montesquieu entschieden vorzieht: „Wer es versteht, sich durch den frischen
Gegensatz gegen ein krankhaftes Extrem zur gesunden Mitte
führen zu lassen, wird aus der Lektüre von v. Hallers Werken
die segensreichen Früchte gewinnen können. Auf jeden Fall
meint es der Mann von Grund aus ehrlich und gut und verdient auch nicht entfernt die Verketzerung, die man ihm fast
allenthalben hat angedeihen lassen."
Wer sich aber scheut, dem Urteil der beiden Deutschen
Treitschke und Leo zu trauen, der möge wenigstens auf den
eigenständigen österreichischen Kulturphilosophen Ernst
Karl Winter hören, der 1927 ausgerechnet in der „Zeitschrift
für Schweizerische Kirchengeschichte" den streitbaren Berner Edelmann eine „Schlüsselgestalt" des neunzehnten Jahrhunderts genannt hat. Haller sei „das verbindende Glied"
zwischen den französischen Laientheologen und Revolutionskritikern de Maistre und de Bonald einerseits, der
„romantischen Staatswissenschaft" des aus Berlin stammenden Wahlösterreichers und Konvertiten Adam Müller andrerseits. Hallers sozialpolitisches Testament, die oben schon
erwähnte Schrift über die allgemeine Verarmung und Verdienstlosigkeit aus dem Jahre 1850, sei „eines der reifsten
Werke katholisch-sozialen Denkens im 19. Jahrhundert."
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im ölmiittle 12, D-79400 Kandern
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Ökumene katholischer Vorleistungen
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QUAESTIONES NON DISPUTATAE
Prof Dr. G. May
Die andere Hierarchie
Bd. 2, zweite unver. Aufl. 1998,
184 S., DM 24,-, vergriffen
E. von Kühnelt-Leddihn
Kirche kontra Zeitgeist
144 S., DM 21,80
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Theologischer Rückblick
1980, 184 S., DM 18,Die seligen deutschen Ordensstifterinnen
des 19. Jahrhunderts
1984, 88 S., DM 12,R. Baumann
Gottes wunderbarer Ratschluss
1983, 192 S., DM 18,60

Aus dem Christiana-Verlag:
Wolfgang Kuhn
Stolpersteine des Darwinismus
204 S., 66 Fotos, 27 Skizzen, DM 25,Die Kritik an Darwins Evolutionstheorie
richtet sich gegen den Versuch, die Evolution der Lebewesen durch zufällige erbliche Veränderungen (Mutation) in Körperbau und Verhalten sowie die nachträglich allein Ordnung stiftende Auslese
(Selektion) zu erklären.
Eduard Gronau
Hildegard von Bingen
3. Aufl., 19. Tsd., 444 S., Ln, 17 Farbfotos, DM 38,Dies ist die ausführlichste und spannendste Biographie über die große Mystikerin
und Visionärin des Mittelalters. Die Welt
staunt über ihr immenses Wissen, das sie
nicht schulmäßig erworben, sondern
durch übernatürliche Erleuchtung empfangen hat.
Reinhold Ortner
Die Finsternis trägt den Namen Luzifer
350 S., 30 Fotos, DM 29,80
Der Autor bietet eine biblisch fundierte
Diskussion zur Frage nach der Existenz
Satans. Wie entstehen die Formen des
Bösen? Liegt ihre Begründung in den
Gehirnzentren der Menschen? Oder werden sie mit gezieltem Hass vom Verführer der Welt angefacht?
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