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Schon im Jahre 64 nach Christus begann die erste große Christenverfolgung unter Kaiser Nero in Rom. Der größte Historiker des römischen Reiches, Publius Cornelius Tacitus, (ca. 55
bis 120 n. Chr.) berichtet dazu in der Geschichte seines Jahr-,
hunderts, in seinem Werk „Annalen" (Jahrbücher), über den
großen Brand der Stadt Rom, der am 18. Juli 64 ausbrach und
bald die ganze Stadt erfasste. Es entstand das Gerücht, Kaiser
Nero selbst habe den Brand anlegen lassen, um ein neues,
schöneres Rom zu erbauen. Um dem Gerede zu entgehen,
schreibt Tacitus, gab Nero den Christen die Schuld an dieser
Feuersbrunst. Bei der sich anschließenden Verfolgung wurde
eine „ungeheuer große Menge" der Christen („multitudo
ingens", Annalen 15,44), wie Tacitus schreibt, in grausamer
Weise zu Tode gemartert. Also zu einer Zeit, da die Augenzeugen Jesu noch lebten, war die Zahl der Christen, die für
ihren Glauben in den Tod gingen „eine ungeheuer große
Menge". Die christlichen Märtyrer waren in ihrer Überzeugung dem auferstandenen Christus im Tode zu begegnen so
gefestigt, dass sie die grausamen Qualen tapfer auf sich nahmen. Die einen wurden in die Häute wilder Tiere eingenäht
und dann von hungrigen Bestien zerrissen, andere ans Kreuz
geschlagen oder sie dienten als lebende Fackeln zur Beleuchtung der kaiserlichen Gärten. Was den Christen Kreuz und
Auferstehung Jesu Christi bedeutete, überliefert uns auch der
römische Philosoph Seneca (t 65 n. Chr.), der als Augenzeuge die fürchterlichen Schandtaten seines ehemaligen Zöglings Nero miterlebte. Er schreibt: „Mitten unter diesen Qualen, da war einer, der hat nicht gestöhnt; nein, der hat nicht
um sein Leben gefleht; auch das ist noch zu wenig, er hat
gelächelt, ja, gelächelt, fröhlichen Herzens." (Ep. 78)
Diese Glaubenshelden und Glaubenszeugen wussten, was
das Neue Testament von Jesus Christus bezeugt: „In ihm sind
alle Schätze der Weisheit und Wissenschaft verborgen." (Kol
2,3) „In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig."
(Kol 2,9)
Noch vor der neronischen Verfolgung schrieb der Apostel
Paulus zwischen 53 und 55 n. Chr. im Galaterbrief, also nur
gut zwei Jahrzehnte nach Jesu Tod und Auferstehung, dass er
nach Jerusalem ging und dort den führenden Männern sein
Evangelium vorlegte, um „nicht ins Leere zu laufen" (Gal
2,2). Er unterstellte sein Evangelium also bewusst der Kontrolle der Augen- und Ohrenzeugen, um davor bewahrt zu
bleiben, etwas Falsches zu verkünden. Im ersten Korintherbrief (1. Kor 15,6) führt er dann unter den Gründen für die
Tatsächlichkeit der Auferstehung eine stolze Reihe von Zeugen an, darunter „über fünfhundert Brüder auf einmal, von
denen die meisten (da Paulus das schrieb) noch am Leben
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sind". (1 Kor 15,6) Die große Zahl der Augenzeugen garantiert, dass keine Falschmeldungen von den Kündern des
Evangeliums verbreitet werden konnten. Wenn wir einmal
Etwa im Frühjahr 58 schrieb der hl. Apostel Paulus beim Abschluss der dritten Missionsreise von Korinth aus den Brief an die Christen in Rom, den
wichtigsten seiner Briefe. Darüber hinaus aber deutet schon die Vielzahl der
starkmütigen Opfer der neronischen Verfolgung darauf hin, dass nicht nur
eine mündliche Verkündigung vorlag, sondern auch neben dem Römerbrief
des Apostels Paulus, wie die synoptischen Evangelien und die Apostelgeschichte selbst inhaltlich nahelegen, die schriftlich fixierte Heilsbotschaft von
der Erlösung durch Jesus Christus, den Herrn. Der hl. Lukas erwähnt z. B. in
seiner Apostelgeschichte weder den Untergang Jerusalems im Jahre 70 n.
Chr. noch die hier angesprochene 1. größere, blutige Verfolgung durch das
Römische Reich, noch den Ausgang des Prozesses des hl. Paulus in Rom,
was mehr als seltsam wäre, wenn — wie immer wieder behauptet wird — all
dies angeblich bei der Abfassung des Textes längst geschehen wäre. In den
Evangelientexten sind klare Zeugnisse für ihre Abfassung vor dem Untergang
Jerusalems, z. B. die Bemerkungen Mt 27,8 (Deshalb heißt jener Acker bis
auf den heutigen Tag Blutacker.) und Mt 28.15 (Dieses Gerede ist bei den
Juden — nämlich zu der Zeit, da Mt sein Ev. schrieb — bis auf den heutigen
Tag verbreitet.) Früher als die Apostelgeschichte entstand, wie die Apg selbst
bezeugt (Apg 1,1-11), das Lukasevangelium. Mt und Mk nennen als Ort des
Messiasbekenntnisses des hl. Petrus Cäsarea Philippi. Dieser Ort war 66 n.
Chr. in Neronias umbenannt worden, demgemäß müssten die Evangelien eher
vorher abgefasst sein. Usw. usf... Auch das Zeugnis der Kirchenväter und frühen Kirchenschriftsteller ist bzgl. der Abfassung der synoptischen Evangelien vor dem Untergang Jerusalems eindeutig!

von der inneren Glaubwürdigkeit und der hohen Qualität der
christlichen Botschaft absehen, so sprechen doch auch alle
historischen Fakten für die Zuverlässigkeit der christlichen
Überlieferung. Irenäus von Lyon (t 202 n. Chr.), ein Schüler
des Bischofs Polykarp (t 156 n. Chr.), der noch vom Apostel
Johannes persönlich unterwiesen worden war, berichtet in
seinem Buch gegen die Irrlehren (Adversus haereses, 3,3 f.)
u. a. vom dritten Nachfolger des Petrus, dem hl. Clemens.
Irenäus schreibt. „Nach diesem (Anacletus) erhielt das
Bischofsamt an dritter Stelle seit den Aposteln Clemens, der
die Apostel selbst noch sah und mit ihnen verkehrte." Alle
Zeugnisse aber wären nichts wert und hätten nichts bewirkt,
wenn die Wahrheit von der Auferstehung Jesu von den Toten
nicht als Grundaussage der christlichen Botschaft absolut
sicher wäre. Für diese Wahrheit verbunden mit einem hohen
sittlichen Anspruch gingen die Augen- und Ohrenzeugen in
den Tod. Darum heißt es im 1. Petrusbrief: „Jesus Christus
hat den Tod überwunden, damit wir Erben des ewigen Lebens
würden. Er ist in den Himmel aufgefahren und sitzet zur
Rechten Gottes, wo Engel, Mächte und Gewalten ihm untertan sind." (1 Petr 3,22)
Mit einem herzlichen Segenswunsch und österlichen
L.
Gruß!

Es klingt paradox, aber es ist Tatsache! Die wachsende
Umdeutung des katholischen Lebens und sein Abgleiten in
den Protestantismus tritt gerade bei den engagierten, ja oft
auch den frommen Katholiken mit erschreckender Deutlichkeit zu Tage, die die besten Absichten haben. Das ist der
Grund dafür, dass man nur allergisch auf den Einwand derer
reagieren kann, die das angebliche „Krisengerede" mit dem
Hinweis herunterspielen wollen, man treffe auch heute und
gerade bei den fortschrittlichen Priestern, Zelebranten und
Laien immer wieder auf fromme Leute, die die besten
Absichten hätten! Der Hinweis ist ebenso fruchtlos und an
der Sache vorbeigeredet wie der andere, den man ebenfalls zu
hören bekommt, in Peru oder auf den Philippinen sei die
kirchliche Lage doch viel besser! Man verzeihe uns die Binsenweisheit, aber die Absichten allein genügen nicht! Käme
es allein auf sie an, dann wäre uns in diesem Jahrhundert viel
erspart geblieben. Wer hat nicht alles die besten Absichten
gehabt und am Schluss nur noch sagen können: „das habe ich
nicht gewollt!"
Misstrauisch gegenüber den allzu vielen Verschwörungstheorien, die heute herumgeistern und überall nur Freimaurer
wittern, die die Kirche von innen her zerstören wollen, ohne
die Verschwörer hingegen ausreichend als solche dingfest
machen zu können, würden wir vielmehr sagen, dass die
Sache weitaus schlimmer ist! Das Fatale ist gerade, dass die
Neuinterpreten des Glaubens, die Liturgiereformer und all
jene, die grundkatholische Frömmigkeitsformen unter den
Tisch fallen lassen, häufig die besten Absichten haben und

von größtem pastoralen Eifer beseelt sind. Sie meinen wirklich, sie müssten den Traditionsbruch vollziehen, um heute
anzukommen, das Evangelium, wie sie es verstehen, weiterzutragen und der Wiedervereinigung der Christen zu dienen.
Falls sie nicht so weit denken oder so hochgesteckte Ziele
haben, dann sind sie doch immerhin voller Treuherzigkeit
und „guter Absicht" der Meinung, sie dürften nicht hinter der
Zeit zurückbleiben und müssten sich daher der nouvelle theologie befleißigen.
Beispiel für diese eigentümliche Progressivität aus Frömmigkeit und Pflicht, die gerade wegen solcher edlen Motive
eine scheinbar unwiderstehliche Überzeugungskraft besitzt, ist
das neue Heft von „KA + das Zeichen", der Monatsschrift der
Pallotiner, die von den Patres Alexander Holzbach SAC und
Peter Hinsen SAC redigiert wird. Dem Geiste ihres Gründers
Vinzenz Palloti gemäß (1795-1850) haben sich seine Söhne
immer schon mit großem Erfolg und mit Hingabe dem Presseapostolat gewidmet. Unvergesslich ist den Älteren von uns die
ragende Gestalt von Pater Gerhard Hermes SAC, dem langjährigen Schriftleiter der Zeitschrift „Rosenkranz", der nach der
Trendwende, die auch ihn nicht verschonte, in einem nahezu
heroischen Alleingang die Zeitschrift „Der Fels" gründete und
den wir für einen der bedeutendsten religiösen Schriftsteller
dieses Jahrhunderts halten (vgl. u. a. Gerhard Hermes: Herrlichkeit der Gnade, Stein am Rhein 1984 und: Du kommst
nach Hause, Stein am Rhein 1988).
Das Februar-Heft 2000 von „KA + das Zeichen" steht im
Blick auf die kommende Erstkommunionfeiem ganz im Zeichen der Eucharistie und des Mahl-Haltens. Das Heft ist mit
ansprechenden Fotos und Bildern garniert, die auf suggestive
Weise die Bedeutung des Mahlfeierns überhaupt und natürlich der „Tischgemeinschaft mit Jesus" verdeutlichen sollen.
Zu diesem Titel liest man einen Text, der in so aufmunternd
mitmenschlichen, aber keineswegs alarmierenden Feststellungen gipfelt wie „miteinander essen verbindet auf eine tiefere Art, als nur etwas miteinander trinken. Seinen Hunger in
Gemeinschaft mit lieben Menschen zu stillen, bedeutet auch,
eine Sehnsucht nach Nähe zu stillen. Jede Tischrunde stiftet
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WALTER HOERES

Strahlende Kinderaugen
Nullus potest esse virtuosus, nisi
habeat prudentiam.
Keiner kann tugendhaft sein,
wenn er nicht Klugheit besitzt.
Thomas v. Aquin S.th.47,14,3

-

-

Begegnung". Das großformatige Foto, welches diesen
Gedanken — immer unter dem Signum: „Tischgemeinschaft
mit Jesus" — illustrieren soll, ist eher geeignet, eine burschikose als die gewünschte heimelige Atmosphäre zu suggerieren: eine Reihe junger Paare mit Kindern auf dem Schoß,
salopp gekleidet, die um einen Holztisch sitzen, der einigermaßen spärlich mit Schnittchen bestückt ist und die sich
zuprosten. Die christliche Urgemeinde lässt grüßen: nur dass
man sich damals in der Toga und nicht in Jeans zusammen
am Tisch postierte, aber eben doch auch schon zusammen,
zusammen und darauf kommt es an!
Überhaupt scheinen die Autoren nichts gegen Lockerungsübungen zu haben. Wie überall so schlägt auch hier die neue
Mahl-Mystik unvermittelt ins Triviale um. Auf einem plakativen Buntfoto sieht man sommerlich und kurzärmelig gekleidete Paare auf einer Wiese stehen. Im Vordergrund drei junge
Leute in Jeans und bunten Trikots, denen ein Priester gerade
die hl. Kommunion auf die Hand reicht. Genauer gesagt empfängt sie der eine und die beiden anderen schauen zu! In
unfreiwilliger Komik steht diesem Bild ein Text eines gewissen Josef Dimbeck gegenüber, der mit den Worten beginnt:
„unsere Augen möchten den Herrn sehen!"
Freilich fehlen auch die üblichen Kommunionbilder nicht!
Man sieht ein Kommunionkind im festlichen weißen Kleid
und eine ganze Schar von Kommunionkindern, mit ihren
Kerzen, die strahlend in die Kamera blicken. Doch auch hier
sind die Texte dünn, um nicht zu sagen dürftig und spiegeln
den Zeitgeist wider, für den die Mahlfeier Freude und
Gemeinschaft stiften soll. Davon dass sie an erster Stelle das
Opfer Christi ist, indem er sich in den Händen des Priesters
für uns dem Vater hingibt und dass er sich in der hl. Kommunion mit uns vereinigt, um uns in besonderer Weise an diesem Opfer teilnehmen zu lassen, ist keine Rede mehr! Vielmehr „soll Erstkommunion Freude machen" und „etwas von
dieser Freude an Gott und an der Gemeinschaft der Gottgläubigen soll bei jeder Art der Vorbereitung auf die Erstkommunion vermittelt werden". Die Vermittlung aber sei in erster
Linie Aufgabe der Eltern, ja der ganzen Familie, die ihre Kinder „ganzheitlich" auf die Erstkommunion vorzubereiten
haben. Und in diesem Zusammenhang kommt natürlich auch
eine „Kommunionmutter" zu Wort. Dass die Priester es sind,
denen an erster Stelle diese Vorbereitung obliegt und es
bekanntlich mehr als genug liberale und auch evangelische
Kommunionmütter gibt und in jedem Falle solche, die mit der
wahren und wirklichen Gegenwart Christi nichts mehr anzufangen wissen, auch davon findet sich selbstredend kein
Wort!
Inzwischen sind wir allerdings schon soweit, dass wir uns
trotz allem, was von den pastoralen Mitarbeitern und ihrer
Vorbereitung auf den Empfang des „heiligen" oder des
„geweihten Brotes" berichtet wird, fragen müssen, ob die
Vorbereitung durch Priester wirklich vorzuziehen sei. Dafür
ist dieses Heft Beispiel genug. Schon im Leitartikel versichert uns Pater Hinsen: „Zwar war in den zurückliegenden
Jahrhunderten die Verehrung der Eucharistie sehr gefördert
worden, denken wir nur an die Anbetung, die eucharistischen
Segensandachten oder das Fronleichnamsfest, doch gleich- Das Messopfer ist heute die Marter der
Liturgie
—

Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 41
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zeitig ist leider — bewusst oder unbewusst — die Teilnahme am
Mahl des Herrn verkümmert. Inzwischen hat sich einiges
geändert, vor allem seit dem II. Vatikanischen Konzil. Wir
mussten uns wieder daran erinnern, dass Jesus nicht gesagt
hat: Verehrt meinen Leib, obwohl dies sicherlich angebracht
ist, sondern: „Nehmet und eßt!". Die Stoßrichtung ist klar.
Anbetung und Opfer sind nicht mehr gefragt, sondern auf das
Essen kommt es an und deshalb ist das Wort „Mahlmystik"
alles andere als eine ironische Invektive, sondern trifft genau
den springenden Punkt. Denn es geht ja noch nicht einmal in
erster Linie um den Empfang, d. h. um die Tatsache, dass wir
Christus empfangen, um ihm gleichförmig zu werden, sondern um den Vorgang des zu Tische Sitzens und des Sich-Sättigens selber, wobei der peinliche Anklang an das „sich satt
essen" noch dadurch unterstrichen wird, dass uns P. Hinsen
an anderer Stelle versichert, dieses Mahl sei „kein reines Sättigungsmahl"!
Aber dieses zu Tische Sitzen ist es, das die Gemeinschaft
untereinander und mit Jesus schafft. Nicht zufällig mahnt denn
auch P. Hinsen in diesem Zusammenhang: "An dieser Stelle
sei angemerkt, auch seine Aufforderung: Nehmt und trinkt! ist
nicht zu vergessen. Erste Schritte, um den Gläubigen auch die
Teilnahme am Kelch des Herrn zu ermöglichen, sind getan und
sollten weiter verfolgt werden". So klingt es auch fast bedauernd, wenn er in einem weiteren Artikel hier schreibt: „Das
Brot ist zu einer kleinen Oblate verkümmert und der kleine
Schluck Wein für viele ohnehin eine Seltenheit". Ärgerlich ist
aber vor allem der Hinweis und sein tadelnder Nebensinn,
Christus habe nicht gesagt, dass wir seinen Leib verehren sollen, obwohl auch das angebracht sei! Weiß der Verf. nicht,
dass wir im hl. Altarsakrament den gegenwärtigen Christus
und keineswegs nur seinen Leib anbeten?
Die falsche Mahlmystik ist es, die dazu geführt hat, dass
heute nahezu alle am Beichtstuhl vorbei zur Kommunion
gehen: seien sie disponiert oder nicht! Das ist eine der
schrecklichsten Folgen der Trendwende, denn sie richtet sich
unmittelbar gegen den gegenwärtigen Herrn. Aber anstatt das
„verlorene Sakrament" (Georg May) der Beichte zu beklagen, rechtfertigt P. Hinsen den Verlust mit einer subtilen Dialektik, wenn man sein Elaborat als solche bezeichnen will!
Ausgerechnet unter dem Titel: „Esst würdig!" und unter Verweis auf die Mahnung des hl. Paulus (1. Kor. 11, 17-24) wird
uns versichert, auch Judas habe mit zu Tische sitzen dürfen,
was den Verf. zu der überraschenden rhetorischen Frage verleitet: „Hat Jesus etwa Judas zu einer unwürdigen Kommunion verführt?" Die Antwort lautet, er habe Judas in „dieses
Mahl einbinden" wollen, weil er spürte, dass dieser seine
Freundschaft besonders brauchte. Aber „dessen Tragik war es
allerdings, dass er an diese Freundschaft nicht mehr glauben
konnte". Die Sätze sind kryptisch, doch die Konsequenz ist
klar: „Jesus sah in diesem Mahl von Anfang an ein Mahl für
die Sünder zur Vergebung der Sünden (Mt. 26,28)": Aber
diese Konsequenz ist ein Taschenspielertrick. An der betr.
Stelle sagt Jesus nicht, dass uns durch das Mahl und das
Trinken des Kelches unsere Sünden vergeben werden, sondern gemeint ist selbstverständlich sein Sühnopfer am
Kreuze, bei dem er sein Blut für uns vergießt.
Der Trick erlaubt es P. Hinsen immerhin, zu sagen, dass
dieses Mahl für die Sünder und gerade für sie gedacht ist.
Jesus habe sich ja sogar mit Sündern und Zöllnern an einen
Tisch gesetzt. E r sei der Gastgeber und wir hätten kein
Recht, „jemanden davon fern zu halten, der vom Herrn eingeladen ist. Ist es nicht ein Verstoß gegen den Willen des Herrn,
der um die Einheit der Seinen betete, wenn wir Christen
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anderer Konfessionen davon ausgrenzen?" Und in diesem ... Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Herr dieses Wort
Sinne sind auch die anderen Schranken niederzureißen: spricht, wenn wir darum bitten — nicht nur im Bußsakra„Doch die Kirche setzt dieses Mahl allzu oft eher als Mittel ment".
Wir haben das Heft so eingehend vorgestellt, weil es ungeder Exkommunikation ein als zur Stiftung und Pflege der
Gemeinschaft untereinander und mit dem Herrn. Hinzu kam, mein symptomatisch ist für die Art, wie fromme Themen
dass bei Vergehen im Bereich der Geschlechtlichkeit meist heute fromm in Erbauungszeitschriften behandelt werden.
strengere Maßstäbe angelegt wurden als bei anderen. Wenn Typisch ist auch die Ambivalenz, unter der das Ganze steht.
z. B. einem Mörder nach erfolgter Reue (wohlgemerkt: es Ohne jeden Übergang zu den Artikeln und Bildmontagen der
heißt hier „Reue" und nicht „Beichte", meine Anmerkung) genannten Art findet sich im gleichen Heft auch eine schöne,
der Zugang zum Tisch des Herrn wieder ermöglicht wird — ganz im Sinne der klassischen Theologie geschriebene Darleund dies ist sicher im Sinne Jesu —, dann sollte dies auch für gung und Entfaltung des Hymnus, den der hl. Thomas v.
wieder verheiratete Geschiedene möglich sein". Es bedarf Aquin um das Jahr 1264 im Auftrage von Urban VI. für das
wohl keiner allzu großen Phantasie, um sich auszumalen, wie neu eingeführte Fronleichnamsfest schrieb. Auch heute noch
aufmunternd wohl diese Worte im Zeitalter der sexuellen ragen die Reste der Tradition erratisch und unverbunden
Libertinage, die auch in die Kirche eingebrochen ist, wirken inmitten des allgemeinen Traditionsbruches auf und so
werden, um ohne alle weitere Scheu den Leib des Herrn zu gleicht die hl. Theologie und ihre Verkündigung immer mehr
empfangen! Und damit nur ja kein Zweifel in puncto Bußsa- einem Gemischtwarenladen, aus dem sich ein jeder herauskrament bestehen bleibt, wird uns anschließend noch eigens sucht, was ihm gerade passt.
versichert: „Die Kirche hat sich stets an die Worte des Haupt- Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr 47, 60431 Frankfurt
manns von Kapharnaum erinnert: Herr, ich bin nicht würdig

Warum Kinder und Jugendliche in der „erneuerten Messliturgie" nicht das Beten lernen
1. Der Umbruch
Die Liturgiereform, vor allem die Umgestaltung der heiligen
Messe nach dem zweiten Vatikanischen Konzil, brachte auch
einen Bruch in der liturgischen Gebetsüberlieferung der
katholischen Kirche. Während Priester, Katecheten und Religionslehrer vorher auf ihre eigenen Erfahrungen in der Entwicklungszeit zurückgreifen konnten, um Kindern und
Jugendlichen zu zeigen, wie man die heilige Messe mitfeiern
kann, war das plötzlich nach der Reform nicht mehr möglich.
Denn mit der Liturgie in der Muttersprache, mit den Vereinfachungen und Veränderungen und den in der neuen Messe
vorgesehenen Erklärungen war ein Bruch mit der Tradition
erfolgt, so dass frühere Erfahrungen gar nicht mehr entsprachen und schon deswegen nicht mehr eingebracht werden
konnten. Zudem verpönte man die Mitfeier anhand von
Gebetbüchern und mit dem Schott-Messbuch, die bisher
üblich war, und forderte eine unmittelbare Beteiligung, wobei
man nicht beachtete, dass ein fast ausschließliches Hören
eine weit geringere „participatio actuosa" mit sich bringt als
das frühere Mitbeten.

mit dem eucharistischen Christus benutzt, wozu in der „alten
Liturgie" der Brauch vieler, das Gesicht mit den Händen zu
bedecken, beitrug.
Auch die durch die Liturgiereform auf Wunsch des Konzils neu in die Messe eingebrachten erklärenden Hinweise,
für welche der Gottesdienst immer wieder unterbrochen wird,
oder unterbrochen werden kann, erweisen sich nicht als förderlich für das Gebetsleben, vermutlich schon deswegen,
weil man nicht beides gleichzeitig tun kann, betend sich Gott
zuwenden und unterwiesen werden über den Ablauf der
Messe. Soll beides gleichzeitig geschehen, so behindert eines
das andere und weder die Unterweisung, die in die Katechese
gehört, noch das Beten, das meines Erachtens im Gottesdienst den Vorrang haben sollte, gelingt. Wenn der Priester
dann zugleich auch noch Platzanweisung und Regieassistenz
macht und Anordnungen über Stehen, Sitzen und Knieen gibt
und die Lieder ankündigt, verdunkelt er seine eigentliche
priesterliche Aufgabe, nämlich in Persona Christi zu handeln
und opfernd und anbetend vor Gott hinzutreten und Gottes
Wort zu verkünden. Man weiß dann plötzlich nicht mehr,
wozu man in den Gottesdienst geht. Sicher wird dabei sogar
2. Neue Probleme
das Beten in Gemeinschaft eher behindert als gefördert.
Viel später habe ich dann die tieferen Gründe entdeckt, die
Zunächst war man davon überzeugt, dass die Mitfeier der
neuen Liturgie Kindern und Jugendlichen keinerlei Schwie- schuld daran sind, dass die „erneuerte Liturgie" Kindern und
rigkeiten bereitet, da ja eine Form der Jugendmesse, eine Art Jugendlichen beim Mitvollzug große Schwierigkeiten bereiGemeinschaftsmesse, zum Prägeelement der „erneuerten tet. Neben dem zelebrierenden Priester, der aktiv am liturgiLiturgie" geworden war und Kinder und Jugendliche ja jetzt schen Geschehen beteiligt ist und deshalb, ganz anders als die
alles verstehen und aktiv dabeisein würden. Das aber war ein Gläubigen, die Messe aus seinem Handeln und Beten erlebt,
großer Irrtum. Schon kurz nach der Einführung der „erneuer- können die Gläubigen, die nach einer längeren Gebetserfahten Liturgie" sagten mir viele meiner Schüler, dass sie nicht rung oder einem vertieften Gebetsleben sozusagen zum
beten könnten, wenn der zelebrierende Priester dauernd Gebet der Ruhe gekommen sind, im einfachen Dabeisein,
redet. Vergeblich wies ich sie auf die vorgesehenen Zeiten der hörend und begleitend die „erneuerte Liturgie" noch am
Stille hin, die in der „erneuerten Messe" vorgesehen sind, die leichtesten aufnehmen und miterleben. Kindern und Jugendaber in Wirklichkeit für eigenes Beten nicht nur nicht genü- lichen gelingt das nicht, sie stehen erst am Anfang ihres
gen, sondern vermutlich auch ungeeignet sind. Wenn der Gebetslebens und können das zur Mitfeier der „erneuerten
Priester, z. B. vor dem Tagesgebet, die geforderte Stille ein- Messfeier" erforderliche Ruhen im Gebet in keiner Form
hält, so ist sie zu kurz und die meisten Gläubigen warten nachvollziehen. In der „alten Liturgie" konnten sie sich auf
eigentlich nur darauf, bis es weitergeht. Sogar die Gebets- vielfache Weise einbringen. Bei der Stillen Messe, z. B.
stille nach der Hl. Kommunion wird kaum zur Begegnung konnten kleinere Kinder mit einem bebilderten Gebetbuch, in
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welchem die Teile der Messe erklärt und Gebete für jeden
Teil geboten wurden, die Messe eigenständig begleiten. Bald
schon trat der „Schott" oder „Bornm" an deren Stelle, mit
welchem man sowohl dem Aufbau der Messe und ihren Teilen, wie auch den Gebeten der Messe näher gebracht wurde,
indem man dem Ablauf der Messe an Hand des Schott-Messbuches immer mehr verstehend und betend folgte. Dabei
lernte man auch vom lateinischen Text, den der Priester
sprach, zum deutschen zu wechseln. Auch wenn man bei
einem Gebet länger verweilen wollte, hinderte einen niemand
daran. Die Mitfeier der Hl. Messe bot so zugleich eine Einführung in den Aufbau der heiligen Handlung, welche zum
Mitvollzug anleitete, wie auch eine liturgische Gebetsschulung, welche das ganze Leben bereicherte und auf das weitere
Beten im Leben ausstrahlte.
Bei Singmesse, Gemeinschaftsmesse und Betsingmesse
waren Jugendliche in der Schola beteiligt. Oft wurden diese
sogar ausschließlich oder vor allem von der Jugend gestaltet.
Alle waren zudem beim Mitbeten und Mitsingen auch äußerlich aktiv tätig und konnten ihre Erfahrungen anwenden und
vertiefen.
Choralamt und Hochamt boten eine weitere Vielfalt in der
Messgestaltung und ermöglichten ebenso wie die Stille
Messe jene Ruhe in der Messe, die man zu eigenständigem
Beten, zum Nachdenken, zur Christusbegegnung und zu
beschaulichem Dabeisein braucht.

3. Folgerungen
3.1 Für den Gottesdienst
Da die „erneuerte Messe" keine Gebetsschulung mehr bieten
kann, trägt sie zur Säkularisierung unserer Gesellschaft bei.
Wenn dann auch noch das Elternhaus versagt, fehlt jegliche
Gebetsschulung, auch die zu privatem Beten, und die Kinder
wachsen gottlos heran. Tatsächlich kennen die meisten
Jugendlichen, die gefirmt werden, neben dem Vaterunser
kaum noch Gebete. Schon das Gegrüßt seist du Maria ist 75%
der Firmlinge unbekannt, ebenso ein Morgen- oder Abendgebet. Wen wundert es da noch, wenn die Firmung das Sakrament der Verabschiedung aus der Kirche geworden ist und
der Glauben abstirbt.
Da außerdem die meisten Kinder und Jugendlichen, aber
auch viele Erwachsene die „erneuerte Liturgie", wie bereits
gezeigt, nicht betend mitvollziehen können, tauchen immer
stärker zwei Reaktionen auf, welche vielerorts zu beobachten
sind:
1. Ein Rückgang des Messebesuches, der vor allem Kinder
und Jugendliche betrifft, und daneben die sogenannten
Alltagschristen, denen eine Gebetsschulung fehlt. Diese
Gruppen können die „erneuerte Messe" aus den genannten
Gründen nicht betend mitvollziehen, dadurch erreicht die
Messe ihre religiösen Bedürfnisse nicht mehr, deshalb
bleiben besonders diese Gruppen, wie überall zu beobachten ist, der Messe fern und entfremden sich dadurch der
Kirche und dem Glauben immer stärker.
2. Umgestaltungsversuche, um die Messe zugänglich, interessant oder zeitnah zu machen, wobei die Elemente zur
Gestaltung nicht mehr aus der Liturgie, sondern aus einer
säkularisierten Umwelt genommen werden, Luftballons
und Faschingskostüme, Technomessen, die eher einer
Orgie als einer Anbetung Gottes gleichkommen, Tätigkeiten, Spiele und Unterhaltung jeglicher Art werden versucht. Dabei übersieht man allerdings oft, dass man in
Konkurrenz zum Fernsehen tritt und dieses die Unterhal
tung besser organisieren kann. Außerdem kommt man
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auch mit diesen Gestaltungselementen bald an eine
Grenze, die man weder intensiv noch extensiv überbieten
kann und allmählich wird auch die beste Show langweilig.
Plötzlich steht auch gar nicht mehr Gott, sondern der
Mensch, seine Unterhaltung oder gemeinsames Feiern im
Mittelpunkt des sogenannten Gottesdienstes, aus der
Anbetung Gottes und der Vergegenwärtigung des Heilsgeschehens wird ein „Fest der Gemeinde", und schließlich
ein weltliches Tun.
3.2 Für die Jugendbewegung
Mit der Liturgiereform kam die Liturgische Bewegung, welche eine Erneuerung des Glaubens aus dem Geist der Liturgie
anstrebte und viele Jahrzehnte hindurch die Jugendarbeit
befruchtet hatte und sogar ihr religiöses Fundament bildete,
zum erliegen. Heute fehlt der sogenannten katholischen
Jugend weitgehend die Ausrichtung auf Gebet und Gottesdienst. Auch die Jungendarbeit ist säkularisiert und geht von
einem unchristlichen Welt- und Gottesbild aus und von einer
auf Lust und Selbständigkeit ausgerichteten Ethik, welche
mit dem Christentum nichts mehr zu tun hat.

4. Auswege aus dem Dilemma
Wenn die Kirche sich aus dieser Not befreien will, ist, wie
Kardinal Ratzinger sagt, eine Reform der Reform, eine
Erneuerung aus den Quellen des Glaubens und der Anbetung
erforderlich, die keinesfalls, wie die geplante „Liturgie 2000"
auf dem eingeschlagenen Weg der Anpassung an die Welt
und an den gottfernen, modernistischen Zeitgeist weitergehen
darf, sondern umkehren und sich auf die wirklich christlichen
Werte besinnen muss.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindorferstr. 129, 80689 München

NORBERT CLASEN

Die Früchte der Emanzipation vom
christlischen Menschenbild
Die vor nunmehr zweieinhalbtausend Jahren in mächtige
Quadersteine des Apollontempels zu Delphi eingemeißelten
Worte „Erkenne Dich selbst" stellen heute mehr denn je
(zuvor in der Geschichte) nicht nur eine bloße philosophische
Forderung dar, sie formulieren vielmehr eine existentielle
Mahnung an den Menschen. Hört der Mensch doch, wie der
große Anthropologe Arnold Gehlen einmal schrieb, recht
verschiedene Befehle in sich — je nachdem, ob er sich nun als
Geschöpf Gottes versteht oder lediglich als einen etwas weiterentwickelten, einen „arrivierten Affen'. Es ist, wie Josef
Pieper schreibt, beileibe kein bloßer Zufall, dass die Frage
nach der Menschennatur dringlich wird, wenn sich heute das
Problem der technischen Manipulation des Menschen stellt.
Bei einem Vortrag in Cambridge Anfang März dieses Jahres
meinte gar der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking,
der Mensch werde durch die Veränderung seines Genmaterials neu erschaffen und vermutlich völlig anders aussehen als
heute, (Welt am Sonntag, Nr. 11, 14. März 1999, S. 11).
Noch Düsteres prophezeite bereits 1963 (Die Menschenmacher) R. Kaufmann, dass der Mensch in Zukunft zu einer
Biomasse erniedrigt werde, einer plastischen, verformbaren
I Vgl. Wolfgang Kuhn, Zwischen Trier und Engel, Stein am Rhein, 1988, S. 20.
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Substanz, die nach dem Wissen einzelner Experten in eine
neue Form gesteuert wird.
Die Verwirklichung derartiger Zukunftsperspektiven ist
keineswegs allein eine Frage der Machbarkeit und des technologischen Fortschritts. Sie lassen sich nur dann durchführen, wenn der Mensch, das Experimentalobjekt, zuvor entmenschlicht und degradiert wurde. Erst wenn dieser folgenschwere Schritt, von vielen als bloße philosophische Floskel
weit unterschätzt, vollzogen ist, gelten für das angeblich fehlentwickelte Säugetier Mensch die gleichen Maßstäbe der
Bewertung wie für Affen, Rinder oder Schweine.
Unsere Zukunft wird ganz davon abhängen, welche Antwort wir uns selbst auf die uralte Frage geben: Was ist der
Mensch?2
Man preist gewöhnlich die heutige Epoche wegen des
Respektes für die menschliche Person, die Würde des Menschen, die Freiheiten, die er errungen habe. Politische und
militärische Kreuzzüge wurden geführt, angeblich um die
Beachtung der Menschenrechte zu erzwingen. Vom Grad
ihrer Realisierung wird die Aufnahme in supranationale
Organisationen abhängig gemacht. Zugleich vollzieht sich
eine bedrohliche Entpersonalisierung in den demokratischen
Gesellschaften, die den unantastbaren Wert des einzelnen
Menschen in sich nicht mehr sieht. Vor allem hat ein sich als
wissenschaftlich ausgebender krasser Materialismus in unterschiedlichen Spielarten die christliche Sicht des Menschen
als Person verdrängt und damit einer substantiellen Begründung der Menschenrechte und -würde den Boden entzogen.
Person bezeichnet ein für sich bestehendes, individuelles substantielles Wesen, das nicht Teil eines anderen ist. Personsein
impliziert ferner individuelle geistige Selbständigkeit, Selbstverfügbarkeit und Selbstverantwortlichkeit für das eigene
Tun und Lassen. Darüber hinaus ist für die menschliche Person charakteristisch, dass sie aus Leib und Geistseele besteht,
die zusammenwirken, weil sie seinsmäßig eine Einheit bilden, und dennoch unterschieden wird. Schon alltägliche Formulierungen wie: Ich gehe, ich denke, ich ziehe mich an, ich
entscheide, bringen den Tatbestand zum Ausdruck, dass nicht
der Leib es ist, der geht und sich anzieht, und nicht die Geistseele denkt und sich entscheidet, sondern Leib und Geistseele
eine Einheit bilden, die geht und denkt, sich anzieht und entscheidet. Für den heute weit verbreiteten „naturwissenschaftlichen" Materialismus hingegen ist jede geistig-seelische
Gegebenheit, z. B. ein Urteil, ein chemisch-physikalisches
Ereignis, was natürlich Unsinn ist und leicht als solcher
erkannt werden kann. Wäre es so, dann wäre letztlich der
Sadismus eines Himmler, der Zynismus der Goebbels und
Goerings so wie die Grausamkeiten der Folterknechte von
Auschwitz und Buchenwald ebenso reduzierbar auf eine chemisch-physikalische Formel wie die „Aktivitäten" ihrer
Opfer, z. B. die Hingabe eines Pater Kolbe oder die Tapferkeit der Geschwister Scholl. Wenn geistige Tätigkeiten wie
Erkennen allein Wirkung physiologischer Vorgänge wären,
dann können wir auch vom Gehirn und seinen Funktionen
nichts Gültiges wissen. Denn von der wirklichen Existenz des
Hirns kann man nur durch wirkliche Erkenntnis etwas wissen. Ein Begriff, ein Urteil, ein Denkschluss, eine Überzeugung nämlich, welche nur das kausal hervorgerufene Produkt
eines Gehirnstromes wären, entbehrten jedes Maßstabes für
die Wahrheit oder Falschheit ihres Inhalts, so wie ein Elektronengehirn nicht wissen kann, ob es "richtig" oder „falsch"
eingestellt bzw. programmiert ist. Wer also die Erkenntnis auf
2 Vgl. Wolfgang Kuhn, Zwischen Trier und Engel, Stein am Rhein, 1988, S. 20.

Gehirnfunktionen bzw. deren Wirkungen reduziert, leugnet
eo ipso die Gültigkeit der Erkenntnis. Zwar setzen alle diese
Akte das normale Funktionieren unseres Gehirns voraus, aber
ihr intentional-geistiger Charakter verbietet wesenhaft, sie als
Produkte bzw. Wirkungen physiologischer Vorgänge aufzufassen. Alleinige Ursache der geistigen Betätigungen wie
z. B. das Denken, das Allgemein-Abstraktes, Absolut-Notwendiges, Werthaftes und Transzendentes erfasst und den
Gesetzen der Logik und Erkenntnistheorie untersteht, ist das
Ich selbst, das in ihnen sein Eigenstes auswirkt. Je mehr die
Hirnforschung ihre Methoden verfeinert, um so größer wird
das Geheimnis um das Ich. Will man das Gehirn in seinem
Verhältnis zum Ich darstellen, so kann man es am ehesten mit
einem Piano vergleichen, auf dem das Ich spiele. Diese Thesen finden sich in dem zusammen mit Karl R. Popper
geschriebenen Buch des namhaften Hirnforschers und Nobelpreisträgers Sir John Eccles „The Self and its Brain".
Zu solchen geistigen Leistungen, die alles Materielle und
Sinnenhafte weit überschreiten, kann das Ich aber nur befähigt sein, wenn es geistiger Natur ist. Unser einheitliches seelisches Ich, das über sinnliche und geistige Fähigkeiten verfügt, ist eine Geistseele, die auf die Mitwirkung des Leibes
angewiesen ist. Sofern Leib und Seele zum Wesen des Menschenb gehören, ist ihre Einheit wesenhaft. Sie ist auch natürlich, weil sie der Idee der menschlichen Kreatur entspricht,
der Idee ihres göttlichen Schöpfers.
Gleichwohl feiert das materialistische bzw. naturalistische
Menschenbild in seinen verschiedenen Spielarten heute überall fröhliche Urständ! Man hofft sogar, einen neuen Menschen durch manipulativen Eingriff erzeugen zu können.
Dank des so stürmischen Fortschritts in der Naturwissenschaft und ihrer Technologie stehen inzwischen ganz andere
Manipulationsmöglichkeiten zur Verfügung als in jener unseligen Zeit, da man zwischen „lebenswerten" und „lebensunwerten" Leben unterschied. Manche Wissenschaftler, so
mahnte bereits vor Jahren der bekannte Lehrer Jacques
Monods, Grass, ständen heute in ihrem Denken und Trachten dem Nationalsozialismus in der Tat näher, als sie selbst
auch nur ahnten. Ähnlich wie die Nazis damals im einzelnen
Menschen vorrangig den Träger des Erbgutes der Rasse
sahen, das allein zu schützen sei, bezeichnet der namhafte
englische Soziobiologe Richard Dawkins den Menschen als
eine Wegwerfmaschine, eine Verpackung der allein wichtigen
Gene, deren Erhaltung der letzte Zweck unseres Daseins sei.
Nach dem christlichen Menschenbild dagegen hat der
Mensch ein „letztes" Daseinsziel, das über ihn hinausführt.
Er sei, wie Augustinus und Thomas betonen, auf Gott hin
geschaffen und erst von Gott her im wahren Sinn Mensch.
Jede Art von Anthropozentrismus führe, wie Robert Spaemann meint, zur völligen Relativierung des Menschen und
zum Verlust seiner Würde und Bedeutung. Denn wenn der
Mensch sich zum Mittelpunkt alles Seienden erhebe, werde
er an sein Ich gekettet und kreise als nichtiges Staubkorn um
sich selbst. Nach dem Gleichnis des Faust befriedigt das
„Ebenbild Gottes" auf die Dauer kein relatives, endliches Gut
wie Liebe, Macht, Reichtum, Wissenschaft und Technik.
Nach der christlichen Weisheitstradition ruft jede Verstrikkung ins relativ-Endliche Störungen in den Tiefenschichten
der menschlichen Seele hervor: die Acedia, die Trägheit des
Herzens und der Seele, schleiche sich ein, Herzenstraurigkeit
und Langeweile lähmten Spontanität und Willenskraft, die
dunklen Vorboten der desperatio, der Verzweiflung am Gelingen des Daseins. Die tiefsten Akte des menschlichen Selbstvollzugs wie Vertrauen, Hoffnung, Liebe, Anbetung finden ja
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auch ihren gültigen Gegenstand erst in Gott, auf den sie
objektiv hingeordnet sind. Kein Dichter und Philosoph hat
dies erschütternder zum Ausdruck gebracht als Friedrich
Nitzsche, wenn er den Selbstverlust des Menschen als Konsequenz aus dem „Tode" Gottes schildert. Die düstere Vision
von Nietzsches „letztem" Menschen, der nur noch seine animalischen Bedürfnisse kennt, bestätigt die moderne FunGesellschaft, die ihre existentielle Angst durch eine entfesselte hedonistische Kultur kompensiert.
Die Anschauung von der Nichtigkeit des Diesseits hat vor
allem schon das berühmte Höhlengleichnis der „Politeia"
Platons zum Ausdruck gebracht. Ihr entspricht im „Theaitetos" der Rat, „vom Diesseits ins Jenseits zu fliehen", was
allerdings nicht heiße, dem Leben ein Ende zu setzen, sondern im Gegenteil: Man solle nach Möglichkeit gottähnlich
werden, indem man Weisheit, Gerechtigkeit und Heiligkeit
erlange3. Die alten Kirchenväter, wie etwa Clemens von
Alexandrien, haben immer wieder die Denkweise Platons
bewundert und sich gern auf seine Formulierung der Lebensaufgabe des Menschen als Gottangleichung berufen. Vielleicht habe Platon die Bestimmung des Menschen zur Gottesschau, zur visio beatifica, wie die Theologen sagen, geahnt.
Auf jeden Fall habe Christus erst das unklar ersehnte Gut der
Gottesnähe in einer Art und Gestalt gebracht, die zu ahnen
dem „Heiden" unmöglich war: als Frucht des Sühnetodes,
eines Gottmenschen, als Geschenk des persönlichen Gottesgeistes und als eine Lebensgemeinschaft mit einem in drei
Personen lebenden Gott. Aus der staunenden Einsicht in die
Größe der göttlichen Huld, die in der Annahme einer einzelnen Menschennatur zur Personeinheit mit Gott liegt, wird die
Angemessenheit der Erhebung des Menschen schlechthin zur
Besitzgemeinschaft der göttlichen Natur abgeleitet: „Gott
ward darum Mensch, damit der Mensch Gott würde", formulierte als erster der Kirchenvater Irenäus. Sowenig nun die
Menschwerdung des Logos in eine bloß moralische Verbindung aufgelöst werden kann, ebensowenig kann die Kindschaftsgnade des erlösten Menschen bzw. Christen zu einer
bloß gedanklich-moralischen Beziehung zu Gott verflüchtigt
werden. Es ist bekannt, wie Paulus besonders eindringlich auf
die Tatsachen aufmerksam macht, dass der Geist Gottes der
Seele des einzelnen innewohnt: „Wisset ihr nicht, dass ihr
Tempel Gottes seid, und dass der Geist Gottes in euch
wohnt?" (1. Kor. 3,16) Diese seine Mahnungen setzen offenbar voraus, dass der Geist, der den Menschen so gnadenreich
aufsucht, die persönliche Arbeit am eigenen Ich, die Selbstbemühung um die rechte Formung des inneren und äußeren
Lebens nicht abnimmt. Der Gottesgeist wendet sich vielmehr
gerade an die menschliche Freiheit.
Diese Sicht des Menschen, für die sich auch zahlreiche
Zeugnisse in den Evangelien aufzeigen lassen, ist nichts
anderes als das Menschenbild der katholischen Lehrtradition.
Das katholische Menschenbild kennzeichnet im Unterschied
vor allem zur Lehre Luthers ein „realistischer Optimismus"
(Rudolf M. Schmitz). Nach katholischer Auffassung hat die
„Sünde" als das gottwidrig Böse die Güte der Schöpfung
sowie die Ebenbildlichkeit und sittliche Freiheit des Menschen nicht gänzlich zerstören können, so dass der sündhafte
Mensch nichts Gutes mehr tun und nichts Wahres mehr
erkennen könne. Im Gegenteil habe die frühe Kirche (s. o.)
Erkenntnisse „heidnischer" Philosophen in die Theologie
übernommen und moralisch beispielhafte Gestalten wie Platon und Sokrates als sittliche Vorbilder verehrt. Ferner habe
3

Platon, Theaitetos, (Henricus Stephanus-Asugabe v. 1578) p. 176 B.
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sie Gaben der Natur wie Wasser, Öl, Salz, Weihrauch ganz
bewusst in den Dienst genommen und in Anerkennung natürlicher Werte auch außerhalb der Kirche Kunst, Architektur
und Formen der Liturgie dem „Heidentum" entlehnt.
Luthers Überbewertung des Bösen bzw. der Sündhaftigkeit
des Menschen hätte zur fatalen Konsequenz, dass Gott nichts
mehr heilen bzw. auf gnadenhafte Weise erneuern könne,
weil alles bereits erstorben ist. Dieses pessimistische Menschenbild, das dem durch die Sünde zerrütteten Menschen
jede sittliche Freiheit abspricht, hat deshalb als Ausweg aus
der Verzweiflung die Rettung des Menschen darin gesehen,
dass der allein wirksame Gott mit dem Kreuz Jesu die Sünde
des Menschen zudeckt und ihn für gerecht erklärt, obwohl er
ein Sünder ist. Die Natur des Menschen bleibt aber auch
unter der Gnade des Glaubens verdorben, welche sie wie mit
einem Mantel bloß zudeckt. Im Unterschied zu diesem pessimistischen Menschenbild bekennt sich die katholische Lehrtradition dazu, dass Gott zwar zu allem Guten den ersten
Anstoß gebe und der Mensch sich nicht aus eigener Kraft
allein durch sich retten noch die Arbeit an seinem Heil allein
beginnen könne, dass er aber andrerseits doch frei sei, wenn
er, von Gottes Gnade bestimmt, handle und Gott ihn nicht
ohne sich selbst rette. Die Gnade zwinge den Menschen
nicht, er könne ihr auch widersprechen. Das Zusammenwirken von Gnade und menschlicher Freiheit sei ein undurchdringliches Geheimnis. Darin zeige sich aber gerade die Allmacht und „überfließende" Güte Gottes, dass er Geschöpfe
ins Dasein zu rufen vermag, als seine Ebenbilder, die er so
ausstattet, dass sie frei lieben und an seiner Liebe teilhaben
können. Letztlich muss ein Menschenbild, das dem Menschen die sittliche Freiheit und die Fähigkeit zum heilsrelevanten Mitwirken abspricht, zu der Auffassung eines göttlichen Despoten und menschlicher Sklaven führen. Die ultrapessimistische Auffassung, die auch ein Katholik wie Jansenius von der menschlichen Natur hegte, sollte auf einem
Umweg schließlich zu einem anthropozentrischen Standpunkt führen. Der Pessimismus löst tatsächlich die Kreatur
von jeder Verbundenheit mit einer höheren Ordnung. Und
dann macht es sich die Kreatur bequem, da sie schließlich
doch leben muss, und wird zum autonomen Mittelpunkt in
ihrem Bereich.
Ohne den transzendenten Bezug aber verliert das menschliche Leben seinen absoluten Wertcharakter. Er wird bloß
abhängig von dem Subjekt, für welches das Leben Wert hat.
Nur die Kostbarkeit des Menschen an sich, also nicht nur für
den Menschen, gibt dem Begriff der Würde, wie Robert
Spaemann sagt, erst seinen eigentlichen Inhalt. In Gesellschaften, in denen der Mensch nur dem Menschen seine
Würde verdankt, kann sie auf unbedingte Achtung keinen
Anspruch mehr erheben.
Genau in dieser historischen Situation befinden wir uns
heute: Mit dem Fortfall der „transzendenten Dimension", die
die Würde des Menschen als eines Wertes an sich sicherte,
kommt die Selbstermächtigung des Menschen auf, nicht nur
über das Menschsein menschlicher Wesen zu befinden, sondern auch es neu zu konstruieren. Wir stehen heute vor einer
neuen, so noch nie gekannten Form des Totalitarismus durch
eine radikale Veränderung des Menschenbildes von unter her.
Längst bereits wird die personale Würde des Menschen außer
Kraft gesetzt zugunsten wissenschaftlich-technischer Verfügungsmöglichkeiten über den Menschen.
In geradezu prophetischer Vorausschau hat C. S. Lewis in
seinem 1943 erschienenen Werk „Die Abschaffung des Menschen" sinngemäß formuliert: „Der Endzustand ist erreicht,
— 86 —

wenn die Menschheit durch Eugenik, vorgeburtliche Konditionierung ... die vollständige Kontrolle über sich selbst
erreicht hat ... Des Menschen Eroberung seiner selbst bedeutet ganz einfach die Herrschaft der Konditionierer über das
konditionierte menschliche Material ... Der Prozess, der, falls
man ihm nicht Einhalt gebietet, den Menschen zerstören
wird, spielt sich unter Kommunisten und Demokraten ebenso
augenfällig ab wie unter Faschisten. Die Methoden mögen
sich zunächst in der Brutalität unterscheiden. Aber manch ein
sanftmütiger Naturgelehrter mit Zwicker, manch ein erfolgreicher Dramatiker, manch ein Amateurphilosoph in unserer
Mitte verfolgt auf die Länge genau dasselbe Ziel wie einst die
herrschenden Nazis in Deutschland. Das traditionelle abendländische Menschenbild mit seinem Wertsystem soll „abgetakelt" und die Menschheit in eine neue Form umgeprägt wer-

den, nach dem Willen einiger Leute der einen Generation, die
gelernt hat, wie man das macht. Wie König Lear haben wir
versucht, unser menschliches Vorrecht abzulegen und es
gleichzeitig zu behalten. Das ist unmöglich. Entweder sind
wir vernunftbegabter Geist, Ebenbild Gottes und für immer
diesem verpflichtet, oder wir sind bloße Natur, dazu da, in
neue Formen geknetet und gehauen zu werden, je nach dem
Belieben von Herren, die voraussetzungsgemäß kein anderes
Motiv haben können als ihre eigenen subjektiven Impulse."4
Adresse des Autors: Norbert Clasen
Martplatz 5, 85072 Eichstätt

4 Vgl. C. S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen, Freiburg, 4. Auflage 1993,
S. 74 f.

JOSEPH OVERATH

Vom himmelweiten Unterschied zwischen der Kirchengeschichte und der Sendereihe
„2000 Jahre Christentum"
Die ARD strahlt zwischen November 1999 und Februar 2000
eine dreizehnteilige Sendereihe zur Christentumsgeschichte
aus; jeweils Sonntags um 17.15 Uhr soll einem großen Publikum 45 Minuten hindurch die Geschichte der Christenheit
nähergebracht werden.
Man bemühte sich, nicht nur den Film in den Dienst der
Darstellung der Christentumsgeschichte zu stellen, sondern
die Kirche versuchte mittels Begleitmaterialien diese Sendereihe aufzuwerten'.
Ein Begleitbuch, dessen Text nicht identisch mit dem
Drehbuch der Sendereihe ist, möchte interessierte Zuschauer
mit weiteren Informationen versorgen2.
Es ist an sich erfreulich, dass die ARD sich des Themas
„Kirche" und „Christenheit" annimmt und dass eine so große
Fernsehserie entstehen konnte. Aber kritische Fragen bleiben
nicht aus, und vor allem drängt sich dem kritischen Beobachter doch der Eindruck auf, die ganze Anstrengung habe sich
nicht gelohnt — besonders wenn wir das ganze Unterfangen
mit dem Satz des Credos konfrontieren „... et unam, sanctam,
catholicam et apostolicam ecclesiam...".
Das II. Vatikanische Konzil sagt nämlich über die Kirchengeschichte, sie sei unter dem Aspekt des Mysteriums der KirZ. B. Planungshilfe „2000 Jahre Christentum". Kirchengeschichte als Lernfeld
der Religionspädagogik. Abt. Erwachsenenbildung HA. Bildung und Medien.
Erzbistum Köln. Der Untertitel der „Planungshilfe" kennt den Begriff der Kirchengeschichte, die aber ansonsten im Sinne des „Mysterium Kirche" nirgends
zum Zug kommt. Die unter dem Titel „Theologische Annäherung/Gegenwartsbezug" genannten Fragen leisten wenig Hilfe für eine Arbeit mit Erwachsenen, da
sie nicht speziell auf die jeweilige Sendung abzielen, sondern über einen
bestimmten Horizont nicht hinausreichen.
2 Leo Strohm: 2000 Jahre Christentum. Eine Religion verändert die Welt. München/ Stuttgart 1999; es ist natürlich ein nicht leichtes Unterfangen, die zweitausendjährige Geschichte des Christentums auf so wenigen Seiten darzustellen.
Indessen muss man kritisch hinzufügen, dass es wohl sachgemäßer gewesen wäre,
wenn einzelne Wissenschaftler jeweils eine Epoche behandelt hätten. Hätte man
sich nicht orientieren können an früheren, gelungenen Versuchen, wie z. B. an der
„Kleinen deutschen Kirchengeschichte" Freiburg 1980, hrsg. von Bernhard Kötting, zum damaligen Papstbesuch in Deutschland? Mit Wehmut denke ich auch an
die gelungenen Darstellungen der Gesamtkirchengeschichte in meiner Schulzeit,
etwa an Adolf Heusers: Kirchengeschichte für den kath. Religionsunterricht an
Volksschulen. Düsseldorf 1953 und an Joseph Gottschalks: Kirchengeschichte.
Bonn 19687 Beide Bücher, wenn auch mit vielen Fakten und wenigen Bildern,
stellen doch das „Geheimnis Kirche" für Kinder und Jugendliche dar und sind
geschrieben mit einer nötigen Liebe zur Kirche, vor allem zu den Heiligen der
Kirche.
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che darzustellen (OT Art. 16). Wir haben schon vor Jahren

und auch noch neuestens auf den fundamentalen Unterschied
von „Kirchengeschichte" und „Christentumsgeschichte" hingewiesen3. Kirchengeschichte, so können wir sagen, ist die
Darstellung der Geschichte der Kirche aus dem Blickwinkel
des Glaubens: ich glaube an Jesus Christus, der die Kirche
gegründet hat; der seine Kirche nicht auf den Wegen durch
die Geschichte verlassen wird und der die Kirchengeschichte
mit seiner Wiederkunft und seinem Gericht über Lebende
und Tote beenden wird.
Diese Sicht besagt gerade nicht, dass der Kirchenhistoriker die „schlechten" Päpste oder die „dunklen Seiten" übersieht, sondern er steht zu dem Mysterium der Sünde und der
Erlösung. Beide Größen erkennt er in der Kirchengeschichte
und kann wegen des göttlichen Gerichtes nie ver-urteilen,
sondern immer nur be-urteilen.
Christentumsgeschichte geht demgegenüber nicht vom
Glauben an die Übernatürlichkeit der Kirche aus; sie ist mehr
beschreibend, geht mehr auf die soziologische Seite des Phänomens der Kirche ein.
Die Frage, ob ich Kirchengeschichte aus dem Glauben
heraus treibe oder aber Christentumsgeschichte leisten
möchte, scheint bei der Sendereihe keine Reflexion gefunden
zu haben.
Man war sich wohl im Konzept einig, dass Kirchengeschichte nicht in Frage kommen könne.
So heißt es im Vorspann einer jeden Sendung über Jesus
Christus: „Man wird ihn töten, doch seine Botschaft überlebt". Hier wird doch gerade der Einstieg zum Begriff des
Mysteriums Kirche verstellt, da hier Kreuz und Auferstehung
nicht als zentrale Aussagen Jesu Christi, seiner Kirche und
folglich deren Geschichte gesehen sind.
Noch deutlicher wird die Zuwendung zu einer Christentumsgeschichte in den Worten eines der führenden Autoren
dieser Sendereihe:" Eigentlich hat er uns nichts hinterlassen,
jener Wanderprediger im Palästina der Zeitenwende, keine
einzige Zeile, keinen Gegenstand und keinen Eintrag im
Einführung in das Studium der mittleren und neueren Kirchengeschichte Frankfurt 1979,27-31; Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999,113-116; dort gehe ich auch intensiv
auf Fragen ein, wie Schuld und Beurteilung von kirchengeschichtlichen Fakten.
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Taufregister von Nazareth. Er war nicht Christ und schon gar
nicht katholisch oder evangelisch"4.
Dass Jesus von Nazareth uns „... keinen Gegenstand ..."
hinterlassen hat, ist für den, der Kirchengeschichte aus gläubiger Sicht treibt, einfach nicht wahr. Das Faktum, dass es die
Kirche gibt, dass sie nach dem Ausweis des Neuen Testamentes und der sicheren kirchlichen Tradition von Jesus Christus
sich herleitet, ist auch ein „...Gegenstand ..." Dabei hat Jesus
uns mehr als einen „...Gegenstand ..." gegeben, nämlich sich
selbst im Sakrament des Altares. Alleine von hier aus bietet
sich eine Gliederung einer Sendereihe an: die Geschichte des
Leibes Christi im Wechsel der Zeiten.
Und wenn dort gesagt wird, Jesus sei nicht „...katholisch..." gewesen, so ist diesem salopp hingeworfenem Satz
zu widersprechen. Die umfassende Sendung Jesu und die
katholische Kirche sind nicht zu trennen und Jesus ist durchaus katholisch gewesen5.
Wir weisen nun auf einige Fehler hin, die beim Lesen des
Begleitbuches und beim Anschauen der Sendereihe ins Auge
sprangen; es ist hier nicht der Ort, alle Fehler und falschen
Sichtweisen zu korrigieren.
Im Buch lesen wir auf S. 33 über die Eucharistiefeier der
jungen Kirche: „Nicht das symbolhafte Abendmahl, die Feier
der Eucharistie, sondern eine kräftige Mahlzeit. Hier geht es
zunächst einmal darum, satt zu werden". Hier wird die Feier
des Herrenmahles, die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers
gegen die zeitgenössischen Quellen zu einem "Mahl" karikiert6. Schwierigkeiten mit der hl. Messe haben die Autoren
zumal. Während es im Film „Diesseits des Himmels" (Nr.6
der Reihe) heißt, 1478 sei beim hl. Abendmahl im Dom von
Florenz gemordet worden, so fasst das Buch auf S. 112 richtig zusammen, der durch nichts zu entschuldigende Mord sei
beim Erklingen des Wandlungsglöckchens verübt worden.
Der Film leistet sich also den Fehler, einen evangelischen
Gottesdienst (das Abendmahl) bereits lange vor Martin
Luther in den Florenzer Dom zu versetzen.
Auf S. 102 ist bezüglich des Abendmahls unter beiderlei
Gestalten wieder ein Fehler zu finden. Es ist nicht wahr, dass
der „...Abendmahlskelch..." in der kath. Kirche nur dem Priester vorbehalten ist. Zum einen sprechen die Katholiken nicht
von dem „Abendmahlskelch", und zum anderen kennt die
kath. Liturgie die hl. Kommunion unter beiderlei Gestalten,
wie ein Blick ins Messbuch zeige.
Damit ja nicht die Kontinuität der Kirche durchscheine,
nimmt das Buch Zuflucht zu regelrechten Märchen. So wird
über den Petersdom gesagt, heute sei nichts mehr von dem
konstantinischen Vorgängerbau zu sehen (S. 42)
Jeder kann sich heute vergewissern, dass die Konstantinische
Petersbasilika und deren Nachfolgerbau auf der bemerkenswerten Asymmetrie beruhen, die aus der Ummauerung des
Petrusgrabes herrührt und jeder kann auch die Weinrankensäulen von Alt-St. Peter auf den vier Kuppelpfeilern der heu-

4 Dieser Satz findet sich in der Vorstellung der Kölner Kirchenzeitung (Nr. 43 vom
29. Oktober 1999,5.8); ausgerechnet mit einem solchem Satz wollte man also
diese Sendereihe „schmackhaft" machen...
5 In diesem Rahmen kann nicht auf die Literatur verwiesen werden, die eindeutig
die Kontinuität von Jesus und der Kirche zeigt. Hier sei nur erinnert an Hans Urs
von Balthasar: Katholisch. Aspekte des Mysteriums. Einsiedeln 1975, mit einem
eigenem Kapitel" Jesus als katholisch" (17 ff.); es hätte auch nicht geschadet,
wenn die Autoren sich mit Romano Guardini: Vom Sinn der Kirche. Würzburg
1955 4. Auflage auseinandergesetzt hätten.
6 Hierzu etwa: Joseph Kardinal Ratzinger: Das Fest des Glaubens. Versuch zur
Theologie des Gottesdienstes. Einsiedeln 1981
7
Allgemeine Einführung ins Messbuch Nr. 192-206
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tigen Kirche besichtiged. Dies ist jedem Besucher des
Petersdomes möglich zu sehen; deutlicher wird die Kontinuität noch in den Ausgrabungen unter St. Peter, aber auch
schon in der allgemein zugänglichen Krypta mit den
Papstgräbern.
Petrusamt und Papsttum erfreuen sich in der Sendereihe
und im Buch keiner großen Beliebtheit. Auf S. 90 wird Papst
Bonifaz bescheinigt, er leide an „...maßloser Selbstüberschätzung..." wegen seiner Bulle „Unam sanctam". Hier wird nicht
der Versuch unternommen, diese Lehräußerung in ihren
historischen Rahmen zu stellen.
Dies korrespondiert mit der Aussage des Films (Nr.6 der
Reihe), dass die Päpste „ ...selbsternannte Vertreter des Apostels Petrus..." seien. Auch die Heiligen der Kirche, die ja
immer wieder die Kirche auf Jesus Christus hin zurückformen, also re-formieren, kommen nicht adäquat zur Sprache.
So wird die Kath. Reform im 15. und frühen 16. Jahrhundert in Italien vollkommen übersehen. Es kommt z. B. nicht
der hl. Antonius Maria Zaccaria zur Sprache, der durchaus
Impulse für die Kirchenreform gesetzt hat9.
Auch Sendung VII. (Allein der Glaube — Zukunft durch
Rückkehr), die sich mit der Kirchenspaltung durch Martin
Luther befasst, entspricht nicht den Anforderungen des
Stands der kirchengeschichtlichen Forschung. Man sollte,
wie es der Film tut, nicht Luthers Romerlebnis so negativ darstellen, sondern besser herausarbeiten, dass es der Subjektivismus des Theologen Luther gewesen ist, der den Spalt so
tief hat werden lassen'°.
Nr.7 der Sendereihe geht auch mit keinem Wort auf den
Grobianismus des Reformators ein, übergeht dessen Fäkalsprache, wenn er gegen den Papst und die „alte" Kirche geiferte.
Der Film weiß auch nichts von den vorreformatorischen
Bibelübersetzungen, die z. B. im Mainzer Gutenbergmuseum
eingesehen werden können. Die Kameraführung auf eine
Klosterbibliothek, wenn über Luthers Bibelübersetzung
geprochen wird, grenzt an Suggestion. Gerade die „alte" Kirche hatte ja viele Bibelübersetzungen herausgegeben.
Wenn der Film auch auf Luthers unmögliches Verhalten
im Bauernkrieg eingeht, so wären sicherlich nicht nur die
Überlebenden des Holokaust des 20. Jahrhunderts an dessen
unchristlicher, ja unmenschlicher Stellung zu dem Volk der
Ersten Liebe Gottes, den Juden, interessiert.
Wenn dann schließlich noch gesagt wird, das Licht der
Aufklärung werde das Dunkel der Konfessionskriege erhellen, so fragt man sich doch, wieviele Kriege im Namen der
Aufklärung und der Ideale „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit" geführt worden sind.
Dies ist ein ganz schlechter Vergleich und so auch historisch nicht haltbar.
An manchen Stellen „springt" die Sendereihe über Jahrhunderte. Was soll es, wenn in Nr. 3 der Bilderstreit der Ostkirche behandelt wird und zugleich gotische Bilder gezeigt
8 über diese Zusammenhänge informiert in allgemein verständlicher Weise Erwin

Gatz: Roms christiana. Ein kunst- und kulturgeschichtlicher Führer über den Vatikan und die Stadt Rom. Regensburg 1998.
9
Vgl. Ferdinand Holböck: Das Allerheiligste und die Heiligen. Stein am Rhein
1979, 202-206; zur Terminologie: Hubert Jedin: Katholische Reformation oder
Gegenreformation? Ein Versuch zur Klärung der Begriffe nebst einer Jubiläumsbetrachtung über das Trienter Konzil. Luzern 1946
I° Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Graz 1966; kein geringerer
als der bedeutende Naturwissenschaftler Johannes Kepler beschwerte sich über
den Subjektivismus der evangelischen Bibelauslegung. Er sprach davon, dass es
üblich geworden sei, sich wie die Hunde anzukläffen, wegen eines Buchstabens
der lutherischen Bibelübersetzung (vgl. Mechthild Lemcke: Johannes Kepler.
Reinbeck 1995, 114).

— 90 —

werden? Dem Buch ist dieser Patzer des Films wohl aufgefallen, denn es bringt auf S. 56 Bilder vom Isenheimer Altar bei
der Beschreibung des Bilderstreites, fügt aber hinzu, dass
diese Bilder erst aus dem 16. Jahrhundert stammen. Auch in
Nr.6 „springt" der Film durch die Zeiten, wenn es um Kopernikus und Galilei geht. Es wird nicht gesagt, dass Galileis
Thesen damals naturwissenschaftlich nicht beweisbar waren,
und die theologischen Aussagen des Forschers aber richtig
waren, wie Walter Brandmüller zeigen konnte".
Auch hat die Kirche nicht erst in diesen Jahren den „Fall
Galilei" abgeschlossen, wie das Buch sagt (S. 124). Das ist
bereits im 19. Jahrhundert geschehen, aber damals ist dies
überhört worden durch Legendenverteidiger der 2000jährigen
Christentumsgeschichte.
Es gäbe noch viel an Kritik zu der Sendereihe anzumerken.
Aber konstruktiver scheint es, einige Hinweise zu versuchen, wie eine wirkliche Reihe zur Kirchengeschichte gelingen könnte.
Es wäre wohl besser, wenn man die chronologische Darstellung zugunsten der ideengeschichtlichen Betrachung der
Kirche abwählen würde. Dann könnte man etwa die Verwirklichung der Nächstenliebe, die ja im vorliegendem Projekt
sträflich vernachlässigt wird, besser zum Zuschauer „rübergebracht werden".
Wenn es in der Sendung Nr.4 bezüglich der Eroberung
Jerusalems durch die Kreuzfahrer so einseitig gegen die
christlichen Krieger geht, dann ist zu fragen, warum hier
nicht auch gesagt wurde, dass wir diesen Kreuzfahrern die
älteste Hospitalordnung verdanken12.
Eine ideengeschichtliche Betrachtung würde solche Missgriffe leichter verhüten helfen.13

Während sich bei der Sendereihe immer wieder der
Begriff „Christentum" in den Titeln findet, würde eine kirchengeschichtliche Betrachtung lieber von „Christus" sprechen, etwa der „Geteilte Christus" oder der „Verborgene
Christus".
Man könnte etwa eine Sendung dem Ordensstand widmen
und die radikale Nachfolge Christi beleuchten, ohne indessen
zu übersehen, dass es Deformationen in der Ordensgeschichte immer dann gibt, wenn der „einsame, gehorsame
und jungfräuliche Christus" nicht im Mittelpunkt des mönchischen Suchens und Betens steht.
Über das Verhältnis von Staat und Kirche könnte man eine
Sendung machen, die deutlich macht, dass Christus seine
Kirche nicht als „Staat" wollte und sie deswegen auch nicht
im Staat aufgehen lässt.
Das Fernsehen hat viele Möglichkeiten, diese Art von Kirchengeschichte lebendig werden zu lassen. Man kann mit
„Anspielen" arbeiten, dann die jetzigen Formen des jeweiligen Betrachtungsgegenstandes einblenden und somit das
Fortleben Christi in seiner Kirche deutlicher sichtbar werden
lassen — auch für Menschen, die der Kirche nicht nahestehen.
Und es müsste die christliche Kunst, nicht nur die Architektur
wie im Film fast nur, in die Betrachtung mit einbezogen werden: der gregorianische Gesang, der eigens gewürdigt werden
müsste und nicht als „Untermalung" dienen sollte oder viele
andere christliche Kunstwerke mehr. Dann könnte sich zeigen lassen, dass die Kirche lebt, im Auf und Ab der
Geschichte nicht untergeht durch die Kraft des Geistes Gottes, der ja bekanntlich „auf krummen Zeilen gerade schreiben" (Paul Clandel) kann.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstraße 54, 51769 Lindlar

Walter Brandmüller: Galilei und die Kirche. Ein "Fall" und seine Lösung. Aachen
1994
12 Gerhard Tonque: Die Ordensregel der Johanniter/Malteser. Die geistlichen
Grundlagen des Johanniter-/Malteserordens mit einer Edition und Übersetzung
der drei ältesten Regelhandschriften. St. Ottilien 1983
13 Zum hier vorgeschlagenen Weg vgl. meine Arbeiten: Wenn Steine reden... Monumentale Quellen zur Kölner Diözesangeschichte. Siegburg 1982, das aufbaut auf
der mit Heribert Bodewig herausgegebenen Quellensammlung zur Kölner Diözesangeschichte (Siegburg 1980). Ferner mein: Mehr als nur Jahreszahlen. Vom

Wert der Kirchengeschichte für die Seelsorge. Abensberg 1991; dazu meine Artikel: Kirchengeschichte im Schulbuch — Überlegungen zur Stellung einer theologischen Disziplin im Rahmen des schulischen RU, in: Kath. Bildung 81 (1980) 616—
621; Kirchengeschichte als ein Mittel der Pastoral, in: Pastoralblatt 1980, 234—
236; Ein Konflikt Kölner Bürger mit dem Erzbischof Anno 11. im Jahre 1074. Kirchengeschichte mit den „Bläck Fööss", in: rhs 3, 1982, 175-179 und bezüglich
einer Geschichte der Caritas: Dem Kranken dienen wie Christus selbst. Dokumente zum christlichen Verständnis von Krankheit und ihrer Pflege in Geschichte
und Gegenwart. Frankfurt 1983.

ZUM ZEITGESCHEHEN
1.Aus: „Die Wahrheit", Nr. 58; Redaktion: Herbert Lindler,
A-4623 Gunskirchen, Heidestraße 15; Februar 2000, Seite 2.
„Jahr für Jahr treten derzeit 30 000-40 000 (ca. 0,6%)
Österreicher aus der Kirche aus, wobei die als liberal geltenden Diözesen Wien, Linz und Graz weit mehr Austritte zu
verzeichnen haben als andere. 1998 (die Zahlen für 1999 liegen noch nicht vor) sind die Sonntagsmessbesucher österreichweit erneut um gut 8% zurückgegangen. Dabei schießt
die „moderne" Diözese Linz mit einem Rückgang von mehr
als 21% (in einem Jahr!) wieder einmal den Vogel ab."

verbreitet sich — ungeachtet verbaler Bekundungen einzelner
Initiatoren — die Überzeugung, es gebe viele wahre Religionen,
seien es heidnische Kulte wie Buddhismus, Hinduismus, Islam
oder eben Judentum und Christentum. In Nordamerika und
Westeuropa sind es nur noch 20 bzw. 21% der Befragten, die
glauben, es gebe nur „eine einzige wahre Religion". 71 bzw.
55% sind überzeugt, es gebe „viele wahre Religionen". Mission und Bekehrung als Auftrag Christi verlieren damit nach
Überzeugung auch der meisten Christen in diesen Gebieten
ihren Sinn. In den durch die Medien weniger beeinflussten
2. Aus: „Informationen aus Kirche und Welt". Hrsg.: Initia- Regionen Lateinamerikas und Westafrikas sind es hingegen 48
tivkreis katholischer Laien und Priester in der Diözese Augs- bzw. 62%, die an eine einzige wahre Religion. glauben. (vgl.
burg e. V. Nr. 2/2000, S. 2 (Verantw. Red. Helmut Volpert, idea 1/2000, S. 2)
„Warum die Lehre des Koran christlicher als das EvangeSpielermoos 3. D-88161 Lindenberg.
Die verheerenden Folgen interreligiöser Gebetstreffen: lium ist. Von Rupert Lay SJ"
Unter diesem Titel schreibt der Autor u. a.: „Die Geschichte,
Religiöse Gleich-Gültigkeit
Durch die Rede von der „versöhnten Verschiedenheit" halten nach der ein Engel ihm (d. h. Josef) im Traum offenbart, dass
die meisten Christen die Suche nach der vollen Wahrheit in der das Kind vom Heiligen Geiste sei und er es deshalb als sein
einen, von Christus gewollten, auf Petrus gegründeten Kirche eigenes akzeptieren soll, klingt eigentümlich unwahrscheinChristi für überflüssig. Durch die interreligiösen Gebetstreffen lich. Der Koran dagegen berichtet von einer Frau, die sich vor
— 91 —

— 92 —

dem Urteil der Menschen schämte, weil sie einen unehelichen Sohn zur Welt bringen würde. ... Ich frage mich, was die
meisten Christen sich dabei denken, ... wenn sie im sonntäglichen Gottesdienst das im 5. Jahrhundert gebildete Glaubensbekenntnis sprechen: ‚Wahrer Gott, vom wahren Gott
gezeugt, nicht geschaffen, (sic!) eines Wesens mit dem
Vater.' Vermutlich sind sie entweder Tritheisten, die an drei
Götter glauben, den ‚Vater, Sohn und Heiligen Geist', oder
Modalisten, ähnlich den balinesischen Hindus, die glauben,
dass der eine Gott sich unter drei Gestalten oder Funktionen
darstelle. ... Die islamische Mystik der Sufis vermittelt auch
hier ein sehr viel besseres und für den Christen hilfreicheres
Bild von den dynamischen Kräften im Göttlichen ... Zwar
glauben heute die meisten europäischen Christen wieder nur
an eine Wesensähnlichkeit zwischen Sohn und Vater (und das
kümmert keinen Papst), doch wäre es schon wünschenswert,
dass sie dann wenigstens der Lehre Mohammeds über den
Messias „Jesus' folgen würden: ,Vor Allah ist Jesus Adam
gleich, den er aus Erde erschaffen hat; er sprach: Werde — und
er wurde.' (Magazin der SZ Nr. 51, 23. 12. 99) Die Südd.
Zeitung folgt hier wieder ihrer Sitte, zu jedem Hochfest
Angriffe auf die kathl. Lehre zu starten und Verwirrung zu
stiften. Das Betrübliche an diesem Brauch ist, dass sie als
Autoren auf ein reiches Reservoir an nominell katholischen
Theologen zurückgreifen kann, die ungehindert vom zuständigen Bischof — hier Bischof Kamphaus von Limburg — im
Sinne von Mk 9,42 f. Ärgernis geben.

3. Aus: „Erneuerung und Abwehr", Evangelische Notgemeinschaft in Deutschland e. V., Brunnenfeldstraße 44;
71272 Renningen-Malmsheim; Monatsblatt Nr. 12, Dezember 1999; Jg. 34. Auf den Punkt gebracht, S. 26:
Baden-Württemberg: Tarnwort „Jugendschutz"
Die Aktion Jugendschutz (AJS) in Baden-Württemberg bietet
eine kommentierte Bücher-Liste „Sexualerziehung und Prävention" an, worin u. a. das Buch „Lieben, kuscheln, schmusen" empfohlen wird. Erzieher in Kindergärten werden darin
z. B. angeregt, alle Kinder nackt in einer Reihe aufzustellen
und ihre Oberkörper und Köpfe abzudecken. Je ein Kind
muss nun als „Po-Begutachter" beim „Der Po gehört zu ..."Spiel die Kinder erkennen. Varianten: „Dieser Bauch gehört
zu ...", „Dieser Pimmel gehört zu ..." (S. 90).
Das Buch problematisiert, dass Erwachsene das
Geschlechtsverkehr-Spielen von Kindern unterbinden,
„unabhängig davon, ob die Kinder Spaß dabei haben oder
nicht" (S. 45).
Mars-Nackedeis: „Die Kinder bilden Paare. Sie stellen sich
Rücken an Rücken auf, die Beine weit auseinandergespreizt.
Nun lernen sie die Begrüßung der Mars-Nackedeis kennen.
Zuerst reiben diese zärtlich ihren Po aneinander. Dann bückt
sich jeder, schaut durch seine gespreizten Beine jeweils in das
Gesicht seines Partners oder seiner Partnerin ..." Begrüßen,
Kraulen, rückwärts neuen Partner(in) suchen ...) S. 98).
Bei Kindern, die im Kindergarten nicht nackt sein wollen,
spüre der Erzieher: „Mit diesen Kindern stimmt was nicht!"
Die Ungezwungenheit im Kontakt mit der eigenen Nackheit
und der der anderen Kinder sei „zugedeckt, verschüttet"
(S. 49). Das Nacktsein, Betrachten und auch Berühren sei in
vielen Familien noch tabu, wodurch Kinder sich von Spielen,
die anderen Lust und Spaß machen, ausgeschlossen sehen.
Manchmal können Gespräche mit solchen Kindern oder ihren
Eltern weiterhelfen... (S. 50).
In der von der AJS herausgegebenen Schrift „Jungen und
Sexualität" wird behauptet, dass Jungen im Vorschulalter bis
zu dreimal täglich onanieren.

Mitgliedsverbände dieser Aktion sind: Arbeiterwohlfahrt
BW, Beamtenbund BW, Dt. Kinderschutzbund — LV BW,
Diözesen Rottenburg-Stuttgart und Erzdiözese Freiburg der
Katholischen Kirche, die ev. Landeskirchen in Baden und
Württemberg, Städtetag, Landkreis- und Gemeindetag BW,
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Landeselternbeirat BW, Landeswohlfahrtsverband BW und WürttembergHohenzollern.
Lothar Kleinschmidt, Beate Martin, Andreas Seibel: Lieben, kuscheln, schmusen — Hilfen für den Umgang mit kindlicher Sexualität", Pro Familia NRW/Ökotopia-Verlag 199/lt.
M.U.T. e. V, Neckargemünd; Rufax 0 62 23-7 3032.
• Hilflose Kinder sollen rücksichtslos für die „Kinderladen"-Ideologie der 68er instrumentalisiert werden. Unter der
Deckung von Kirchen und namhaften Verbänden behaupten
die „Aufklärer", sie seien gegen Kindesmissbrauch, obwohl
sie ihm massiv Vorschub leisten. Fordern Sie die Kirchen und
Verbände auf, die AJS sofort und für immer zu verlassen, ggf.
alle Gelder zurückzuziehen: Landesbischof Eberhardt Renz,
Pf. 101342, 70012 Stuttgart; Landesbischof Dr. Ulrich
Fischer, Blumenstraße 1, 76133 Karlsruhe, (odt/Pkt 189)
AJS-Skandal: Reaktion aus Karlsruhe
In Briefen des badischen Bischofs U. Fischer werden die
Positionen der AJS als erfahrungsgemäß „sehr ausgewogen
und differenziert" gelobt. Die kommentierte Bücher-Liste sei
keine „Empfehlungsliste". Die Berechtigung der Vorwürfe
gegen Pro Familia werde geklärt. Bischof Fischer zählt die
Unterstützer der AJS auf (so als böte die Länge der Liste eine
Gewähr für Qualität im Sinne christlicher Maßstäbe). Die
badische Landeskirche sei mit der AJS-Arbeit „über viele
Jahre hinweg sehr zufrieden." Sie sehe derzeit keinen Anlass,
sich von ihr zu trennen. pkt 189
AJS-Skandal: Reaktion aus Stuttgart
Als Vertreter der württembergischen Landeskirche im Präsidium der AJS meint Ulrich Fellmeth (Landesgeschäftsstelle
des Diakonischen Werkes): Es bleibe grundsätzlich den Leserinnen und Lesern überlassen, sich über die Kurzbeschreibung ein Bild über die angebotene Literatur zu machen und
selbst auszuwählen. „Häufig werden Gefahrenaspekte mehr
betont als die positive Kraft von Sexualität, die ... die Freude
und Lust am eigenen Körper und dem des Spielpartners oder
der Spielpartnerin umfasst. Eine bedürfnisorientierte pädagogische Begleitung der Kinder ist eine wichtige Basis für ein
ausgeprägtes Selbstbewusstsein der Kinder..." Und dann lobt
Fellmeth das kritisierte Buch: Es gehe mit den Schamgrenzen
von Kindern und Erwachsenen behutsam um. Es vertrete
„eine sexualfreundliche Pädagogik" und wolle „Tabus und
Normen hinterfragen." Auch das Standard-Argument darf
natürlich nicht fehlen: Unseriöse Kritiker würden Einzelaspekte aus dem Zusammenhang reißen. Die AJS habe für
die Mitgliedsorganisationen der AJS eine Stellungsnahme
erarbeitet, die den künftigen Umgang mit der Bücherliste
definiere. Zum Abschluss bietet Fellmeth an, eine Fachveranstaltung zu organisieren ... pkt 189
Nicht nur kein Verständnis für die verführten Kinder bzw.
für die Sorgen ihrer Eltern, sondern das dreiste Angebot einer
Propaganda-Veranstaltung! Von Distanzierung keine Spur.
Ganz offensichtlich hat hier die Stuttgarter Kirchenleitung
einen Bock zum Gärtner gemacht — für eine „christliche Kirche" ein größerer Skandal als das Porno-Gift für eine antichristliche „Pro Familia". — Offenbar haben die unsensiblen
Kirchenleitungen noch allzu wenige Protest-Briefe bekommen. gku
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Dank und Gruß zur Vollendung des achtzigsten Lebensjahres
Professor Dr. theol. Leo Scheffczyk, Autor unserer Zeitschrift und Mitglied der „Fördergemeinschaft Theologisches", e. V. (gern. V.) feierte am 21. Februar seinen achtzigsten Geburtstag. Möge die Liebe Gottes ihn und seine enorme
geistige Schaffenskraft uns noch lange erhalten! Dieser
bescheidene und stets moderate Wissenschaftler gehört zweifellos zu den großen Theologen der Kirche in unserer Zeit.
Am Samstag, dem 19. Februar, widmete ihm Michael Karger
in der Tagespost (Nr. 21, Seite 6) eine notwendige Würdigung, die einige Gesichtspunkte seiner Lebensleistung heraushebt. Aus diesem Text seien hier wenige Sätze zitiert.
Zunächst einige Stationen seines Lebens: „Leo Scheffczyk
wurde 1920 in Beuthen in Schlesien geboren, er studierte
Philosophie und Theologie in Breslau und in Freising. Nach
seiner Priesterweihe 1947 promovierte er 1950 beim ehemaligen Breslauer Kirchenhistoriker Franz Xaver Seppelt über
die umfangreiche „Geschichte der Religion Jesu Christi" von
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg. Scheffczyk habilitierte
sich 1957 bei Michael Schmaus mit einer Arbeit über „Das
Mariengeheimnis in Frömmigkeit und Lehre der Karolingerzeit". Nach Dozentenjahren in Königstein war Scheffzcyk
von 1959 bis 1965 Professor für Dogmatik an der theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Er wechselte 1965
an die Universität München, an der er bis zu seiner Emeritierung 1985 als Ordinarius für Dogmatik lehrte."
Die katholischen Schlesier sind mit Recht stolz auf ihren
großen Landsmann.
Professor Scheffczyk hat den Fragen der Elddesiologie
„immer große Aufmerksamkeit geschenkt, besonders der
Frage nach der Stellung und Bedeutung des Priesteramtes
unter dem Nivellierungsdruck der nachkonziliaren Rede von
der Entsakralisierung. Die Kirche als das Universalsakrament
kann nur deshalb als die Einheit zwischen Christus und den
Gläubigen bezeichnet werden, weil es die Eucharistie gibt.
Die „Heilszeichen von Brot und Wein" — so der Titel einer
Studie über Sein und Wesen der Eucharistie von 1973 — sind
für Scheffczyk „das innerste, zentralste und konzentrierteste
Zeichen katholischen Glaubens". Entschieden hat Scheffczyk
immer wieder den Opfercharakter des Kreuzestodes und der
Heiligen Messe verteidigt sowie die mit dem Begriff Realprä-

senz gemeinte personal-leibliche Gegenwart Christi im Altarsakrament."
Nach seiner Emeritierung hat Professor Scheffczyk
„zusammen mit dem inzwischen verstorbenen Kirchenhistoriker Remigius Bäumer das sechsbändige monumentale
,Marienlexikon (Eos Verlag, St. Ottilien, 1988-1994) herausgegeben. Das umfassende Nachschlagewerk greift weit
über eine bloße Darstellung der Lehre der Kirche über Person
und Stellung Mariens im göttlichen Heilsplan hinaus.
Für Scheffczyk ist das Mariengeheimnis die Entfaltung
des Christusgeheimnisses. Der Grund der Marienverehrung
ist für ihn, Mariens Aufgabe, ihre Berufung, ihr Wirken in
der Geschichte des Heils als empfangende und vermittelnde
Mitwirkerin unter Christus, aber an der Spitze der Menschheit." Die Mitwirkung bei der Weitergabe des durch Christus
gebrachten Heils ist ein Strukturprinzip des Katholischen, das
in Maria Gestalt geworden ist."
Im vergangenen Jahrgang unserer Zeitschrift konnten wir
von Leo Scheffczyk den Beitrag „Das Dogma im Leben des
Glaubens publizieren. (März 1999) Es folgte im September
1999 das Thema „Einig im Uneins-Sein — Zu den Konsensdokumenten in der Rechtfertigungslehre". Im November/
Dezember-Heft 1999 wurden wir mit dem Beitrag „Kirche
auf dem Weg in die Sezession" bereichert. In diesem neuen
Jahr 2000, im Januar/Februar-Heft, nahm Professor
Scheffczyk "Zu den Papstansprachen an die Deutschen
Bischöfe" Stellung unter der Hauptüberschrift „Das
Bischofsamt im Mysterium der Kirche".
Wir können Michael Karger nur zustimmen, wenn er in
dem oben schon zitierten Aufsatz zum Schluss schreibt: „Die
ungebrochene denkerische Kraft von Leo Scheffczyk und
sein immer sachbezogen mit leidenschaftlichem Engagement, aber ohne jede Bitterkeit, fortgesetztes Schaffen, liegt
auch im Wesen des Katholischen begründet. Man ehrt Leo
Scheffczyk, wenn man von ihm lernt, dass das hohe Gut der
Einheit der Kirche nur ihre Wahrheit sein kann und die Einheit nicht ohne die Verteidigung der Wahrheit zu erhalten ist,
die im Ausschluss des Irrtums besteht."
L.
Ad multos annos!

LESERZUSCHRIFTEN
Im Abstand von 30 Jahren — Zum Verhältnis von „Fides et Ratio"
und Dietrich von Hildebrands Buch „Das trojanische Pferd in der
Stadt Gottes"; Theologisches Nr. 11/12, 1999.

worden, wie Theologie richtig betrieben werden soll" (Fides et
Ratio Nr. 44)'. Das klingt gut. Das scheint ganz im Einklang zu
stehen mit der Linie aller vorhergehenden Päpste wie Pius IX.,
Leo XIII., Pius X., Pius XI., Pius XII., die alle samt und sonders
Leider kann ich die durchaus positive Einschätzung Herrn Over- die Lehre des Aquinaten als Modell und Richtschnur hinstellten
aths, die seinen o. g. Artikel über die Enzyklika „Fides et Ratio" für den Unterricht an den Seminarien und für jede Art der richtig
Papst Johannes Pauls II. prägt, nicht ganz teilen. Im Zusammen- betriebenen Theologie und Philosophie.
hang mit einem Referat über ein anderes Thema hatte ich mich
Es scheint allerdings nur so. Denn die genannte Passage befinauch mit der genannten Enzyklika auseinanderzusetzen. Die ent- det sich in Kapitel IV der Enzyklika, das einen geschichtlichen
sprechende Passage möchte ich Ihnen hier zitieren:
Rückblick bietet auf die „Schritte der Begegnung zwischen
In seiner Enzyklika „Fides et Ratio" vom 14. September 1998 Glaube und Vernunft". Innerhalb dieser „Schritte" stellt also der
— die auch von „konservativer" Seite u. a. aus diesem Grund hl. Thomas nur eine Episode dar. Was aber gilt heute?
immer wieder sehr gerühmt wird — widmet Papst Johannes Paul
Die Antwort darauf finden wir unmittelbar danach, zu Beginn
II. einen längeren Abschnitt dem Denken des hl. Thomas v. von Kapitel V. Dort lesen wir kurz und lapidar: „Die Kirche legt
Aquin. Darin findet der Doctor Angelicus hohes Lob. Es heißt
beispielsweise, der hl. Thomas sei „zu Recht von der Kirche I Zitiert ebenso wie alle folgenden Zitate der Enzyklika nach der Beilage zur
deutschen Ausgabe des OSSERVATORE ROMANO vom 16. Oktober 1998.
immer als Lehrmeister des Denkens und Vorbild dafür hingestellt
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weder eine eigene Philosophie vor noch gibt sie irgendeiner und Theologie für die Alumnen „ad Angelici Doctoris rationem,
besonderen Philosophie auf Kosten der anderen den Vorzug" doctrinam et principia" (nach der Weise, Lehre und den Prinzi(Fides et Ratio Nr. 49). Dies ist eine sehr erstaunliche Neuerung, pien des engelgleichen Lehrers) zu halten sei (can. 1366 § 2). Im
standen doch etwa bei Papst Pius XII., nicht ganz ein halbes Jahr- neuen Kirchenrecht, 1983 von Papst Johannes Paul II. promulhundert zuvor, noch folgende Sätze: „Nach diesen Überlegungen giert, heißt es hingegen nur noch: „Die philosophische Ausbilversteht man leicht, warum die Kirche es verlangt, dass die dung, die sich auf das immer gültige philosophische Erbe stützen
zukünftigen Priester in den philosophischen Fächern unterrichtet und auch Rücksicht auf die philosophische Forschung der fortwerden nach der Methode, der Lehre und den Grundsätzen des schreitenden Zeit nehmen muss, ist so zu vermitteln, dass sie die
Engelgleichen Lehrers. Die Kirche weiß ja nach einer Erfahrung menschliche Bildung der Alumnen vervollkommnet, ihren Vervon vielen Jahrhunderten gut, dass die Methode und die Denkart stand schärft und sie für die theologischen Studien fähiger macht"
des heiligen Thomas von Aquin, sowohl im Unterricht für die (can. 251). Keine Rede mehr also von der Philosophie des heiliAnfänger; als auch in der Erforschung verborgener Wahrheiten gen Thomas. Lediglich in can. 251, der vom Unterricht in der
einzigartig hervorragend sind; dass fernerhin seine Lehre gleich- Theologie handelt, taucht der Aquinate wieder auf, allerdings
sam in einer Art von Harmonie mit der Göttlichen Offenbarung erst in § 3: „Es sind Vorlesungen in dogmatischer Theologie zu
übereinstimmt, und dass sie in höchst wirkungsvoller Weise die halten, die sich immer auf das geschriebene Wort Gottes zusamgesicherten Fundamente des Glaubens legt, sowie auch brauch- men mit der heiligen Tradition stützen; mit deren Hilfe sollen die
bar und gefahrlos die Früchte eines gesunden Fortschritts aufliest. Alumnen die Heilsgeheimnisse, vor allem unter Anleitung des hl.
Darum ist es sehr zu beklagen, dass man die Philosophie, die von Thomas als Lehren tiefer zu durchdringen lernen" .
der Kirche übernommen und anerkannt ist, heute von mancher
Dieser Kanon hat seine Grundlage und sein Vorbild bereits im
Seite der Verachtung preisgibt, und man sich von ihre als ,veraltet Dekret des II. Vatikanischen Konzils über die Ausbildung der
in der Form' und als ,rationalistisch' in der Denkweise, wie sie es Priester, Optatam totius. Dessen Nr. 15 handelt über die philosonennen, unverschämt lossagt" (Apost. Rundschreiben Humani phische Ausbildung. Hier kommt ebenfalls der heilige Thomas
generis vom 12. August 1950)2.
nicht mehr vor, stattdessen heißt es ausdrücklich, es sollten „aber
Dieser Gegensatz ist umso erstaunlicher, als sich Papst Johan- auch die philosophischen Forschungen der neueren Zeit berücknes Paul II. mit seiner zitierten Aussage ausgerechnet auf eben sichtigt werden, zumal jene, die beim eigenen Volk bedeutenderen
jene Enzyklika Papst Pius' XII. bezieht, die wir gerade auszugs- Einfluss ausüben, und der Fortschritt der modernen Naturwissenweise wiedergegeben haben. Der Satz ist nämlich mit Fußnote 54 schaften"4. Erst in Nr. 16, die von der theologischen Ausbildung
versehen, und diese lautet: „Vgl. Pius XII., Enzyklika Humani spricht, taucht auch der Doctor angelicus auf, allerdings erst hingeneris (12. August 1950): AAS 42 (1950), 566". Wenn wir an ter der Bibelwissenschaft und nach den „Vätern der östlichen und
der entsprechenden Stelle nachschlagen, finden wir tatsächlich westlichen Kirche". „Die dogmatische Theologie soll so angeorddie Aussage: „Es ist auch klar; dass sich die Kirche nicht an jedes net werden, dass zuerst die biblischen Themen selbst vorgelegt
beliebige philosophische System binden kann, das nur eine kurze werden; dann erschließe man den Alumnen, was die Väter der östZeitspanne Bedeutung hat"; der Papst fährt aber sogleich fort: lichen und westlichen Kirche zur treuen Überlieferung und zur
„das aber, was in gemeinsamer Übereinstimmung von den katho- Entfaltung der einzelnen Offenbarungswahrheiten beigetragen
lischen Lehrern durch mehrere Jahrhunderte hindurch verfasst haben, ebenso die weitere Dogmengeschichte, unter Berücksichtiworden ist, um zu einem Verständnis des Dogmas zu gelangen, gung ihrer Beziehungen zur allgemeinen Kirchengeschichte;
stützt sich zweifellos nicht auf eine so hinfällige Grundlage. Es sodann sollen sie lernen, mit dem heiligen Thomas als Meister, die
stützt sich nämlich auf die Prinzipien und Begriffe, die aus der Heilsgeheimnisse in ihrer Ganzheit spekulativ zu durchdringen
wahren Erkenntnis der geschaffenen Dinge abgeleitet wurden" und ihren Zusammenhang zu verstehen, um sie, soweit möglich, zu
(DH 3883). Und einige Zeilen weiter führt Pius XII. aus: „Die erhellen,"
Verachtung der Ausdrücke und Begriffe aber; deren sich die schoWir bemerken also, dass der heilige Thomas selbst in der
lastischen Theologen zu bedienen pflegen, führt von selbst zur Theologie den ersten Rang verloren hat; in der Philosophie bleibt
Schwächung der sogenannten spekulativen Theologie" (ebd.).
er ohne besondere Bedeutung. Damit wird jedoch auch seine
Es ist also ganz klar, was Papst Pius XII. meint, wenn er sagt, Erwähnung in der Theologie obsolet, denn ohne die Grundlage
die Kirche binde sich nicht an jedes beliebige philosophische seiner Philosophie lässt sich eine thomistische Theologie nicht
System. Er sagt damit gerade aus, dass die Kirche sich an die betreiben. Die scholastische Philosophie ist das unabdingbare
scholastische Philosophie, namentlich die des heiligen Thomas, Werkzeug, um „die Heilsgeheimnisse in ihrer Gesamtheit spekudie philosophia perennis, gebunden weiß und dieser in jeder Hin- lativ zu durchdringen". Eine falsche Philosophie wird unweigersicht den Vorzug gibt, weil sie die wahre Philosophie ist und lich zu einer falschen Theologie führen.
daher unaufgebbare Grundlage für eine spekulative Theologie.
Zitieren wir zum Abschluss als Zeugen den heiligen Papst
Er wendet sich damit ausdrücklich gegen die modernen philoso- Pius X. aus seiner Enzyklika Pascendi dominici gregis vom
phischen Systeme, insbesondere den „Existenzialismus", die er 8. September 1907. Darin wandte sich der Papst gegen den
als mit der katholischen Theologie nicht kompatibel kennzeich- „Modernismus" und stellte eben diesen Zusammenhang fest:
net3. Es ist gelinde gesagt eine unverfrorene Dreistigkeit, diesem eine falsche Philosophie als Grundlage der modernistischen IrrPapst seine Worte geradezu im Munde zu verdrehen und die lehren, die er das „Sammelbecken aller Häresien" nannte. Darum
gegenteilige Aussage daraus abzuleiten, dass nämlich die Kirche verordnete Pius X. folgendes Heilmittel: „ Was also zunächst die
keine eigene Philsophie vorlege und keiner den Vorzug gebe vor Studien angeht, so wollen und verordnen Wir in aller Form, dass
irgendeiner anderen!
die Scholastische Philosophie zur Grundlage der kirchlichen StuDieser merkwürdige Wandel in der Auffassung hat sich auch dien gemacht werde. [...] Es geht in der Hauptsache um folgendes:
im Kirchenrecht niedergeschlagen. Der Codex luris Canonici Wenn Wir die Scholastische Philosophie als Richtschnur vor(CIC) von 1917 bestimmte, dass der Unterricht in Philosophie schreiben, so verstehen Wir darunter vor allem diejenige, welche
der heilige Thomas von Auqin gelehrt hat; was immer über dieselbe von Unserem Vorgänger bestimmt worden ist: alles das soll,
2 Zitiert nach der Ausgabe von Haselböck, „Freude an der Wahrheit" Nr. 118,
so verfügen Wir, in Kraft bleiben; und, soweit nötig, erneuern und
3

Wien 1993, S. 16f.
Es mag uns in diesem Zusammenhang allerdings kaum verwundern, dass
Papst Johannes Paul II. diesen Standpunkt nicht teilen kann, ist er doch selbst
ein ausgewiesener Anhänger existenzialistischer Philosophie.
— 97 —

4

Zitiert nach RahnerNorgrimler, Kleines Konzilskompendium, Freiburg i. Br.
201987.
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bekräftigen Wir es, und Wir geben den Auftrag, dass dies von allen
genau beobachtet werde. [...] Die Lehrer aber ermahnen Wir, sie
sollen heilig daran festhalten, dass man besonders auf dem
Gebiete der Metaphysik nie ohne großen Schaden vom Aquinaten
abweicht. Auf dieser philosophischen Grundlage soll man dann
mit größter Sorgfalt das Gebäude der Theologie errichten.
P. Bernhard Zaby
Mit freundlichen Grüßen
"5

5

Zitiert nach der Ausgabe von Haselböck, „Freude an der Wahrheit" Nr. 20,
Wien 1977/1991.

Zellklumpen oder Baby?
Vor einiger Zeit hörte ich von einer Befürworterin der „Fristenlösung" sagen, dass das Ding am Anfang ihrer Schwangerschaft
nur ein „Zellklumpen" sei. Sie ließ es also bedenkenlos abtreiben. Später aber kam es, dass dieselbe Person sich ein Kind
wünschte. Nun sprach sie von Anfang an mit Freude von ihrem
„Baby", so dass ich mich sehr wunderte. Wie oft begegnen wir
doch dem Phänomen, dass es heute noch Leute gibt, die das
Menschsein ab dem Zeitpunkt der Empfängnis bestreiten. Leider
berücksichtigen sie nicht, dass die Genforschung die volle Existenz des Menschen durch die komplette Information (6 Mrd.
Genbausteine gemäss Arber, Nobelpreisträger) in jeder einzelnen
Körperzelle (s. auch Dolly-Experiment) ab dem Zeitpunkt der
Zeugung bewiesen hat. Selbstverständlich kann man diese Resultate ignorieren, wenn man will, wie es vielleicht auch Leute gibt,
welche die Existenz z. B. eines Mount Everest ignorieren.
Dann wird weiter behauptet, es gäbe nur religiöse Motive,
welche für den Schutz des Kindes vor der Geburt sprechen. Tatsache ist aber, dass dieser Schutz nicht nur im Christentum, sondern in allen Weltreligionen verankert ist, und dass es sogar lange
vor dem Christentum konsequente Lebensschutzvertreter gab,
wie z. B. Hippokrates (gest. 370 v. Chr.) und seine Anhänger.
Jedoch alle diese Menschen als Fundamentalisten, Heuchler,
Scheinheilige und damit als Lügner zu bezeichnen oder zu
behaupten, alle diese Menschen hätten „ein zwiespältiges Frauenbild", zeigt deutlich dass solche Personen jedes Augenmaß
verloren haben und nicht mehr in der Lage sind, sachlich zu argumentieren.
Und zum Schluss: Für das neue Jahrhundert wünsche ich mir,
dass es immer mehr Menschen gibt, die Kinder vor der Geburt in
dankbarer Weise als ein großes Geschenk betrachten können.
Und dass immer mehr Menschen auch fähig werden, die Angelegenheit einmal aus der Sicht des Schenkenden zu sehen: Wie
fühlt sich dieser wohl, wenn sein Geschenk und zwar das wertvollste, vom Beschenkten nicht nur nicht angenommen, sondern
abgewiesen, ja sogar vor seinen Augen zerstört wird?
Dr. med. Theodor Struller-Kunkel, CH-4125 Riehen
Mit der „Pille danach", die in Frankreich Mädchen in der Schule
bekommen können, gibt man den Schülerinnen nicht ein „Medikament", sondern ein Mordinstrument, um ein eventuell empfangenes
Kind abzutreiben. Rot-grün befürwortet diese Praxis nun auch in
Deutschland.
Es gibt eine Folgerichtigkeit im Bösen. Als im Gefolge der sexuellen Revolution die sog. Sexual„erziehung" in die Schulen eingeführt wurde, zerstörte man zuerst das Schamgefühl junger Menschen, das ein wesentlicher Schutz zur Bewahrung der Keuschheit
ist. Die sexuell aktiven Schüler wurden zur Verhütung angehalten
und jetzt soll die Schule für sie die „Pille danach" zur Verfügung
stellen. Der stimulierte Sexualtrieb geht über die Leichen ungeborener Kinder.
Und jene Eltern, die sich für die ihnen anvertrauten Kinder vor
GOTT verantwortlich wissen, die mit der Verführung ihrer Kinder
nicht einverstanden sind? Die ihre Kinder zur Schamhaftigkeit,
Keuschheit und Selbstbeherrschung erziehen wollen, die auf ihr
vom Schöpfer verliehenes vorrangiges Elternrecht pochen? Mit
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Berufung auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 21. 12.
1977 wird ihr Einspruch gegen den brutalen Griff des Staates nach
ihren Kindern abgeschmettert, denn - so heißt es im BVerfG-Urteil
- das „Elternrecht" sei dem Auftrag der Schule „zur Erziehung der
Kinder" „gleichgeordnet" - eine unerhört falsche Behauptung, die
den Vorrang des Elternrechts negiert. („Die Eltern haben das
ursprüngliche und unveräußerliche Recht, ihre Kinder zu erziehen",
2. Vatikanisches Konzil.)
Mit besonderer Härte wird gerade in Bayern eine Befreiung vom
Sexualkundeunterricht durch das Kultusministerium abgelehnt, statt
das verkehrte Experiment mit den Schülern ganz abzubrechen.
Sehen die Verantwortlichen immer noch nicht, dass sexuelle Enthemmung auch die Gewaltbereitschaft fördert, die sie beklagen?
Die Kirche setzt sich für die Bewahrung der Reinheit unserer
Kinder, für das dem Staat gegenüber vorrangige Elternrecht ein. Der
„Päpstliche Rat für die Familie" hat das Dokument „Menschliche
Sexualität: Wahrheit und Bedeutung" vom 8. 12. 1995 herausgebracht. Es ist eine hervorragende Hilfe für die Eltern, den Wert der
Keuschheit tiefer zu erkennen und ihre Kinder auf diesem Gebiet
recht zu erziehen. Sie werden angehalten, ihr Elternrecht wahrzunehmen. Warum wird dieses so wichtige Dokument, statt es für
Deutschland in Hirtenbriefen, Predigten, Kirchenzeitungen, Elternund Erzieherverbänden, Rundfunksendungen - umzusetzen, so gut
wie totgeschwiegen?
Dr. R. Stumpf, Ammerlander Str. 8, 82541 Münsing

Formulierungen
Kardinal Ratzinger hat festgestellt, dass in der Neuen Messe
die Formulierungen des Friedensgebetes eine falsche Interpretation zulassen würden. Es heißt dort: „... schau nicht auf
unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche". Das
könnte zu der Annahme führen, dass auch die Kirche gesündigt
habe. Früher hieß es klarer: „... meine Sünden".
Die Gläubigen mussten aber schon bei der Einführung der
Neuen Messe das Lied lernen: „Sonne der Gerechtigkeit ...
brich in deiner Kirche ein, dass die Welt es sehen kann".
Ferner war es früher selbstverständlich, dass das Brot - wie
alle Nahrung - ein Geschenk Gottes an die Menschen war.
Heute heißt es im Opferungsgebet: „... das Brot, die Frucht der
Erde und der menschlichen Arbeit". Wenn Gottes Gabe heute
als Frucht der Erde bezeichnet wird, stellt sich dann mit der
Erwähnung der menschlichen Arbeit nicht der Mensch selber
neben den Schöpfer?
Und wie ist es mit der Bezeichnung „Opfergabe", die nur
vor der Wandlung verwendet wurde? Heute heißt es im Römischen Messkanon nach der Wandlung: „Dein heiliger Engel
trage diese Opfergabe auf Deinen himmlischen Altar ...".
Man kann einwenden, vieles könne in der Übersetzung der
Urtexte so oder so bezeichnet werden. Was aber ist mit den vielen Übersetzungsfehlern im deutschen Text, die alle die Tendenz des Mitvollzugs der Gläubigen beinhalten und den Opfergedanken zurückstellen? Ist das alles nicht ein Ausdruck der
Überheblichkeit des Menschen, wenn er sich in der allerheiligsten Eucharistie so neben seinen Schöpfer stellt?
Martin Haverkamp, 33613 Bielefeld
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Buchbesprechungen
Zu den Quellen zurück?
- die wirklichen Ursprünge der Liturgiereform Heinz-Lothar Barth: Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos. Untersuchungen zur Liturgiereform. Köln 1999. 266 S.
Zu beziehen über Una Voce Deutschland e. V Geldorpstr. 4,
50733 Köln. DM 14,-.
Der auf den ersten Blick eher fachspezifisch anmutende Titel
kann leicht die Tatsache verbergen, dass wir es hier mit der
m. E. besten und klarsten, theologisch ungemein fundierten
und doch allgemeinverständlichen kritischen Analyse der
Liturgiereform und ihrer Auswirkungen zu tun haben, die wir
im deutschsprachigen Raum besitzen. Die Arbeit ist flüssig
und - wie schon erwähnt - gut lesbar geschrieben, geht aber
auch mit der Kompetenz des Altphilologen und Patrologen
dem Archäologismus nach, den schon Pius XII. in seiner Enzyklika „Mediator Dei" verurteilte. Er besteht darin, dass die
Reformer in der schon lange vor dem Konzil bestehenden
und oft mit Ungestüm auftretenden „Liturgischen Bewegung" sich immer wieder auf die Urkirche beriefen, nach
deren Vorbild die hl. Messe neu zu gestalten und von allen
späteren Überfremdungen zu reinigen sei. Diesem Ruf nach
den Quellen hält Barth mit Recht entgegen, dass sie keineswegs umso reiner fließen, je näher sie dem Ursprung sind, da
der Heilige Geist immer in der Kirche lebt, um sie in alle
Wahrheit einzuführen und sie deutlicher zu entfalten.
Fügen wir hinzu, dass es ein seltsamer Widerspruch der
Reformer ist, auf der einen Seite immer wieder die Notwendigkeit des aggiornamento und die geschichtliche Spannweite der Tradition zu betonen, auf der anderen Seite aber bei
der Urkirche stehen zu bleiben und ihren Status quo konservieren zu wollen! Wichtig ist auch der Hinweis des Verf., die
traditionstreuen Katholiken würden durchaus nicht die Kompetenz und das Recht der Kirche bestreiten, Änderungen am
Ritus „im Sinne eines legitimen katholischen Fortschritts"
vorzunehmen, sondern nur die Meinung vertreten, dass die
Liturgiereform, wie sie dann tatsächlich gekommen ist,
gerade vom katholischen Standpunkt aus schwerste Bedenken erregen muss!
Dass diese nur allzu berechtigt sind, ergibt sich schon aus
Teil I. des Buches: „Der Geist der Liturgiereform", in dem
der unbedingte Wille der Reformer dokumentiert wird, den
Protestanten mit der Neugestaltung der „Eucharistiefeier"
entgegenzukommen und folglich den Opfercharakter der
Messe zu marginalisieren: ein Nachweis, der alle Teile des
Buches durchzieht und mit reichem Material und den Selbstzeugnissen der Verantwortlichen gestützt wird. In diesem
Sinne wandeln alle Kritiker des überlieferten römischen
Kanons „bewusst oder unbewusst auf den Spuren Luthers,
wenn sie ihre Angriffe auch meist moderater vortragen".
Selbst Kardinal Antonelli, der die neue Messe im Prinzip
begrüßte, bescheinigte ihrem Hauptarchitekten Bugnini, er
habe dabei protestantischer Mentalität nachgegeben und sich
progressistischer Theologen als Mitarbeiter bedient, um hinzuzufügen, dass sich unter den Reformern viele Männer
befanden, die „keinerlei Liebe, keinerlei Achtung demgegenüber haben, was uns überliefert worden ist". Dabei gelingt es
dem Verf. im Gegensatz zu den vielen „konservativen"
Beschwichtigungs- und Schönrednern, die die „Missstände"
in der Kirche einzeln aufzählen, um sie gerade dadurch zu
verharmlosen, trotz seiner zahlreichen ins einzelne gehenden
Analysen die Zusammenschau zu wahren, die keineswegs in
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den Fehler verfällt, vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr
zu sehen. Dem Verlust des Opfergedankens in der hl. Messe
entspricht durchaus der der Opfergesinnung in Kirche und
Gesellschaft. Auch hier handelt es sich um Momente einer
einzigen Gesamtbewegung, die von der theozentrischen Tradition mit ihrer Ganzhingabe an Gott wegführt und von den
Reformern aller Art als Aufbruch zu immer neuen Ufern
gefeiert wird.
Der zweite Teil ist dem Nachweis gewidmet, dass der
bemühte liturgische Archäologismus gegen seine eigenen
Prinzipien verstößt. Im Dienste der Umdeutung der hl. Messe
zur Mahlfeier werden die alten Texte lediglich als Steinbrüche für die eigenen Ideen benutzt.. Logischerweise steht das
Hochgebet aus der Traditio apostolica des römischen Presbyters, späteren Bischofs und Märtyrers Hippolyt, das aus der
Zeit um 200 stammt, im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Denn allenthalben wird heute behauptet, man sei bei der
Konzipierung des neuen II. Messkanons, der sich besonderer
Beliebtheit erfreut und schon wegen seiner Kürze immer
mehr durchsetzt, auf Hippolyt zurückgegangen. Der Verf.
führt nun den Nachweis, dass die Streichungen, Weglassungen von Relativsätzen und Umformulierungen, die man am
Kanon des Hippolyt vorgenommen hat, keineswegs nur der
Straffung dienen, sondern eine ganz bestimmte Strategie zeigen, die darauf hinausläuft, unzeitgemäße Wahrheiten wie die
Betonung der Gottheit Christi, des Verbleibens in der Wahrheit (und nicht nur in der Liebe), das wir von Gott erflehen
und von Teufel und Hölle, denen uns Christus eben durch
sein Opfer entrissen hat ebenso wie den Opfergedanken
selbst zu verdrängen oder doch zu marginalisieren. Als
Ergebnis zeigt sich, „dass bei Verwendung des II. Hochgebetes nunmehr - jedenfalls in der deutschsprachigen Fassung
des Missale - jede wirklich eindeutige Erwähnung eines
Opfers fehlt, das die Kirche durch die Hand ihres Priesters
darbringt. Und dies geschieht bei weitem in den meisten
Eucharistiefeiern".
Gegen diese These wird häufig eingewendet, schon durch
die Worte des „Einsetzungsberichtes": „mein Blut ... das vergossen wird zur Vergebung der Sünden" werde doch der
Sühnopfercharakter der hl. Messe betont oder zumindest
erwähnt. Der Verf. hält dem entgegen, dass auch Protestanten
der unterschiedlichsten Richtungen diese biblische Formulierung durchaus akzeptieren können, da sie für die verschiedensten Interpretationen offen ist. Man kann sie auch einfach
auf das Kreuzesopfer beziehen, dessen im Abendmahl
gedacht wird. „Jedenfalls wird hier keineswegs mit demselben Maß an Eindeutigkeit, wie es im überlieferten Offertorium und in verschiedenen Gebeten des Canon Romanus der
Fall ist, ausgedrückt, dass die Kirche in der hl. Messe durch
die Hände des geweihten Priesters Gott ein wahres Opfer
darbringt". Ebensowenig könne das Argument überzeugen,
auch im NOM werde öfters die Bitte um Verzeihung der Sünden ausgesprochen. Denn um die Barmherzigkeit Gottes
angesichts unserer Verfehlungen kann auch ein Protestant in
seinem Gottesdienst bitten, selbst wenn er radikal jede Opferkomponente im Abendmahl negiert.
Bei der ganzen Diskussion darf nicht vergessen werden,
'dass durch die Beseitigung des alten Offertoriums und seine
Ersetzung durch die „Gabenbereitung" mit ihren jüdischen
(nicht alttestamentlichen) Tischgebeten auch das „et sic fiat
sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi,
- 102 -

Domine Deus" seinen klaren Bezug verliert. Denn ursprünglich war damit nicht nur die Selbstdarbringung, sondern auch
die Aufopferung des Leibes und Blutes Christi durch den
Priester gemeint, in die jene Selbstdarbringung mit hineingenommen wurde. Das ging aus dem ganzen Kontext des alten
Offertoriums hervor. Paul VI. hatte zwar noch darauf bestanden, dass in jene Tischgebete, die an die Stelle des Offertoriums getreten sind, der Relativsatz eingefügt werde: „quod
tibi offerimus". Doch abgesehen davon, dass dieser Zusatz
sich im neuen Zusammenhang merkwürdigerweise auf die
Naturalgaben zu beziehen scheint, um die es bei der „Gabenbereitung" zunächst geht, hat man es nach dem Eingeständnis
Bugninis schon bald verstanden, ihn in den Übersetzungen
abzuschwächen: „che ti presentiamo" oder: „wir bringen dieses Brot — diesen Kelch — vor dein Angesicht".
Aus alledem ergibt sich, dass Bugninis Argument, die
Abschaffung des Offertoriums sei nur logisch gewesen, denn
die einzig wahre Darbringung geschehe im Eucharistischen
Hochgebet, nur ein Vorwand war. Bekanntlich ist dieses
„Argument" unzählige Male wiederholt worden und immer
wieder für die Zerstörung der alten Form ins Feld geführt
worden! Während die tridentinische Messe jedoch ein einziger kohärenter Durchblick auf das Opfer Christi und die
Wandlung ist, kommt die Zweigleisigkeit erst jetzt mit der
Gabenbereitung in die Messe hinein. Sie verschwindet freilich sofort, wenn man sie mit der Konsequenz, die sich heute
immer mehr durchsetzt, als Mahl auffasst, das natürlich
zuerst bereitet werden muss!
Wichtig ist auch, dass die Gegenwärtigsetzung des Kreuzesopfers in der Messe nicht nur das Opfer Christi ist. Auch
das würden, wie der Verf. bemerkt „einzelne Protestanten
allenfalls noch anerkennen". Sie ist aber zugleich ein wahres
Opfer seiner Kirche durch die Hände des geweihten und
bevollmächtigten Priesters und dieses Opfer wird beim Offertorium bereitgestellt. Der Tübinger Dogmatiker BerndJochen Hilberath weiß es allerdings besser. Er liegt im Trend,
leider auch im katholischen Trend, wenn er in der Neuauflage
des Standardwerkes „Lexikon für Theologie und Kirche"
(3. Aufl. 3/1995, S. 950) in klarem Widerspruch zum Tridentinum bemerkt: „Durchaus irreführend ist die Rede von der
Darbringung des Opfers durch die Hände des Priesters".
Erschüttert muss man auch sein über das Konsenspapier des
„Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen unter dem Protektorat von Bischof Hermann
Kunst und Hermann Kardinal Volk", in dem folgende Aussage als Ergebnis festgehalten wird: „Opfer der Kirche meint
also nicht Darbringung einer uns gegenüberstehenden heiligen Gabe auf dem Altar an Gott durch die Hand des menschlichen Priesters, sondern Eingehen der Kirche in die Hingabe
Jesu Christi, d. h. Darbringung unserer selbst durch, mit und
in Jesus Christus als lebendige Opfergabe".
Unsere Hinweise können natürlich den Reichtum des
Buches nicht einfangen, sondern nur aufmerksam machen auf
einige seiner Argumentationslinien. Erregend ist auch der III.
Teil: „Allgemeine Gedanken zur Liturgiereform", der von
einer kurzen Geschichte des liturgischen Kahlschlages bis zu
dem Bericht reicht, wie das Werk der Zerstörung auch heute
weitergeht. Dass der Verf. als Hochschullehrer für lateinische
Philologie die Winkelzüge und Kniffe aufzeigt, die im
Gegensatz zum ausdrücklichen Willen des Konzils schon
bald zu einer nahezu vollständigen Abschaffung der lateinischen Kultsprache führten, liegt auf der Hand. Wichtig ist
auch sein Aufweis, in dem er auf die Studien des unvergesslichen Klaus Gamber zurückgreifend zeigt, dass sich die Zele- 103 -

brationsrichtung zum Volk hin ganz und gar nicht auf die
Intentionen der alten Kirche berufen kann.
Summa summarum haben wir ein Werk vor uns, an dem
niemand vorbeikommen kann, der sich mit Gründen und
nicht nur mit Affekten an der Diskussion beteiligen will, ob
die Liturgiereform tatsächlich zum Segen der Kirche geworden ist. Und diese Diskussion wird nicht zum Verstummen
kommen, weil die Kirche der Sitz der Wahrheit ist und sie
sich auch in dieser Lebensfrage schließlich durchsetzen wird.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt

„Wer Wind sät ..."
Mit dem Untertitel „Folgen der Entschämung und Jugendverführung" legt die bekannte Psychotherapeutin Christa
Meves eine Sammlung von Aufsätzen aus dem letzten Jahrzehnt vor. Aus ihrer Praxiserfahrung weist die Verfasserin
darauf hin, dass die faktischen Folgen der 1968 ganz gezielt
politisch begonnenen „Befreiung der Jugend zur Sexualität"
zu einer breit angelegten Desinformation zum Zweck der
Jugendmanipulation geworden ist. In der gewählten Reihenfolge ergänzen sich die einzelnen Aufsätze sinnvoll, so dass
der Leser in das Wesen und den Sinn des jedem Menschen
angeborenen Schamgefühls eingeführt wird und nachvollziehen kann, welche Folgen die Entschämung bewirkt.
Frau Meves erklärt, dass die Anlage, sich zu schämen,
durch Ereignisse aktiviert wird, die eine Unzulänglichkeit
und Fehlerhaftsein erkennbar machen. Damit dient das
Schamgefühl dem Schutz der Person. Gerade bei heranwachsenden Jugendlichen ist es daher wichtig, diese Schutzfunktion sinnvoll weiterzuentwickeln. Sie zitiert Freud mit dem
Satz: „Abwesenheit von Scham ist ein sicheres Zeichen von
Schwachsinn" und erklärt an anderer Stelle ergänzend, dass
nur Tiere sich nicht schämen.
In Ländern, in denen die Entschämung systematisch
betrieben wurde, kann man die Ergebnisse aus der Statistik
entnehmen. So sind z. B. in Dänemark nach den ersten sieben
Jahren Pflichtunterricht in Sexualkunde Vergewaltigungen
um 300% gestiegen. In Schweden stiegen Geschlechtskrankheiten bei 16-20-jährigen um 250% und bei 15-jährigen und
Jüngeren um 400%. Und nach 36 Jahren obligatorischem
Sexualkundeunterrichts hat Schweden die höchste Rate an
Geschlechtskrankheiten in der Welt aufzuweisen und deswegen auch sofort eine Meldepflicht bei Aids eingeführt. Dort
wie in anderen Ländern wurde dabei wissenschaftliche Argumentation durch Ideologie ersetzt.
Die Autorin setzt sich deshalb dafür ein, dass sämtliche
Materialien zur Schulsexualerziehung auf Angemessenheit
geprüft werden sollten und sie beklagt zu Recht, dass die
Aufweichung des § 184 STGB kaum noch zu eingrenzenden
Gerichtsurteilen geführt hat, nachdem die Abgrenzung der
Pornografie von Kunst immer seltener geleistet wird.
Ihr ist zuzustimmen, wenn sie es für eine wichtige Aufgabe der Erzieher hält, Kindern und Jugendlichen zur Entfaltung ihrer Liebesfähigkeit zu verhelfen. Das bedeutet jedoch
vorrangig, dass ihre Bindungsmöglichkeit entwickelt und
verantwortungsbewusste, wahrheitgemäße Orientierung vermittelt wird.
Mit deutlichen Worten kritisiert Frau Meves einen 1994
erfolgten Einbruch in die Jugendarbeit der katholischen Kirche in den Bistümern Mainz und Rottenburg. Deshalb veröffentlicht sie u. a. dazu teilweise den Schriftwechsel mit
Bischof Lehmann wegen eines von der KJG Mainz herausge- 104 -

gebenen (in übler Weise geschmacklosen) Spiels „Kein
Tabu", mit Bischof Kasper wegen eines von der KJG Rottenburg verteilten ähnlichen Spiels „Erocity" und dem Leiter der
katholischen Akademie (für Mainz), Dr. Reifenberg. Es ist
aufschlussreich, diesen Schriftwechsel und die weiteren Veröffentlichungen dazu zu lesen. Man wird jedoch sehr nachdenklich, wenn man zur Kenntnis nimmt, dass Bischof Lehmann erst nach einigem Abwarten schriftlich erklärt hat:
„Das vorgelegte Spiel „kein Tabu" erweist sich anthropologisch, ethisch und vor allem pädagogisch als unzureichend
und ungeeignet", der Leiter der katholischen Akademie (für

Mainz), Dr. Reifenberg jedoch in dem auszugsweise veröffentlichten Brief an Frau Meves den Eindruck vermittelt, als
ob er das vom Bischof Lehmann als ungeeignet qualifizierte
Spiel meint verteidigen zu müssen. (cui bono???)
Eltern, Priestern und verantwortungsbewussten Pädagogen
ist dieses von dem Christiana-Verlag AG (CH-8260 Stein am
Rhein) in Paperback herausgegebene Buch zu empfehlen,
weil es weiterhin hochaktuell und lesenwert ist.
Anschrift des Autors: Dr. Wolfram Lange
Am Anger 6
51427 Bergisch Gladbach

Katholische Kirche und Theologie im
20. Jahrhundert

drucksvolles Zeichen für das Wirken des Heiligen Geistes"
geworden. Die kurz nach dem Konzil einsetzende Krise, die
Paul VI. mit dem „Rauch Satans, der in den Tempel Gottes
eingedrungen ist", treffend umschrieben hat, wird vom Verfasser sehr umfassend, ohne alle Beschönigungen und mit
zahlreichen anschaulichen Statistiken beschrieben und der
von den meinungsführenden Theologen (ausdrückliche
Erwähnung erfährt hier zurecht Karl Rahner) produzierte
„Geist des Konzils" als Hauptursache ausgemacht (S. 92).
Das Pontifikat Johannes Pauls II. wird ausführlich und besonders wohlwollend dargestellt. Orlandis geht gegen Ende seines Buches davon aus, dass die von Kardinal Ratzinger im
Anschluss an die unerlaubten Bischofsweihen durch Erzbischof Lefebvre eingeräumten Missstände in der postkonziliaren Kirche „vielerorts weitgehend korrigiert worden sind".
Insgesamt ist das Buch nicht nur verständlich, sondern
auch äußerst spannend geschrieben. Das Fehlen von genauen
Fußnoten, die das Behauptete begründen, führt aber leider
dazu, dass gelegentlich (wohl unabsichtlich) falsche Angaben
gemacht werden: So etwa, wenn behauptet wird, die de facto
durchgeführte Liturgiereform habe fast überall freudige
Akzeptanz gefunden; die Una-Voce-Vereinigung sei ein
Zusammenschluss einiger weniger Intellektueller und gebildeter Humanisten; und Papst Paul VI. habe 1976 das Seminar
in Ecöne aufgesucht, um Msgr. Lefebvre umzustimmen.
So wird auch deutlich: Die wissenschaftliche Darstellung
der Geschichte des postkonziliaren Anti-modernismus in seinen vielen Facetten ist eines der dringenden, auch nach
Orlandis spannendem Buch bestehen bleibenden Desiderate,
das angegangen werden sollte, solange zahlreiche Augenzeugen noch am Leben sind.

Zu einigen Neuerscheinungen.
Erinnert sei an die „symbolische Erzählung: Der Umbau",
Theologisches Nr. 11; 1998, Sp. 509 f.
Jose Orlandis, Stürmische Zeiten. Die katholische Kirche in
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, MM-Verlag: Aachen
1999, DM 38,-; ISBN 3-928272-07-1.
Auch die katholische Kirche stand in den letzten 50 Jahren in
einem äußerst stürmischen Wind und ihr Verhalten gegenüber
diesem Wind hat ihre Geschichte in jenem Zeitraum fundamental geprägt. Da die Frage, inwieweit die Fenster der Kirche angesichts dieses Sturms zu öffnen sind, nach wie vor
auch für unsere Gegenwart bestimmend ist, bedeutet die
historische Aufarbeitung der Antwortversuche eine besondere Herausforderung. Sie mit dem Bemühen um objektive
Distanz und mit großer Sachkenntnis angenommen zu haben,
ist das Verdienst des spanischen Juristen und Historikers Jose
Orlandis (Universität Saragossa): Ohne sich — wie manche
Kirchenhistoriker der 60er und 70er Jahre — auf reduktionische Oppositionsfiguren (progressiv — fundamentalistisch
etc.) zu beschränken oder einer naiven „Fortschrittsemantik",
die die winterliche Zeit (Karl Rahner) vor dem Zweiten Vatikanischem Konzil, der neuen postkonziliaren Blütezeit
gegenüberstellt, zu verfallen', erzählt Orlandis die Geschichte
der Catholica in den letzten 50 Jahren.
Anschaulich werden zunächst die letzten Jahre im Pontifikat Pius XII. geschildert als eine der „glänzendsten Epochen
in der Geschichte des Katholizismus": „eine Zeit, die der Kirche in der Welt allgemeinen Respekt, höchste apostolische
Wirksamkeit und eine große Fruchtbarkeit auf dem Felde der
Berufungen eingetragen hatte. Die Ära Pius XII. ließ ... das
Ansehen des Papstes und des Heiligen Stuhls in eine für die
Kirche der Gegenwart bisher ungeahnte Höhe steigen". Aber
am Beginn der vom Verfasser geschilderten Epoche steht
auch die Enzyklika Humani generis Pius XII.2, die zahlreiche
Strömungen verurteilte, die sich unter der Decke einer prosperierenden Katholizität „dunklen Wolken gleich, am Horizont der Theologie zusammenballten". Obgleich nicht
wenige Konzilsväter (besonders der sog. Rheinallianz) große
Sympathien für manche der von Humani generis verurteilten
Theologen zeigten, ist für Orlandis das Konzil doch ein „einDiese Art der Geschichtsschreibung wird sogar von protestantischen Kirchenhistorikern heftig kritisiert: vgl. Friedrich Wilhelm Graf, Die nachholende Selbstmodernisierung des Katholizismus? In: Peter Hünermann (Hg.), Das II. Vatikanum,
Paderborn 1998, 49-65.
2 Die Wichtigkeit dieser prophetischen Enzyklika ist kaum zu überschätzen. Zu ihrem
50-jährigen Jubiläum werden die Editiones Una Voce im Sommer eine eigene Festschrift mit Beiträgen u. a. von den Professoren Hoeres, Schmitz und Günthör veröffentlichen.
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Rudolf Vorderholzer Henri de Lubac begegnen, Sankt-UlrichVerlag: Augsburg 1999, ISBN 3-929246-44-9.
Mit zu jenen Theologen, gegen die sich Pius XII. in Humani
generis implizit wendete, und die vor sowie während des
Zweiten Vatikanischen Konzils eine große Rolle als „progressive Reformer" spielten, in der postkonziliaren Epoche
jedoch über Vieles, das sie zumindest mitausgelöst hatten,
heftig erschraken und von dem herrschenden Zeitgeist nun zu
den Konservativen gerechnet wurden, gehört der 1983 von
Johannes Paul II. zum Kardinal erhobene Henri de Lubac
(1896-1991).
Sein Leben und Denken schildert der als Assistent am Institut
für Dogmatik der katholisch-theologischen Fakultät der Universität München tätige Rudolf Vorderholzer. Das Buch
besticht durch seine klare Gliederung und die leicht verständliche Darstellung komplizierter Zusammenhänge.
Leider verleitet die offenkundige Sympathie für de Lubac
den Verfasser aber dazu, dass er sich in seiner Darstellung
vollständig von der von de Lubac gegebenen Selbstbiogra- 106 —

phie (dt: Meine Schriften im Rückblick, Einsiedeln 1996) leiten lässt und dessen (nicht immer bescheidene) Selbsteinschätzungen und undifferenzierte Ausfälligkeiten gegenüber
der thomistischen Neuscholastik allgemein und seinen Gegnern (Garrigou-Lagrange, Labourdette, Boynes u. a.) im
besonderen3, unkritisch übernimmt. Während de Lubac
immer wieder als unschuldiges Opfer von Intrigen faschistoider römischer Theologen um Pius XII. dargestellt wird,
bringt der Verfasser für die (theologisch gut begründbaren)
Positionen seiner Gegner keinerlei Verständnis auf. Das, was
jene direkt oder indirekt durch de Lubac und seinen wachsenden Einfluss erleiden mussten, wird entweder ganz verschwiegen, oder mit einer gewissen Befriedigung geschildert:
So etwa die Demütigung des feierlichen Thomistenkongresses im Jahre 1965: „Wenige Monate vor Beendigung des
Konzils war de Lubac von Pater Boyer (seines und Teilhard
de Chardins heftigster Gegner) gebeten worden, bei der feierlichen Schlusssitzung des von Boyer geleiteten Thomistenkongresses am 10. September 1965 im großen Saal des
Palazzo della Cancelleria in Rom ,mit Sympathie' (!) über
Teilhard [4] zu sprechen. Dahinter stand der ausdrückliche
Wunsch Papst Paul VI." (S. 69)
Auch in der Darstellung der theologischen Grundvorstellungen de Lubacs übernimmt Vorderholzer dessen Urteile
und Forschungsergebnisse unkritisch. So etwa, wenn er nicht
nur die so pauschal wohl kaum haltbare Behauptung aufstellt,
in der Mittelalterforschung habe sich die Thomasinterpretation des französischen Jesuiten durchgesetzt, sondern auch
die Position de Lubacs übernimmt, „Thomas von Aquin
wisse nichts von einer doppelten, d. h. natürlichen und einer
übernatürlichen Endbestimmung des Menschen" (S. 53)5.
Oder, wenn er die direkt von Humani generis verurteilte Position de Lubacs (nun als seine eigene) erneut aufstellt: „Die
Theorie der natura pura wurde nie vom Lehramt übernommen ... Sie war immer nur eine theologische Meinung"
(S. 99)6.
Die Sympathie Vorderholzers für de Lubac wirkt sich dort
positiv aus, wo er die harte Kritik de Lubacs an der postkonziliaren Entwicklung mit ihrer naiven Anpassung an die Welt,
ihrem Säkularismus, ihrer Auflösung ins Weltliche und dem
folgenden Identitätsverlust ohne Beschwichtigungen und
Schönmalereien referiert. Auch dass de Lubac — u.a. aufgrund seiner durchaus profunden Kenntnis der Patristik — zu
einem vehementen Gegner der Idee der Frauenordination
wurde, verschweigt Vorderholzer nicht.
Die doch naheliegende, von Kardinal Siri ("Gethsemani")
klar dargelegte Idee, dass die von de Lubac ausgehende Konfusion von Natur und Gnade dabei das theoretische Korrelat
zu der beklagten Krise bildet, scheint aber bedauerlicherweise sowohl dem französischen Meister wie seinem deutschen Biographen sehr fern zu liegen.
3 Diese

erreichen gelegentlich sogar die Qualität von Diffamierungen: vgl. S. 49.
Am 30. Juni 1962 sah sich das Heilige Offizium noch gezwungen, anlässlich einer
von de Lubac verfassten, überschwänglichen Teilhardapologie („La pensee religieuse du Fere Teilhard de Chardin") ein emstes Monitum auszusprechen, in dem
im Werk Teilhards „schwere Irrtümer' konstatiert werden.
5 Der Doctor communis lehrt genau das Gegenteil des von de Lubac und Vorderholzer
Behaupteten: Summa theologiae I-II, 62, 1. De Lubac macht den Fehler von der
Nichtexistenz eines natürlichen Endzieles für den Menschen auf dessen Unmöglichkeit zu schließen! Vgl. Dominique Vibrac, Le desir naturel de voir Dieu, in: Divinitas 40 (1996) 41-60.
6 Humani generis: „Andere machen die wahre ,Gnadenhaftigkeit` der übernatürlichen Ordnung zunichte, da sie behaupten, Gott könne keine vernunftbegabten
Wesen schaffen, ohne diese auf die seligmachende Schau hinzuordnen und dazu zu
berufen" (DH 3891). Vgl. auch Ludwig Ott, Grundriss der Dogmatik, Freiburg
6/1963, 128: „Die Möglichkeit des reinen Naturzustandes, die von Luther, Baius
und Jansenius geleugnet wurde, ist sichere kirchliche Lehre."
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Joseph Kardinal Ratzinger, Aus meinem Leben. Erinnerungen
(1927-1977), DVA: Stuttgart 3/1998, ISBN 3-421-05123-2.
Mit zu jenen Theologen, die während des Konzils zu den
reformorientierten Kräften gehörten, um schon bald nach
dessen Abschluss den sogenannten „Geist des Konzils", der
sich in den im Namen des Konzils durchgeführten „Reformen" zeigte, hart, aber mit großem Scharfsinn zu kritisieren,
gehört Kardinal Ratzinger.
In seinen zunächst in italienischer Sprache erschienenen
Erinnerungen schildert er in dem ihm eigenen vornehmen
Ton nicht nur seine glückliche Kindheit in einer vom katholischen Glauben geprägten Familie, die schweren Umstände
seines in der unmittelbaren Nachkriegszeit stattfindenden
Studiums, die Schwierigkeiten, die ihm der Münchner Dogmatiker Michael Schmaus im Hinblick auf seine Habilitation
machte. Er berichtet auch von seiner Mitarbeit am Konzil (als
Peritus von Kardinal Frings) und ohne Beschönigungen von
der nach seiner Ansicht bereits während des Konzils einsetzenden Krise.
Die sinistre Situation der Konzilsrezeption wird von Ratzinger besonders anhand der Frage der Liturgiereform deutlich gemacht: Obwohl bei der Liturgiekonstitution kaum
einer der Konzilsväter an eine „Revolution" (104) gedacht
hatte und folgerichtig auch die neugestaltete „Mustermesse"
von 1967 auf einhellige Ablehnung der Väter stieß, hat die
Liturgiereform Bugninis diese Revolution durchgeführt:
„Dass manche (oder viele?) Liturgiker, die als Berater wirkten, von vornherein weitergehende Absichten hatten, kann
man inzwischen manchen Veröffentlichungen entnehmen;
eine Zustimmung der Väter hätten sie zu solchen Wünschen
sicher nicht gefunden. Im Text des Konzils waren sie auch in
keiner Weise ausgedrückt, obwohl man sie nachträglich in
manche Generalklauseln hineinlesen kann." (S. 106) Auch
die weltweit fast diktatorisch durchgeführte „Exkommunikation des alten Missale" (190) ist Teil jener Revolution, die
sich keineswegs auf das authentische Konzil berufen kann.
Letztlich hat diese Veränderung zu einem „Zerfall [7] der
Liturgie" geführt, den der Kardinal als Fundament der „Kirchenkrise, die wir heute erleben" (174) ausmacht. Darum, so
Ratzinger, „brauchen wir eine neue Liturgische Bewegung,
die das eigentliche Erbe des II. Vatikanischen Konzils zum
Leben erweckt."
Es ist gut verständlich, dass jene Katholiken, die mit Ratzinger an dem "Zusammenbruch der Liturgie" leiden, nach
diesen klaren Worten auch eindeutige Taten erwarten.
Ulrich Nersinger, Soldaten des Papstes. Eine kleine
Geschichte der Päpstlichen Garden, Edition Kirchliche
Umschau: Ruppichteroth, 2. erw. Aufl. 1999, ISBN 3-934692—
01—X, DM 16,80.
Wer die großen Feierlichkeiten, die der Vatikan in der Zeit
vor dem Konzil unter Pius XII. sehen durfte — etwa die feierliche Dogmatisierung der Aufnahme Mariens in den Himmel,
die sich am 15. August dieses Jahres zum 50ten male jährt —
selbst miterleben konnte oder Filmaufnahmen von den „Auftritten" Pius XII. kennt (wie sie etwa in der Verfilmung von
Franz Werfels „Der veruntreute Himmel" eingearbeitet wurden), der staunt von der Prachtentfaltung des päpstliche Zeremoniells jener Jahre. Ganz wesentlichen Anteil an dieser
Pracht, die von einem provinziellen Barbarismus mit der
abfälligen Bezeichnung „Triumphalismus" versehen wurde,
7 Im

italienischen Original steht hier „crollo", was man noch deutlicher und weniger
beschönigend mit "Zusammenbruch, Untergang" übersetzen kann.
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hatten die Päpstlichen Garden der Aula Pontificia, des
Päpstlichen Hofes, wie er bis zu den Reformen der Jahre
1968 und 1970 bestand: allen voran die päpstliche Nobelgarde, dann die nach wie vor bestehende Schweizergarde, die
päpstliche Palatingarde und die päpstliche Gendarmerie. Der
als ausgewiesener Vatikankenner bekannte Ulrich Nersinger,
der bereits einige andere wichtige Studien zu vatikanischen
Themen vorgelegt hat, beschreibt in dem hier anzuzeigenden
Büchlein mit viel Einfühlungsvermögen und enormer Kenntnis die Geschichte dieser Garden, die bis auf die Schweizer
Garde alle von Paul VI. im Jahre 1970 aufgehoben wurden.
Dabei werden nicht nur deren weithin unbekannte kirchengeschichtliche Verdienste — wie etwa die Rettung zahlreicher
Verfolgter in den Jahren des Zweiten Weltkrieges — deutlich.
Noch wichtiger scheint der tiefere Sinn, der hinter der manchen vielleicht als altbacken erscheinenden Tatsache, dass
der oberste Hirte der Kirche von eigenen Soldaten bzw. Garden umgeben ist, aufscheint: Wie überhaupt das gesamte
Leben der katholischen Kirche, die gleichsam der mystische
Leib Christi ist, verkündete auch die bloße Existenz dieser
Garden unaufhörlich die für die Ohren der Neognosis unerträgliche Botschaft: Et Verbo caro factum est: das Wort ist
Fleisch geworden!
Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Thumbstr.57, 51103 Köln
e-mail-Adresse:
David BergerK@aol.com

P. Sebastian Painadath SJ, Das Sonnengebet. Eine leibbezogene Form des Morgengebets aus Indien, München 1995
Ein von Missio in München verbreitetes Heft will uns in relativ knapper Weise mit einer in Indien bekannten Form der
Meditation bekannt machen. Erfahrene Kenner der Materie
warnen allerdings immer wieder eindringlich vor Missverständnissen, ja schädlichen Auswirkungen fernöstlicher
Meditationstechnikenl. Diese haben meist viel mit nihilistischer Nabelschau und kaum etwas mit persönlichem Gebet
zu tun. Auch Rom hat sich schon amtlich geäußert'. Beim
vorliegenden Büchlein vermisst man jedoch jede kritische
Distanz.
Neben Allgemeinplätzen und einigen richtigen Beobachtungen finden sich darin nicht nur ungewöhnlich viele Bilder
einer indischen Tänzerin, sondern zahlreiche Formulierungen, die theologisch völlig unhaltbar und offensichtlich aus
nichtchristlichen Wurzeln stammen:
Z. B.: „Der Weg zum Heil beginnt in der Wiederherstellung der Leib-Geist-Harmonie"3. Richtig ist dagegen, dass
Christus uns die zum Heil notwendige übernatürliche Gnade
der Rechtfertigung und Gotteskindschaft wiederschenkt,
nicht jedoch zugleich schon die von Adam auch verlorenen
(nur relativ notwendigen) präternaturalen Gaben, zu denen
die Leib-Geist-Harmonie gehört — wir gewinnen sie endgültig
erst bei der Vollendung der Erlösung im Himmel. Leiden und
Versuchungen sind sogar bei Christus selbst eine Tatsache
und Paulus spricht (z. B. Kol 1, 24) vom Mittragen des Leidens Christi am eigenen Leibe. Die als Folge der Ursünde
H. van Straelen, Selbsffindung oder Hingabe — Zen und das Licht der christlichen Mystik (Schriftenreihe Respondeo, 1); Ders., Buddha oder Christus.
Unterscheidung und Entscheidung, Theologisches 158 (1983) 5258-5263.
2 Congregatio pro Doctrina Fidei, Epistula ad totius Catholicae Ecclesiae episcopos: de quibusdam rationibus christianae meditationis, Acta Apostlicae
Sedis 82 (1990, 1) 362-379.
3 S. Painadath SJ, Ebd., S. 6.
I
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gestörte Harmonie und die Notwendigkeit der Kreuzesnachfolge sind im Licht der Offenbarung von der Kirche immer
klar erkannt worden. Mit der vorgelegten Ideologie dürfte
dies kaum zu vereinbaren sein.
Denn wie eigenartig dagegen Behauptungen wie z. B.:
„Der Leib ist der erste Ort der Gotteserfahrung"4. „Die Erde
ist die erweiterte Form meines Leibes; der Leib ist die zum
Bewusstsein verwandelte Gestalt der Erde'''. „Ein Gebetsvorgang, der sich nur im Kopf und im Herzen vollzieht, ist wie
ein Baum ohne Wurzeln. Darum legen die Meister [des
Yoga!] sehr viel Wert darauf, dass der Betende in der Leibmitte verwurzelt steht oder sitzt"6. Den ursprünglichen Sinn
des Sonnengebetes findet der Verf. im vedischen Gayatri
Mantra7, das beim Sonnenaufgang wiederholend gesungen
wird.
Von daher erweist sich die Wurzel des ganzen Heftes als
nicht christlich! Manchmal gehen die Anweisungen bis ins
Lächerliche: „Die göttliche Silbe OM summend, erwacht der
Übende zum göttlichen Licht im Inneren sowie der Außenwelt"8.
Das Nebeneinander von Bibeltexten mit indischen Zitaten
in dem nicht ohne Aufwand präsentierten Heftchen ist absolut irreführend; jeder, der sich auch nur einigermaßen auskennt, weiß um die total verschiedene Bedeutung auch ähnlich klingender Worte. Die spielerisch beigesetzten Aphorismen haben weder miteinander, noch mit den beigefügten
Körperhaltungen wirklich etwas zu tun; nur eine eigenartige
irrationale Pseudo-Romantik vermag in der Kombination von
Bildern und Zitaten einen tieferen Sinn zu erblicken. Es handelt sich jedenfalls auch nicht entfernt um christliche
Betrachtung.
Bedrückend erscheint die Tatsache, dass der Verfasser seit
15 Jahren Meditationskurse im Sinne dieses Büchleins halten
darf. Verwunderlich auch das Münchener Imprimatur; eine
diesbezügliche Anfrage blieb unbeantwortet.
Wir haben eine jahrhundertelang bewährte Tradition
christlicher Spiritualität mit hervorragenden Meistern in allen
Sprachbereichen. Neue und alte Schätze stehen reichlich zur
Verfügung. Fremdanleihen dagegen müssten erst eine
Bewährungsprobe bestehen: Warum das Fahrrad neu erfinden
wollen — noch dazu mit steinzeitlichen Kritzeleien als Konstruktionszeichnungen?
Adresse des Autors: Prof Dr. Johannes Stöhr
Dr. von Schmitt-Str 23, 96050 Bamberg
Tel.: 09 51/2 80 50
Ebd., S. 6.
Ebd., S. 8.
6 Ebd., S. 9.
7 Ebd., S. 10.
8 Ebd., S. 15.
4
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Rainer Beckmann: Der Streit um den Beratungsschein. Johann
Wilhelm Naumann Verlag, Würzburg 2000, ISBN 3-88567085-2. 256 Seiten, DM 22,80.
Im Zusammenhang mit der Abtreibungsregelung hat in den
letzten Jahren keine Frage Juristen, Theologen und Laien so
umgetrieben, wie die der Bewertung der Scheinerteilung
nach einer Schwangeren-„Beratung". Wer geglaubt hatte, der
Meinungsstreit sei durch die Weisung des Heiligen Vaters
jedenfalls für Katholiken entschieden, kommt aus dem Staunen nicht heraus: Der eigens zur Sicherstellung weiterer
Scheinerteilungen gegründete Verein „Donum vitae" stößt
nicht etwa auf einhellige Kritik der deutschen Bischöfe; Kar- 110 —

dinal Friedrich Wetter, Bischof Paul Werner Scheele sowie
der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Mainzer Bischof Karl Lehmann, bekundeten öffentlich ihren
Respekt vor „Donum vitae". Auch Kirchenrechtler sind in
der Beurteilung dieses Vereins sehr geteilter Meinung. Es ist
also an der Zeit, dass die von Kardinalstaatssekretär Angelo
Sodano bereits am 20. Oktober 1999 angekündigte beurteilende Stellungnahme des Heiligen Stuhls auch in der kirchenrechtlichen Frage Klarheit schafft. Zu viele Jahre suchte die
Deutsche Bischofskonferenz, insbesondere ihr Meinungsführer, die Einheit nicht mit dem Heiligen Vater, sondern nur
innerhalb der Bischofskonferenz. Diese glaubte es besser zu
wissen als der Papst, der von Anfang an darauf hingewiesen
hat, dass durch die dem Beratungsschein per Gesetz zugewiesene Schlüsselfunktion die Mitwirkungsfrage neu geprüft
und revidiert werden müsse.
Es ist das große Verdienst des Juristen Rainer Beckmann,
als Erster über den „Streit um den Beratungsschein" ein Buch
vorgelegt zu haben, das die unterschiedlichen Auffassungen
zusammenfasst und bewertet. Bislang hat sich Johannes Reiter (Hrsg.) in dem Buch „Der Schein des Anstoßes" (Freiburg
1999) nur die Mühe gemacht, die Argumente der Befürworter
weiterer Scheinerteilungen zusammenzuführen. Eine einäugige Betrachtung der Fakten hilft den Bischöfen aber wenig
bei ihrem Vorhaben, die Beratung im Sinne der Weisung des
Papstes neu zu ordnen. Will man die tiefe Zerrissenheit in der
Frage nach dem richtigen Weg überwinden, so müssen die
Meinungsverschiedenheiten in einem offenen Dialog angegangen werden. Das geschieht in dem vorliegenden Buch
meisterhaft. Ausgehend von einer sorgfältigen Darstellung
der Rechtslage, wendet sich Rainer Beckmann im Zweiten
Teil seines Buches der Kernfrage zu, ob die Mitwirkung der
Kirche in der gesetzlichen Schwangerenkonfliktberatung
moralisch vertretbar ist. Um diese Frage beantworten zu können, war aber im Ersten Teil des Buches zunächst zu klären,
woran die Kirche mitgewirkt hat und welche Folgen die
Beteiligung am Gesetzesvollzug hatte. Der Dritte Teil des
Buches wendet sich sodann dem lang anhaltenden innerkirchlichen Streit um den Beratungsschein zu, über dessen
Ausgang DIE ZEIT am 23. 9. 1999 schrieb: „Nun steht der
deutsche Katholizismus vor dem größten Scherbenhaufen
seiner Nachkriegsgeschichte." Man mag einwenden, über
dieses Kapitel sei viel geschrieben worden. Dennoch zeigen
sich die meisten Menschen, spricht man sie auf dieses Kapitel
der Kirchengeschichte an, in erschreckendem Maße desinformiert. Daher hat das Buch auch insoweit große Bedeutung.
Denn wer sich der Zukunft der katholischen Schwangerenberatung zuwenden will — und das tut Rainer Beckmann in dem
Vierten Teil des Buches —, muss die Vergangenheit kennen.
Und hier legt das Buch offen, dass die Protagonisten der
Scheinerteilungspraxis den entscheidenden Grundfragen ausgewichen sind und somit nur die halbe Wahrheit vermittelt
haben. Die dadurch in der Öffentlichkeit entstandene Fehleinschätzung des Gesetzes zu korrigieren, ist das Anliegen
Beckmanns. Dem dient auch der umfangreiche Anhang mit
einer Chronik des Streits um den Beratungsschein, einem
Auszug aus den wichtigen Gesetzen sowie einer Dokumentation aller wichtigen Schreiben aus Rom und aller Erklärungen seitens der Deutschen Bischofskonferenz.
Das Buch ist flüssig geschrieben und logisch aufgebaut.
Wie ein roter Faden zieht sich durch das Buch das Bemühen
Beckmanns, die Diskussion zu beleben, ohne den Streit anzuheizen. Leicht erkennbares Ziel ist es vielmehr, das Rechtsgewissen aller Bürger zu schärfen. Dass dazu Rechtsklarheit
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vonnöten ist, versteht sich von selbst. Jedoch wahrt der Autor
stets kritische Distanz gegenüber jener polemischen Maßlosigkeit, mit der das Thema insbesondere von den Meinungsführern des Zentralkomittees der deutschen Katholiken
behandelt wurde.
Auch wer sich seit Jahren intensiv mit der kirchlichen
Konfliktberatung befasst hat, kann nur staunen, mit welcher
Sorgfalt Argument für Argument zusammengetragen und
bewertet wurde. Bei aller Zurückhaltung bezieht der Autor
jedoch gegenüber jedem Argument fundiert Stellung. So
kennt man Rainer Beckmann schon aus zahlreichen Aufsätzen und durch sein Buch „Abtreibung in der Diskussion"
(Krefeld, 3. Aufl. 1998). Immer wieder hat er auf die tiefe
Unvereinbarkeit zwischen dem Vollzug der Abtreibungsregelung und der Respektierung des jedem Rechtsstaat vorgegebenen Menschenrechts auf Leben hingewiesen. Wenn es Rainer Beckmann auch in der Scheinerteilungsfrage um die Darstellung der Rechtslage geht, will er klarstellen, auf welchen
(falschen) Grundannahmen die Beratungsregelung beruht
und welche Rechtsfolgen sie für ungeborene Kinder haben,
wie absurd das Konzept für den individuellen Rechtsschutz
ist, dass es insbesondere das Rechtsbewusstsein zerstört.
Obwohl die ergebnisoffene „Beratung" ohne die Pflicht zur
Darlegung der Gründe, wie Beckmann hervorhebt, nicht
mehr als eine Anwesenheitspflicht mit Scheinerteilungspflicht, also kein Schutzkonzept, sondern ein staatlich organisiertes und auch staatlich finanziertes Tötungssystem ist, verschweigen die Verfechter der Scheinerteilung immer wieder
die mit der Beratungsbescheinigung verbundenen negativen
Folgen. Rainer Beckmann geht daher der Frage nach, ob es
der Kirche erlaubt ist, daran mitzuwirken, dass dieses staatliche Tötungssystem funktioniert oder ob die Verweigerung
der Scheinerteilung einer unterlassenen Hilfeleistung gleichkommt. Hochinteressant ist in diesem Zusammenhang die
von Beckmann vorgenommene Prüfung der Beihilfeproblematik sowohl nach weltlichem wie auch nach kirchlichem
Recht, das die Folgen der Mitwirkung nicht so eindeutig
bestimmt wie das Strafrecht. Dies liegt wohl daran, dass die
Lehre der Kirche von der Mitwirkung bislang streng individualethisch orientiert war. Jedoch lassen die Papstbriefe keinen Zweifel darüber zu, dass die Beraterinnen nicht nur als
individuell Mitwirkende zu sehen sind, sondern als letztlich
im Auftrag der Kirche Handelnde. Durch dieses Handeln in
katholischer Trägerschaft sind die Bischöfe Mitträger des
Gesetzes. Das hätte Rainer Beckmann vielleicht etwas deutlicher werden lassen sollen. Er ist sehr zurückhaltend, wenn er
die seiner Meinung nach offensichtlich vorliegende formelle
Mitwirkung auf eine Fehleinschätzung der gesetzlichen
Regelung zurückführt und die Bischöfe halbwegs damit entschuldigt, sie möchten die Untiefen der Regelung vielleicht
nicht erkannt haben, er hält es aber auch für möglich, dass
eine kritische Sicht der Rechtslage wohl nicht erwünscht war.
Alle Argumente pro und contra werden von Rainer Beckmann unter genauer Angabe von Quellen analysiert. Ausgespart wird auch nicht die Auseinandersetzung mit den theologischen Denkströmungen in Deutschland, und der kommt zu
dem Ergebnis, dass das Beratungssystem genau auf der theologischen Ethik basiert, jener in der Enzyklika „Veritatis
splendor" verurteilten „neuen Moral", die nach dem Prinzip
der Güterabwägung glaubt, um eines (utopischen) Ziels willen (mehr Kinder retten zu können), dürfte das Lebensrecht
ungeborener Kinder preisgegeben werden.
Diesen und vielen anderen Fragen geht der Autor mit
äußerster Gründlichkeit nach. Er belegt auch den grundlegen- 112 -

den Meinungswandel des Laienkatholizismus und mancher
Bischöfe, wie sich immer stärker der Gedanke der Entscheidungsautonomie durchgesetzt hat, wie der Widerstand gegen
die „Kultur des Todes" letztlich denen überlassen wurde, die
man als „selbsternannte Lebensschützer" und „Schreibtischtäter" diffamierte. Die Kluft in der Bewertung der geltenden
Regelung erscheint unüberbrückbar. Es war von vornherein
falsch zu glauben, der strafrechtliche Beratungszwang mache
die Qualität der Beratung und ihre Effektivität aus, man
befände sich damit auf dem Königsweg. Der Weg zu einer
Neuregelung des Abtreibungsrechts ist gewiss dornig. Aber
Rainer Beckmann hat in diesem Buch den Weg aus der Krise
gewiesen: Alle Schönfärberei muss zugunsten einer Aufklärung durch Fakten aufgegeben werden, wobei ein Rückblick
schon wegen des eingetretenen Meinungswandels unerlässlich ist, damit bewusst wird, wer die falsche Strategie eingeschlagen hat und wer sich treu geblieben ist.
Jeder sollte nach der Lektüre des Buches in der Lage sein,
die entstandenen unzulässigen Verzerrungen zu erkennen und
ihnen zu begegnen. Wer hier einwendet, gerade in THEOLOGISCHES seien die Probleme eingehend erörtert worden,
wird einräumen müssen, dass er die Beiträge, z. B. von Giovanni B. Sala, so übersichtlich und umfassend nirgendwo
ausgewertet findet. Der besondere Wert des Buches liegt ja
gerade in der logisch aufgebauten Zusammenfassung aller
Argumente pro und contra. Dabei ist das Buch durchaus
zukunftsorientiert, weil es jedem die Chance zu einem Neubeginn der Diskussion bietet. Und man wird mit Rainer
Beckmann leicht zu der Überzeugung gelangen, dass die
Weisung des Heiligen Vaters voll berechtigt ist. Denn jedes
Bemühen um einen besseren Lebensschutz muss ohne einen
Wandel des Rechtsbewusstseins fehlschlagen. Und man kann
Rainer Beckmann nur dankbar dafür sein, dass er sich brillant
und scharfsinnig mit allen Vereinfachungen, überhaupt mit
allem auseinandergesetzt hat, was ihm flach, einseitig, irreführend oder falsch erschienen ist. Man kann dem Autor zu
seiner Leistung nur gratulieren und dem Buch große Verbreitung wünschen.
Anschrift des Autors: Reg. Dir. Karl Lenzen
Kolberger Str 1, 53175 Bonn

Da sagte ein Pfarrer, sinngemäß wiedergegeben, zu einem in
den siebziger Jahren stehenden priesterlichen Pensionär, der
in seine Primiz- und Heimatpfarrei heimkehrte, um da seine
alten Tage vor Gott und den Menschen zu verbringen, er sei
überflüssig, er (der Pfarrer) habe einen Subsidiar und sie
beide würden die anfallenden Gottesdienste vollziehen. Einmal abgesehen von der Tatsache, dass der Heimkehrer einen
kirchenrechtlichen Anspruch zur Zelebration in der Wohngemeinde besitzt, fragt es sich, welche Auffassung von der Hl.
Messe der zuständige Pfarrer hat. Wenn man die Hl. Messe
nur als Job empfindet, den man im Rahmen der Inanspruchnahme erfüllt, dann mag er wohl recht haben. Nur hat dies
mit Katholischer Kirche und Katholischem Glauben, insbesondere dem Glauben, dass in der Hl. Messe, „der Quelle und
dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (LG,
Nr. 11), „das Werk unserer Erlösung" (SC, Nr. 2) vollzogen
wird, nichts mehr zu tun.
Nun schließlich genehmigte der Herr Pfarrer seinem älteren „Confrater" (= Mitbruder), dass er einmal in der Woche

abends in der Nebenkapelle den NOM (Novus Ordo Missae)
feiern dürfe. Da es bei dieser Regelung blieb, bat der Pensionär den Pfarrer, er möchte doch, wenn schon nur einmal in
der Woche die Zelebration in der Pfarrkirche genehmigt sei,
damit einverstanden sein, dass er die mehr als tausend Jahre
alte, organisch gewachsene, sogenannte Tridentinische Römische Hl. Messe benutzen dürfe, für deren Benutzung er die
ausdrückliche Erlaubnis bereits vom Vorgänger des derzeitigen Bischofs erhalten habe. (Übrigens hat Papst Paul VI. die
alte Messe bei der Promulgation des NOM nicht verboten, so
dass der ganze Trubel um Erlaubnis und Nichterlaubnis
eigentlich höchst überflüssig ist.) Wie also reagierte der Herr
Pfarrer? Er lehnte die einmalige wöchentliche Feier der alten
Römischen Opfermesse, die unsere Vorfahren zum Himmel
geleitet hatte, in der Nebenkapelle ab, mit der Begründung,
dies würde die Gemeinde spalten!
Man bedenke: Einmal wöchentlich abends in der Nebenkapelle! Jeder weiß, dass die offiziellen möglichen Variationen des NOM, also die tatsächlich zusätzlich und weit verbreiteten Änderungen und Willkürlichkeiten durch Priester
und Gremien gar nicht mitgerechnet, schon kaum zählbar
sind. Die Angst vor der schon so sehr eingeschränkten alten,
heiligen Opfermesse ist m. E. nur verstehbar, wenn in der Tat
ein anderer, ein neuer „Glaube" sich gegen die Wahrheit zur
Wehr setzt! Alles und jedes ist erlaubt oder wird geduldet,
nur nicht die Feier der alten Römischen Messe, die man möglichst trotz päpstlichen Indultes zum Erlöschen bringen
möchte.
In der Kölner Kirchenzeitung vom 28. Januar 2000 (4/00;
S. 30) wurde für Mittwoch, den 2. Februar eine Eucharistiefeier in Bonn im afrikanischen Ritus angekündigt. (Freilich
wurde in den folgenden Ausgaben der Kirchenzeitung nichts
mehr darüber berichtet.) In der gleichen Kirchenzeitung vom
11. Februar (6/00; S. 31) lautet eine Meldung aus Langenfeld: „Zur Mundartmesse Kostüme erwünscht". Der zuständige Pfarrer wird mit folgenden Worten zitiert: „Hier wird
dokumentiert, dass die Kirche und unser Glauben überall im
Leben zu Hause sind." Ein Gespür für die Angemessenheit
und die Würde des heiligen Geschehens und die dafür notwendige Ehrfurcht scheint völlig abhanden gekommen zu
sein.
Ein weiteres Beispiel. Bei einem Besuch einer Vorabendmesse in einer Rheinischen Stadt erlebte der auswärtige Teilnehmer äußerlich betrachtet einen ansprechenden, gefälligen
Gottesdienst mit zahlreichen Liedern und einem Kanon, den
er noch niemals vorher gehört hatte, der vielleicht zu den
zahlreichen zusätzlich genehmigten Kanones gehört. Der
Text war eher frömmer und ansprechender als der sogenannte
2. deutsche Kanon des NOM. Wahrscheinlich aber war er
Marke „Eigenbau". In der Einleitung zur Hl. Messe sprach
der Zelebrant über Angst und Furcht vieler Menschen, die
ihnen durch das Vertrauen auf Jesus, der den ganzen Menschen mit Leib und Seele heilen möchte, genommen werden
könnten. Auch die eigentliche Predigt ging dann darauf ein.
Freilich fiel bei der Einleitung sinngemäß so nebenbei der
Hinweis, dass die Menschen, die alles fest für wahr halten,
was die Kirche lehrt, diejenigen seien, die von Furcht und
Angst befallen seien. Das gesungene Vaterunser ließ das
„Libera" aus und ging sofort auf das den Protestanten entlehnte „Denn Dein ist das Reich ..." über. (Der Schreiber dieser Zeilen weiß natürlich, dass dieser an sich schöne Text aus
der Urkirche stammt und auch der im Auftrag des Konzils
von Trient für die Predigt der Pfarrer herausgegebene Römische Katechismus mit diesem Lobpreis Gottes endet. Aber er
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gehört nicht zum Vaterunser und nicht zum Evangelium, sondern ist durch irgendeinen Abschreiber in die von Erasmus
von Rotterdam als gedrucktes Buch herausgegebene Handschrift, die dann Luther benutzte, hineingeraten. Wenn die
Katholiken einen solch unbiblischen Zusatz zum Vaterunser
konserviert hätten, dann wären sie sicherlich als unbiblisch
getadelt worden und man hätte sich „ökumenisch" ganz
schnell „gebessert".) Aber kehren wir zu dem hier geschilderten Gottesdienst zurück. Wie fast schon überall üblich wurde
zu Beginn neben dem liturgischen Anfang auch eine private
Begrüßung eingebaut und dann wieder zum Schluss gute
Wünsche für einen besinnlichen Sonntag, so als ob das
Beginnen mit dem Dreifaltigen Gott und der Wunsch nach
der Gemeinschaft mit dem Herrn einerseits und der Segen
andererseits nicht genug und nicht freundlich genug wären.
Im zweiten Band seiner Autobiographie „Eine Geschichte
wie ein Strahl" (Käse!, München 1988, Seite 47) schrieb
Josef Pieper zu der angesprochenen Problematik: „Es ist ...
nicht nur eine Geschmacklosigkeit, sondern eine dem Wesen
der Liturgie widersprechende Ungehörigkeit, Menschen, die
sich beim Eintritt in die Kirche mit geweihtem Wasser
bekreuzigt und das Allerheiligste niederkniend verehrt haben
und damit in den ‚anderen', den ‚heiligen' Weltbezirk eingetreten sind, zu Beginn der Messfeier einen ,schönen guten
Abend" zu wünschen oder sie, wie die Fernseh-Ansagerin,
,herzlich zu begrüßen'."
Man kann durchaus sagen: der NOM in der deutschen Fassung, die zusätzlich durch falsche Übersetzungen und Änderungen den Glauben belastet, hat sich leider weitgehend
durchgesetzt, was aber nicht bedeutet, dass die schwindende
Kirchgängerzahl zur Ruhe gekommen ist. Auch äußerlich
gefällige Gottesdienste allein ohne eine vertiefte Glaubenseinsicht und eine entsprechende Lebenshaltung nützen
wenig. Viele Eucharistiefeiern könnten, äußerlich betrachtet,
auch von Protestanten akzeptiert werden. Sicherlich ist das
auch einer der Gründe für den Massenübertritt ehemaliger
Katholiken zu den protestantischen Denominationen: „Es ist
ja doch alles dasselbe. Außerdem hat man dann auch nicht in
moralischen Fragen einen so lästigen Mahner wie den Papst
im Rücken. Auch dürfen Frauen dort Pfarrer werden."
Gründe genug zur Apostasie, die es freilich im Zeichen der
Ökumene nicht mehr zu geben scheint. Jedenfalls sollte man
bei einer ernstgemeinten Evangelisation an der wirklichen
und organisch gewachsenen Tradition, also auch an der ehrwürdigen, liebenswerten alten Römischen Hl. Messe nicht
achtlos vorbeigehen und sie endlich nicht mehr so schimpflich benachteiligen und letzten Endes unterdrücken. Sie enthält den ganzen Reichtum des unverfälschten katholischen
Glaubens.
Wenn man freilich das Gegenteil tut und die katholische
Tradition weiter zu entkernen sucht, dann darf man sich über
die Folgen nicht wundern. Der französische Theologe Louis
Bouyer, der u. a. Mitglied der französischen Liturgiekommission war, berichtet in seinem Buch „Das Handwerk des Theologen" (ins Deutsche übertragen von Hans Urs von Balthasar,
Einsiedeln 1980, Seite 64): „Aber als man uns zum Beispiel
bei der Übersetzung des römischen Kanons als Direktive gab,
alle Worte wie Darbringung, Opfer u. dgl. zu vermeiden,
wurde ich wie andere, die gegen solche Verunstaltungen protestierten„ hinausverdankt', und allmählich wurden die Mitglieder durch solche ersetzt, die ... genehm waren."

Mit Recht stellte noch während des II. Vatikanischen Konzils einer der Väter fest (Zitiert nach Wolfgang Waldstein,
Hirtensorge und Liturgiereform; Schaan/Lichtenstein 1977,
S. 117): „Die gewachsene Struktur der Messe stellt das höchste Kunstwerk dar. In literarischer, liturgischer, kanonischer,
rechtlicher Hinsicht und auf welche Art auch immer man sie
betrachten mag, sie ist ein Kunstwerk. Sie ist eine vollendete
Poesie! Durch das Hinzutreten der Elemente der Frömmigkeit übertrifft sie alle, sogar die größten Kunstwerke der Griechen." Damit ist freilich noch nicht der unbesiegbar dogmatische Gehalt und das in der Hl. Messe so würdig und angemessen sich vollziehende Geheimnis des Glaubens hinreichend angedeutet.
Wahre Liturgie will behutsam gefeiert werden. Sie verhüllt, um in der Tiefe der Seele zu entschleiern. Sie will nicht
berechnend durchschaut, sondern verstanden werden als
Appell an das Herz. Sie will das Unsagbare nicht in vordergründige Verständlichkeit auflösen. Sie wird liebend vollzogen, um das Geheimnis nahezubringen, es verständlich zu
machen, aber eben als Geheimnis. Weil es immer um die Heiligkeit Gottes geht, ist Liturgie (müßte sie sein) von Ehrfurcht
erfüllt. Jeder, auch der geringfügigste Abbau ist hier schon
vom Übel.
Der schon genannte, im Auftrag des Trienter Konzils vom
hl. Papst Pius V. und erneut von Papst Clemens XIII. 1761
herausgegebene Römische Katechismus für die Predigt der
Pfarrer betont eigens für die Riten des Hl. Messopfers, dass
keiner von ihnen „für überflüssig oder bedeutungslos zu halten ist" (nullus supervacaneus aut inanis existimandus est).
Aber von einem Tag zum anderen war dies alles angeblich
doch unnütz und überflüssig. Die Berufung auf den Heiligen
Geist für das Zerstörungswerk im Anschluss an das II. Vaticanum kann man doch wohl nur als Blasphemie ansehen.
Kaiser Karl V. erklärte am 19. April 1521 am Reichstag zu
Worms gegen Luther, was auch heute sinngemäß auf die
Modernisten in der Kirche anwendbar ist (Vgl. Das Zeugnis
der Geschichte, in: Theologisches, Mai/Juni 1999, Spalte
300): „Es ist sicher, dass ein einzelner Bruder in seiner Meinung irrt, wenn diese gegen die der ganzen Christenheit, wie
sie seit mehr als tausend Jahren und heute gelehrt wird, steht,
denn sonst hätte ja die ganze Christenheit heute und immer
geirrt." So muss man sagen, was die heilige, katholische und
apostolische Kirche durch Jahrhunderte geliebt, geschätzt
und verteidigt hat, das kann nicht von heut auf morgen plötzlich auf den Abfallhaufen der Geschichte geworfen werden!
Wer spaltet Gemeinden und Kirche? Die vorsätzlichen Zerstörer und ihre verblendeten Helfershelfer oder die Verteidiger des unverfälschten katholischen Glaubens? Mit Recht
wies ein Priester, der seinen Bischof um die Erlaubnis zur
Feier der alten Messe ersuchte, darauf hin, dass er bis 1962
einer Erlaubnis bedurfte, um aus beruflichen Gründen Texte
lesen zu können, die auf dem Index der verbotenen Bücher
standen. Damals wurde die alte Römische Messe vom Papst,
den Bischöfen und allen Priestern des römischen Ritus problemlos gefeiert. Heutzutage ist es umgekehrt. Er bedarf keiner gesonderten Erlaubnis mehr, um jene genannten Druckwerke zu lesen, für die Feier der alten Messe aber muss er
eigens um Genehmigung nachsuchen, als ob es sich um etwas
Verbotenes, Schlechtes, Minderwertiges handle.
L.
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Das Vater-Sohn-Verhältnis in Gott und die Partizipation an der Vaterschaft
durch den Bischof und den Priester
30. Internationales Priestertreffen in Köln, 3.- 5. August 1999

1. Das Vater-Sohn-Verhältnis als Heilsökonomie
„Als tiefes Schweigen das All umfing," so hören wir in der
Weihnachtsliturgie,' „und die Nacht bis zur Mitte gelangt
war, da stieg Dein allmächtiges Wort, o Herr, vom Himmel
herab, vom königlichen Thron." Die Präfation besingt das
Mysterium der Menschwerdung: „Denn Fleisch geworden ist
das Wort; und in diesem Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue Licht Deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt Du uns den unsichtbaren Gott
erkennen, um in uns die Liebe zu entflammen zu dem, was
kein Auge geschaut hat."2 Wir werden hingerissen durch das
leibhafte Geschehen zur gläubigen Wahrnahme dessen, „was
kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem
Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott
denen bereitet hat, die ihn lieben" (1 Kor 2,9). Der Urgrund
dessen, was durch das Wort im Fleische offenbar wird, hallt
wieder im Introitus der Mette: Dominus dixit ad me: Filius
meus es tu. Ego hodie genui te (Ps 2,7) — „Der Herr sprach zu
mir: Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt." Es ist
der Ursprung des Sohnes im Vater von Ewigkeit her.
Der Vater zeugt den Sohn, sein vollkommenes Ebenbild, in
einem Akt zeitloser Gegenwart und immerwährender Aktualität. Nichts ist gewaltiger, nichts wesentlicher. Der Sohn
wird Mensch, um uns das innergöttliche Geheimnis zu offenbaren und uns an seiner Gotteskindschaft Anteil zu geben.
„Wir können das göttliche Leben, in dem dereinst unser
Glück bestehen wird, schon jetzt besitzen, sofern wir uns im
Zustand der heiligmachenden Gnade befinden. In diesem
erhabenen Stande zeugt der Vater in der begnadeten Seele in
jedem Augenblick seinen Sohn, und Vater und Sohn hauchen
in wundervoller, geheimnisvoller Liebes-Einheit in uns den
Heiligen Geist."3
Diese Wirklichkeit lässt sich unter heilsökonomischer Perspektive vielleicht noch großartiger beschreiben: Wir sind aus
keinem andern Grund geschaffen als dazu, durch Christus
und mit ihm und in ihm Kinder Gottes zu werden. Der Vater
will unser Vater sein und uns im Sohn erkennen. Dass dies
das Ziel aller Schöpfung und Erlösung ist, kommt im christologischen Hymnus des Kolosserbriefs deutlich zum Ausdruck, wo Paulus schreibt: „Dankt dem Vater mit Freude! Er
hat euch fähig gemacht, Anteil zu haben am Los der Heiligen, die im Lichte sind." (Kol 1,12) Das Los der Heiligen zu
teilen, erklärt der Apostel als Heilstat des Sohnes. Denn „er
ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene
der ganzen Schöpfung; in ihm wurde alles erschaffen im
Himmel und auf Erden ... Alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles
Bestand." (ebd. 15-17) Im Brief an die Epheser heißt es:
„Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen
Name jede Ecurpto. — paternitas (Vaterschaft) — im Himmel
und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in

eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke
zunehmt." (Eph 3,14-16)
Wozu aber soll das geschehen? Paulus gibt die Antwort:
„Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen!" (Eph
1,17) Ständig wiederholt er, Christus möge in uns Gestalt
gewinnen, wir sollen ihn anziehen, ihm gleichförmig werden.
Denn der Vater hat uns „zusammen mit Christus einen Platz
im Himmel gegeben." (Eph 1,3) Diese paulinischen Topoi
haben einen primär dogmatischen und weniger pädagogischen Sinn: Unser Hineingenommensein in Christi Sohnverhältnis ist gemeint. Die Gotteskindschaft korrespondiert
der göttlichen Vaterschaft. „Was würde es dem Menschen
nützen, geboren zu sein, hätte er nicht diesen Erlöser gefunden,"4 durch den er an Kindes statt angenommen wird und
Anteil erhält am Leben des Dreifaltigen Gottes?!
Dieses Kindesverhältnis ist freilich nicht mit unserer Natur
vorgegeben. Es bleibt einzig Gottes Geschenk, auf das wir
von Schöpfungs wegen kein Recht haben. Zugleich muss
man jedoch begreifen, dass die menschliche Natur, der Thomas von Aquin eine potentia oboedientialis zuschreibt,5 so
auf die Gnade hingeordnet ist, dass sie frei ihrer Berufung
folgen kann, um derentwillen sie geschaffen ist. Augustinus
stellt bekanntlich zu Beginn seiner Confessiones fest: „Tu
excitas, ut laudare te delectet, quia fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te."6 (Du bewirkst,
dass Dich zu loben uns erfreut. Denn Du hast uns für Dich
geschaffen, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir.)
Johannes Tauler zieht den Schluss: „Das Herz des Menschen
hat kein natürliches Centrum, vorauf es bliebe."' Daraus folgt
nicht, die Gotteskindschaft sei bereits aus irgendeinem naturalen oder konnaturalen „Vorgriff"8 erreichbar. Mag auch seit
dem Paradies der Mensch versucht sein, zu werden wie Gott
kraft eigener Machenschaft, es wird ihm nicht gelingen, aller
gnostischen Anstrengung zum Trotz, die das aufgeklärte
Denken unternimmt. Die Gotteskindschaft wird allein denen
zuteil, die sich auf die Communio mit Christus einlassen.
Ihnen, „die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu
werden" (Joh 1,12). Obgleich wir infolge von Adams Schuld
zunächst „Kinder des Zorns" (Eph 2,3) sind, hat Gott, der
Vater, „uns in (Christus) erwählt vor Erschaffung der Welt,
damit wir heilig und untadelig leben vor Gott; er hat uns aus
Liebe im voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden
durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu
ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade" (Eph
1,4-6a).

2. Der Weg zum Vater — eine spekulative Reflexion
a) Das Gespräch im Abendmahlssaal
Jenes denkwürdige Gespräch im Abendmahlssaal, als Thomas nach Jesu Weg fragt und von Christus die Antwort

Vgl. Introitus vom zweiten Sonntag nach Weihnachten.
1. Präfation von Weihnachten.
3 Das Leben in Gott, hrsg. von Friedrich Kronseder SJ, Regensburg o..1. (1935)
S. 35.

Praeconium paschale der Ostervigil.
Vgl. Summa Theologiae 1,115, 2 ad 4; 111,1,3 ad 3 und III, 11, 1 c.
6 Augustinus, Confessiones,I,1,1 — PL 32,659.
7 Vgl. Das geistliche Leben, — eine Blütenlese aus den deutschen Mystikern des
XIV Jahrhunderts, hrsg. von Heinrich Suso Denifle OP, Graz 1873, S. 3, dort
Verweis auf die Quelle: Johannes Tauler, Nachfolgung des armen Lebens Jesu
(neuhochdeutsche Übertragung) Frankfurt 1833, Bd.1, Kapitel 13,
8 Vgl. Karl Rahners philosophisches Hauptwerk, Geist in Welt, Innsbruck
1939, passim.
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erhält: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich" (Joh 14,5-6),
führt uns in die immer noch ungeahnte Tiefe der VaterSohn-Beziehung in Gott ein. Denn, so sagt der Herr, „wenn
ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen" (ebd. v.7a). Ja, er vertagt ein Erkennen des Vaters nicht
einfach auf eine eschatologische Zukunft. Das wäre noch zu
sehr auf der Ebene psychologischer Erkenntnis gedacht. Der
Herr trifft eine fundamental ontologische — wir können auch
sagen „,theologische" — Aussage: „Schon jetzt kennt ihr ihn
und habt ihn gesehen."(v. 7b) Die Überraschung ist groß,
auch wenn die Aussage des Herrn absolut die innere Struktur unseres gnadenhaften Verhältnisses zu Gott trifft, das wir
im Glauben erfassen. Es klafft nämlich zwischen der gläubigen Wahrnahme „in Spiegel und Gleichnis" (1 Kor 13,12)
einerseits und unserem psychologischen Erleben und Erfahren andererseits durchaus ein Abgrund, der sich so leicht
nicht überbrücken lässt9. Die Bitte des Philippus an den
Herrn ist deshalb nur zu verständlich: „Zeige uns den Vater,
das genügt uns!" (v. 8). Christi Antwort hebt die Spanne
nicht auf, weist aber den Weg, sie zu überwinden: „Schon so
lange bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?" (v.9a) Mit anderen Worten: Die Nachfolge, das mit
Christus Sein und Gehen, bahnt den Weg zum Vater. Unterwegs zeigt sich uns — hier und jetzt und von Mal zu Mal
mehr — durch Christus hindurch das Antlitz des Vaters: seine
alles Begreifen übersteigende Liebe (vgl. 1 Joh 4,12). Der
Herr bemerkt: „Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen" (v.9b). „Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der
Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde
gebracht." (Joh 1,18) Christus sagt uns: „Ich und der Vater,
wir sind eins" (Joh 10,30).
b) Eine falsche Dialektik
Auf dem Hintergrund der im Wesentlichen von Augustinus
her geprägten abendländischen Trinitätsspekulation wäre es
extrem töricht, wollte man, wie manche Reformatoren es
taten, eine Dialektik aufbauen, nach welcher der Sohn mit
dem Verweis auf seine Wunden dem zürnenden Vater in die
Arme fällt und das rächende Schwert zurückhält. Diese Vorstellung führt am Ende zu einer angstvollen Gottentfremdung und schließlich zum Hass gegen Jahwe, den vermeintlich „launenhaften, rachsüchtigen und grausamen Despoten".19 Dem gegenüber bringt das nachsynodale Schreiben
von Papst Johannes Paul II. Dives in misericordia in großartiger Weise die perfekte Harmonie des innergöttlichen
Erbarmens von Vater und Sohn im Heiligen Geist zum Ausdruck." Gottes Liebe und Erbarmen erschließen sich dem
Gläubigen nur aus dem Innenleben der Heiligsten Dreifaltigkeit und ungeteilten Einheit Gottes.

mit dem ganzen Wesen gesprochen werden."13 Seither ist
man nicht selten dem Missverständnis aufgesessen, die
Beziehung konstituiere gleichsam die Person.14 Das führt zu
einem verhängnisvollen Irrtum bei manchen Vertretern der
sogenannten dialektischen Theologie, wenn — abgesehen
von der philosophischen Unschärfe — die grundsätzliche
Differenz zwischen Schöpfer und Geschöpf nicht mehr
wahrgenommen, der Begriff der Relation unterschiedslos
gebraucht und dadurch die metaphysische Subsistenz der
Person in reinen Relationismus aufgelöst wird.15 Die klassische Unterscheidung zwischen dem actus primus und actus
secundus (d. h. zwischen einem auf Entfaltung angelegten
Seienden und dessen vollendeter Gestalt), wie sie Philosophie und Theologie entdeckt haben, macht überhaupt erst
einen Personbegriff möglich als unüberholbare, unaufgebbare Vollendung eines Suppositums. Die Person ist eine
genuin geistige Substanz, die in sich steht und mit keiner
anderen irgendeine Fusion eingehen kann16. Diese Unterscheidung zwischen actus primus und actus secundus wird
begrifflich nicht aufgehoben, vielmehr vorausgesetzt, wenn
Thomas von den göttlichen Personen lehrt, dass sie relationes subsistentes17 seien, weil eben in Gott alles in actu
secundo ist, was ggf. in der geschaffenen Welt nur kategorial, d. h. zusammengesetzt, erfasst werden kann. Wenn man
freilich analoges Denken verlernt hat,I8 wird der höchst
destruktive Irrtum leicht zum beliebten Topos zeitgenössischer Panegyriker.
Thomas von Aquin erklärt die göttlichen Personen als
real subsistierende Relationen. Ihre dreifach eigenartige
Personalität besteht in der Beziehung zueinander. Das aber
trifft für die geschaffene Person gerade nicht zu,19 wenngleich jedes Geschöpf per definitionem als eine transzendentale Beziehung zu seinem Schöpfer zu begreifen ist.2° Darin
unterscheiden sich Personen nicht von anderen geschaffenen auch vernunftlosen Wesen.
Gleichwohl kommen der geschaffenen Person, die von
jedem Bewusstsein ihrerselbst verschieden ist, notwendigerweise mannigfache reale (akzidentelle) Relationen zu. Viele
davon sind ziemlich peripher und beliebig austauschbar.
Andere jedoch charakterisieren die Person entscheidend. Ihr
Wegfall ließe gegebenenfalls die Persönlichkeit frustrieren,
wie etwa der Verlust der Gnade und als Folge der Verlust der
ewigen Seligkeit.
Da die geschaffene Vernunft im Unterschied zum Schöpfer nicht mit dem Wesen des Geschöpfs identisch ist,21
begründet sie auch unter keinerlei Gesichtspunkt deren

(1922),
Verlage der Sowjetischen Militärverwaltung in Deutschland, Berlin 1946,
S. 48.
11 (2. 12. 1984) Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 60, hrsg. von der
DBK, Bonn 1984.
12 Martin Buber, Ich und Du, Köln 1966, S. 19.

Ebd. S. 9.
Vgl. Adolf Kolping, Katholische Theologie gestern und heute, Bremen 1964,
S. 228. Problematisch in diesem Zusammenhang sind etwa Äußerung in
Mysterium Salutis II, S. 653, worauf Auer (siehe nächste Anm.) aufmerksam
macht: „Person besagt das innerste Sein eines jeden Menschen, sein Ich,
insofern es sich nur in einer wechselseitigen Beziehung zum Du verstehen
kann." Ferner: Alexander Gerken, Theologie der Eucharistie, München 1973,
S. 203 f. und Joseph Ratzinger, Eiehrung in das Christentum, München
1968, S. 142-144, 150 und anderswo.
15 Vgl. Johann Auer, Kleine Katholische Dogmatik, Die Welt — Gottes Schöpfung
Bd. III, Regensburg 1975, S. 230.
16 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I, 29, 1 c. 3c. 5 ad 2 & ad 4.
Dort zitiert u.a. Thomas die klassische Definition des Boethius: Persona est
rationalis naturae individua substantia, wobei „ individua" hier nicht Untergliederung einer species meint sondern die erwähnte Unmitteilbarkeit.
17 Vgl. Ebd. I, 30, 1 ad 2; 2c; 34, 2 ad 1.
18 Vgl. Thomas von Aquin, Summa contra gentiles, I, cap. 34; De potentia, 7,7c
et ad 3.
19 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I, 40, 2 ad 4.
20 Vgl. ebd. I, 45, 3 c et ad 3.
21 Vgl. ebd. I, 87, 1 c parall.; 84, 2 c.
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c) Die Beziehung
„Im Anfang ist die Beziehung", schreibt Martin Buber.I2
„Wenn Du gesprochen wird, ist das Ich des Wortpaars IchDu mitgesprochen." Und „das Grund-wort Ich-Du kann nur

9

io

Meisterhaft kommt das z. B. in der Dichtung des hl., Thomas von Aquin, im
Adoro te devote, zum Ausdruck, wenn er sagt: „visus, tactus, gustus in te fallitur, sed auditu solo tuto creditur."
Vgl. G. W. Plechanow, Beiträge zur Geschichte des Materialismus

13
14

Dasein, also auch nicht die Person. Die Vernunft ist weder
Träger noch Subjekt bestimmter Relationen, wie sie
Erkenntnisakte darstellen. Denn Relationen eignen dem
suppositum,22 das heißt im Fall Intellektueller Erkenntnis:
der Person selbst, auch wenn sie im gegebenen Fall die Qualität intellektueller Potenz voraussetzen.23 Es gibt allerdings
keinen Erkenntnisakt ohne Selbstbewusstsein. Wann immer
wir erkennen, erfassen wir die Termini einer Beziehung zwischen uns als erkennendem Subjekt und dem jeweils
erkannten Objekt.
Wenn das Erkennen im Unterschied zu irgendeiner anderen Sacherkenntnis jedoch personale Begegnung wird,
offenbart die „Ich-Du"-Beziehung eine unerwartete Tiefe, in
der wir unser Personsein über unsere Existenz hinaus als
bejaht und geliebt erfahren. Ist dieses Bezugsverhältnis für
mich nun eines nicht paritätischer Gleichheit wie unter
Freunden, sondern ein Verhältnis, dem ich mich verdanke,
weil es meinen Ursprung offenbart, wie im Verhältnis von
Vater und Sohn, so erkenne ich im Du die Autorität, die
mich trägt.

3. Vaterschaft und Teilhabe
Noch einmal soll uns der bereits zitierte Paulus-Text von
Epheser 3,14-15 beschäftigen: Toerou xaptv eiirrte) tet
yematee i.tou mag tax/ =cepa oi rrticra natina ev
oiwavoic xoti, erri/yfig ?wolugetat. Der Text gibt eine einzigartige Gottesoffenbarung wieder. Nur an dieser Stelle
verwendet das Neue Testament den Begriff rrourptd, —paternitas und zwar als primum analogum, insofern danach alles
im Himmel und in der Schöpfungsordnung irgendwie Verwandte benannt ist.
Wenn man die biblische Kategorie des Namens ernst
nimmt, darf man davon ausgehen, dass die hier gemeinte
Analogie keine bildhafte, metaphorische ist, wie wenn man
vom „Löwen von Juda" oder vom „Lamm Gottes" spricht.24
Vor einer näheren Betrachtung dieser Gottesoffenbarung,
scheinen mir drei Hinweise zum Verständnis angebracht.
Zunächst rechtfertigt die Schrift selbst analoges Verständnis, das Metapher und Parabel übersteigt (vgl. Apg
17,22-29; Röm 1,19 ff.; 4,12; 1 Kor 13, 12; Hebr 10,22
usw.).25 Zweitens ist die vernünftige Einsicht bezüglich analoger Erkenntnisweisen zeitlos, wenn auch irgendwann als
solche formuliert wie der Lehrsatz des Pythagoras. Daraus
folgt, dass man solche natürlich erkennbare und im Lauf der
Geschichte erkannte Wahrheiten nicht als modisch überholt
ansehen kann; sie behalten ihre Gültigkeit. Drittens ist es
zwar wahr, dass unser „Vaterbild" auch eine Korrespondenz
im „Mutterbild" hat, es charakterisiert aber eine äußerst
22

Vgl. ebd. I, 40, 2 ad 4.
Vgl. ebd. I, 28 4c.
24 Der Begriff „Leben" z. B. bezeichnet eine gemeinsame und doch völlig verschieden realisierte Wirklichkeit bei Pflanze, Tier, Mensch, Engel und Gott.
Erich Przywara SJ schreibt: „Weder in Metaphysik noch in Theologie gibt es
die Möglichkeit eines direkten einlinigen Erfassens, sondern einzig den Weg
eines analogen Erfassens." („Analogia entis" in LThK - 2. Aufl. - Freiburg
1957).
25
Vgl. Thomas, Summa Theologiae I, 13, 2 c: „Intellectus autem noster, cum
cognoscat Deum ex creaturis, sic cognoscit ipsum, secundum quod creaturae
ipsum repraesentant.... Unde quaelibet creatura inquantum eum repraesentat,
et est ei similis, inquantum perfectionem aliquam habet: non tarnen ita quod
repraesentet eum sicut aliquid eiusdem speciei vel generis, sed sicut excellens
principium, a cuius forma effectus deficiunt, cuius tarnen aliqualem similitudinem effectus consequuntur." Ferner ders., De potentia, 7, 7c: „Nulla autem
creatura, cum sit finita, potest adaequare virtutem primi agentis, cum sit infinita (scil. virtus primi agentis). Unde impossibile est quod similitudo Dei univoce in creatura recipiatur." Und noch einmal in Summa Theologiae, I, 13, 5c:
„Et hoc modo aliqua dicuntur de Deo et creaturis analogice."
23
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modische, vorzüglich feministische Ideologie, jedes Theologoumenon einem polarisierenden Geschlechterkampf zu
unterwerfen, der getreu einer radikalisierten marxistischen
Dialektik zunächst nicht nur ihre funktionale und indifferente Gleichheit erobern will, sondern darüber hinaus jedes
Vaterbild eliminiert und Gott zur Göttin macht.26
Halten wir uns an den Offenbarungstext selbst und verzichten wir auf hermeneutische Schlüssel zum Schriftverständnis, die uns der Zeitgeist anbietet. Im Klartext heißt
das: Das Gerede von Vater-Mutter-Gott und dergleichen
Konstrukte können wir getrost beiseite lassen unbeschadet
der mütterlichen Züge Gottes, die uns die Schrift offenbart
und auf die dankenswerter Weise die Päpste Johannes Paul
I. und II. mehrfach hingewiesen haben. Das gilt auch mutatis mutandis für den zitierten Text, der nach der Einheitsübersetzung rratptert, und paternitas mit „Geschlecht" wiedergibt: „Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater,
nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf
der Erde benannt ist". Freilich umfasst der im Original verwandte Terminus ein Begriffsfeld, das die volksbildende
„Geschlechterfolge" einschließt. Pauli Aversion gegenüber
der „Genealogie", der rein blutsmäßigen Stammeszugehörigkeit zum alten Israel müsste den Übersetzer stutzig
machen, schließlich handelt es sich bei Epheser 3,14-15 um
einen genuin paulinischen Text. Die deutsche Übersetzung
von Rösch und Bott vom Jahre 1967 spricht an der Stelle
von „Gemeinschaft"27. Otto Karrer übersetzt Eph 3,15 mit
„Vatergemeinschaft"28 und kommentiert: „Wörtlich Vaterschaft, nach dem Sinn des griechischen Wortes: die in einem
Vater geeinte Gemeinschaft." Die auf Luther fußende Übersetzung nach Nestle-Aland29 sagt: „Derhalben beuge ich
meine Knie vor dem Vater (unsers Herrn Jesu Christi) der
der rechte Vater ist über alles, was da Kinder heißt im Himmel und auf Erden." Das kommt der Sache sicher näher,
reicht aber m. E. nicht aus, weil die analoge Teilhabe nicht
ausgesprochen wird.
Ich sehe keinen triftigen Grund, weshalb man nicht den
abstrakten Begriff paternitas mit dem Äquivalent auf
Deutsch wiedergeben kann. Da heißt es einfach „Vaterschaft": „Ich beuge meine Knie vor dem Vater (...), von dem
jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden ihren Namen
hat." Dieser Begriff impliziert gerade als formale Abstraktion die analoge Anwendbarkeit „im Himmel und auf
Erden". Mit „Vaterschaft" übersetzt auch Kürzinger die
Stelle" und ebenso die sogenannte Jerusalemer Bibel.31
Der Terminus „Geschlecht", wie ihn die Einheitsübersetzung hier gebraucht, suggeriert ein im paulinischen Sinne
eher „fleischliches", d. h. ein genealogisches Verständnis.
Dadurch wird der Offenbarungsgehalt gewaltig verkürzt. In
den Pastoralbriefen verurteilt Paulus die törichte Beschäftigung mit der Genealogie, der Stammeszugehörigkeit (vgl. 1
Tim 1,4; Tit 3,9). Vor allem macht das Johannesevangelium
darauf aufmerksam, dass die Gotteskindschaft, das aus Gott
26

Vgl. Christa Mulack, Die Weiblichkeit Gottes. Matriarchalische Voraussetzungen des Gottesbildes, Stuttgart 1983. Dazu: Manfred Hauke, Gott oder
Göttin? — Feministische Theologie auf dem Prüfstand, Aachen 1993.
27 Das Neue Testament, übersetzt von Konstantin Rösch O.F.M. Cap. bearbeitet
von Kapistran Bott O.F.M. Cap. an dieser Stelle ohne Kommentar.
28 Das neue Testament, München 1959
29 Novum Testamentum graece et germanice 17. Aufl. Stuttgart 1960, S. 494.
30 23 Die Heilige Schrift des Alten und des Neuen Testaments, übersetzt von Vinzenz Hamp, Meinrad Stenzel und Josef Kürzinger, 18. Auflage Aschaffenburg 1966.
31 Die Jerusalemer Bibel der L'Ecole Biblique de Jerusalem in der von Diego
Arenhoevel, Alfons Deißler und Anton Vögtle besorgten Übersetzung, 11.
Auflage, Freiburg 1965.
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Geboren-sein, eben „nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes"
stammt (Joh 1, 13). Die uns zuteil gewordene gnadenhafte
Gotteskindschaft ist aus dem Geist, nicht aus dem Fleisch.
„Gott ist Geist" (Joh 4,24; 2 Kor 3,17). Die Vaterschaft Gottes ist eine geistliche. Ihr ist alle irdische nachgebildet und
zeugt in analoger Weise Leben.
Der Sohn ist das vollkommene Abbild des Vaters. Seine
Sendung erfüllt er im Auftrag des Vaters. „Der Sohn kann
nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater
etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn." (Joh 5,19) Der Vater wirkt seine
Werke durch den Sohn (vgl. Joh 14,10). In allem göttlichen
Tun herrschen völliger Gleichklang und perfekte Einheit des
Sohnes mit dem Vater und dem Heiligen Geist.
Vor jeder weiteren Analogie im Himmel und auf Erden
partizipiert der Sohn an der Vaterschaft des Vaters, wenngleich sie für ihn als Person nicht konstitutiv ist wie für den
Vater. So könnte man vielleicht sagen: Christus, der Sohn
Gottes, ist nicht das Urbild der Vaterschaft sondern deren
Abbild. Die Liturgie der Kirche bezieht deshalb eindeutig
die Weissagung des Jesaja auf den Sohn, die da sagt: „Ein
Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Die Herrschaft liegt auf seiner Schulter; man nennt ihn: Wunderbarer
Ratgeber, Starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens." (Jes 9,5) Ist der Sohn der Vater? Sicher nicht. Jedoch
was der Vater hat, hat auch der Sohn (vgl. Joh 16,15). Die
Verheißung des Jesaja betont zweifellos eine erhabene
Autorität des kommenden Messias. Zum Wesen der auctoritas wie auch zur Vaterschaft im umfassenden Sinne gehört
eben die Macht, Leben zu geben. „Denn wie der Vater das
Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn gegeben, das
Leben in sich zu haben" (Joh 5,26). Der Sohn ist gekommen, damit wir „das Leben haben und es in Fülle haben"
(Joh 10,10). Und „es war angemessen, dass Gott für den und
durch den das All ist und der viele Söhne zur Herrlichkeit
führen wollte, den Urheber ihres Heils (auctorem salutis)
durch Leiden vollendete." (Hebr 2,10) Der Autor des Lebens
wurde gekreuzigt (vgl. Apg 3,15). Deshalb sollen wir „auf
Jesus blicken, den Urheber und Vollender des Glaubens"
(Hebr 12,2). Er spendet uns das ewige Leben vom Vater her
(vgl. Joh 10,28). Seine Hingabe in den Tod begründet unser
ewiges Leben, wie er selbst es sagt: „Wenn das Weizenkorn
aber stirbt, bringt es viele Frucht."(Joh 12,24)
In seiner Kirche lebt Christus fort. Kraft des Heiligen
Geistes sendet er die eigens dazu Berufenen mit seiner
Autorität (vgl. Joh 20,210, gleichermaßen wie er durch
Wort und Sakrament das Leben zu zeugen. Er sendet sie bis
an die Grenzen der Erde und durch alle Zeiten bis zu seiner
Wiederkunft. Christus spiegelt den Vater wieder in seiner
Person. Alle, die er sendet, in seiner Person zu sein und zu
handeln, haben im Maße ihrer Teilhabe an Christus den
Vater widerzuspiegeln.
4. Bischof und Priester als wahre Väter nach der Lehre
des II. Vatikanums

Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner
Herrlichkeit beruft." (1 Thess 2,11-12) Und den Korinthern
sagt er: „Hättet ihr nämlich auch ungezählte Erzieher in
Christus, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus
bin ich durch das Evangelium euer Vater geworden." (1 Kor
4,15) In Christus hat er Anteil an dessen Sendung, das
Leben des Geistes zu zeugen durch das Evangelium. Auf
diesen paulinischen Text bezieht sich das II. Vatikanum und
lehrt in der Dogmatischen Konstitution Lumen gentium:
Christus verkündet durch den „erhabenen Dienst" der
Bischöfe „allen Völkern Gottes Wort und spendet den Glaubenden immerfort die Sakramente des Glaubens. Durch ihr
väterliches Amt ( vgl. 1 Kor 4,15) fügt er seinem Leib kraft
der Wiedergeburt von oben neue Glieder ein."32 Einerseits
die Vaterschaft der Priester und andererseits ihre brüderliche
Gemeinsamkeit mit den Gläubigen lehrt das Konzil in Presbyterorum ordinis. Dort heißt es: „Wenngleich die Priester
des Neuen Bundes aufgrund des Weihesalcramentes das so
überaus hohe und notwendige Amt des Vaters und Lehrers
im Volk und für das Volk Gottes ausüben, so sind sie doch
zusammen mit allen Christgläubigen Jünger des Herrn..."33
Freilich betont das Konzil die fundamentale Gleichheit aller
Glieder der Kirche kraft der Taufe, insofern sie Kinder Gottes, Freunde, Brüder und Schwestern Christi sind. Aber
gerade damit die Gläubigen real in der Freundschaft und
Gemeinschaft mit Christus leben können, gibt es das besondere Amt „in persona Christi capitis",34 dem ein väterlicher
Charakter gegenüber den anderen Gläubigen eignet.
So wie die Priester eingedenk der Mahnung des hl. Apostels Petrus (vgl. 1 Petr 5,2-3) sich nicht über die Gläubigen
erheben sollen, so sollen die Christgläubigen ihrerseits sich
dessen „bewusst sein, dass sie ihren Priestern gegenüber in
Schuld stehen. Darum mögen sie diesen als ihren Hirten und
Vätern in Kindesliebe verbunden sein",35 weil sie durch die
amtliche, und deshalb im sakramentalen Ordo begründete
Verkündigung den Glauben erhalten haben und durch die
Taufe und die übrigen Sakramente der christlichen Initiation
(Firmung und Eucharistie) das Leben der Gotteskindschaft
empfangen oder — sofern erforderlich —, etwa in den Sakramenten der Buße und ggf. der Krankensalbung jeweils wieder neu geschenkt erhalten.
Ganz selbstverständlich wird der Priester in fast allen
Sprachen „Vater" genannt (pater, father, mon pere, padre).
Da zeigt sich ein katholischer Glaubensinstinkt vor aller
spekulativen Reflexion, den die Reformation und die Revolutionen der Neuzeit nicht auszurotten vermochten. Er wird
auch eine künstlich stilisierte modische „Geschwisterlichkeit", so berechtigt der Terminus da und dort sein mag, aller
Wahrscheinlichkeit nach überleben, wenn man etwa an den
padrecito in Lateinamerika denkt und an seine Verwurzelung in der Kultur und der Geschichte des Kontinents, der
Heimat des weitaus größten Teils der katholischen Christen-

Es ist unstatthaft, univok, d. h. in völlig gleichsinniger
Bedeutung, irgend jemanden „auf Erden Vater (zu) nennen,
denn nur einer ist euer Vater, der im Himmel" (Mt 23,9), so
sagt der Herr. In Analogie und Teilhabe allerdings — also
nicht univok — spricht Paulus dennoch von Vätern. So
schreibt er an die Thessalonicher: „Ihr wisst auch, dass wir,
wie ein Vater seine Kinder, jeden einzelnen von euch
ermahnt, ermutigt und beschworen haben zu leben, wie es

II. Vatikanum, Dogm. Konstitution Lumen gentium, 21: „...per eorum eximium servitium verbum Dei omnibus gentibus praedicat (Christus) et credentibus sacramenta fidei continuo administrat, eorumpaternomunere (cf. I Cor
4,15) nova membra Corpori suo regeneratione supema incorporat..." (Hervorhebungen von uns, ebenso in folgendem)
33 II. Vatikanum, Presbyterorum ordinis, 9: „Novi Testamenti Sacerdotes, licet
Sacramenti Ordinis ratione praestantissimum ac necessarium in Populo et pro
Populo Dei munus patris et magistri exerceant, tarnen simul cum omnibus
christifidelibus sunt discipuli Domini, Dei vocantis gratia Eius Regni participes facti (cf. 1 Thess. 2,12; Col. 1,13)."
34 Ebd. 2.
35 Ebd. 9: „Ipsi vero christifideles conscii sint se obligatos esse Presbyteris suis,
et ideo filiali amore eosdem, pastores suos et patres, prosequantur; "
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32

heit. In der orthodoxen Welt wird der Priester übrigens nicht
weniger als wahrer Vater angesehen und so benannt.
Wem immer auch im Raum unserer mitteleuropäischabendländischen Kultur der Sinn für das Sakrale erhalten
blieb und die religiöse und auf Transzendenz bezogene
Dimension des Menschen nicht aus dem Blick geriet, wir
ohne jede Sentimentalität mit Josef Pieper sagen können:
„Es macht mir nicht die geringste Schwierigkeit, einen jungen Kaplan, dessen Vater ich sein könnte, — Hochwürden —
zu nennen und sogar — Vater — — was mir freilich in der
Begegnung mit einem noch so genialen — Wortbedenker —
[durch den man u.a. den sacerdos ersetzen wollte] (oder
Sozialarbeiter oder Professor) sicher niemals in den Sinn
käme."36 Selbstverständlich wäre ein Vater ohne Familie
unvorstellbar. Auch der Bischof und der Priester sind folglich keine autonomen Gestalten, sie sind zu innigst auf das
Volk Gottes bezogen und Glieder der Familie."
Die Priester sollen aber auch ihrerseits in besonderer
Weise den Bischof als den Vater des Presbyteriums anerkennen, lieben und ehren,38 weil ihre Sendung in der seinen verankert ist und weil die Aufgabe der Priester darin besteht,
den Bischof vor Ort präsent zu machen.39
Die Vaterschaft des Bischofs und des Priesters motiviert
nach der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils die
Angemessenheit des priesterlichen Zölibats.49 Die Weitergabe des göttlichen Lebens, die Christus seinen Jüngern
anvertraut, wahrt ihren Geistes- und Zeugnischarakter sichtJosef Pieper, „Entsakralisierung"? — Drei Diskussionsbeträge, Zürich o. J.
(1970), S. 53.
37 Man beachte die ausdrucksstarke Formulierung des römischen Messkanons,
wo der zelebrierende Priester sich selbst in den Kontext der Familie stellt:
„Hanc igitur oblationem servitutis nostrae, sed et cuntae familiae tuae, quaesumus, Domine, ut placatus accipias..." Das deutsche Altarmissale übersetzt
den Terminus mit einem Begriff aus der preußischen Verwaltungssprache.
38 Vgl. II. Vatikanum, Lumen gentium, 28: „Presbyteri, ordinis Episcopalis providi cooperatores eiusque adiutorium et organum, ad Populo Dei inserviendum vocati, unum presbyterium cum suo Episcopo constituunt, diversis quidem officiis mancipatum. In singulis localibus fidelium congregationibus
Episcopum, quocum fidenti et magno animo consociantur, quodammodo
praesentem reddunt eiusque munera et solicitudinem pro parte suscipiunt et
cura cotidiana exercent. Qui sub auctoritate Episcopi portionem gregis dominici sibi addictam sanctificant et regunt, Ecclesiam universalem in suo loco
visibilem faciunt in aedifdicando toto corpore Christi (cf. Eph. 4,12) validam
opem afferunt. Ad bonum autem filiorum Dei semper intenti operam suam ad
opus pastorale totius dioeceseos, immo totius Ecclesiae conferre studeant.
Propter hanc in sacerdotio et missione participationem Presbyteri Episcopum
vere ut patrem suum agnoscant eigne reverenter oboediant... Fidelium vero,
quos spiritualiter baptismate et doctrina genuerunt (scil. Presbyteri, cf. 11
Cor. 4,15; 1 Pt. 1,23), curam tamquam patres in Christo agant. Forma gregis
ex animo (cf. Pt. 5,3) suae communitati locali ita praesint et inserviant, ut ista
digne vocari possit illo nomine, quo unus et totus Populus Dei insignitur,
Ecclesiae scilicet Dei (cf. 1 Cor. 1,2; 2 Cor. 1,1; et passim)."
39 Vgl. II. Vaticanum, Lumen gentium, 28; Presbyterorum ordinis, 7.
4° Vgl. II. Vatikanum, Presbyterorum ordinis, 16: „Coelibatus vero multimodam
convenientiam cum sacerdotio habet. Missio enim sacerdotis integra dedicatur servitio novae humanitatis, quam Christus, victor mortis, per Spiritum
suum in mundo suscitat, quaeque originem suam ,non ex sanguinibus, neque
ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo' (Io. 1,13) habet. Per
virginitatem autem vel coelibatum propter Regnum coelorum servatum (cf.
Mt. 19,12), Presbyteri nova et eximia ratione Christo consecrantur, Ei facilius
indiviso corde adhaerent (cf. 1 Cor. 7,32-34), liberius in Ipso et per Ipsum
servitio Dei et hominum sese dedicant, Eius Regno ac operi regenerationis
supernae expeditius ministrant, et aptiores fiunt qui paternitatem in Christo
latius accipiant...."
36
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bar gerade dadurch, dass sie nicht mit einer rein kreatürlichen Vaterschaft verwechselt werden kann. Bischof und
Priester werden nicht zuletzt durch den Zölibat befähigt,
ihre Vaterschaft in Christus tiefer zu verstehen:4
Mit Recht erwarten die Gläubigen vom Priester und mit
ihnen die Priester vom Bischof, dass sie — Priester und
Bischof in je eigener Weise — die väterliche Güte und das
Erbarmen Gottes zeigen durch Wort und Tat. Sie erwarten in
der „vaterlosen Gesellschaft",42 in der wir leben, bewusst
oder unbewusst ein zeitlos gültiges Vaterbild, das in persona
Christi Gott, den Vater, als tragende und das Leben orientierende auctoritas sichtbar macht, fernab von kumpelhaften
Anbiederungversuchen und sentimentalen Weihnachtsmannallüren. Weder Despoten noch Paschas sind gefragt,
wohl aber Väter von mannhafter Anmut und Würde, ausgestattet mit einer Autorität, der eine Spur altrömischer gravitas durchaus gut ansteht. Aber ich fürchte, dass damit Werte
und ein Komplex ethischer Kultur angesprochen sind, die
unter dem Schutt einer Kulturrevolution der letzten Jahrzehnte, von der Kardinal Höffner oft sprach, nur mühsam
wieder ans Licht gehoben werden können. Diese Aufgabe
liegt vor uns, wenn wir den Menschen zu Beginn des neuen
Jahrtausends für Christus gewinnen wollen. Die Mühe
erübrigt sich nicht durch eine natürliche Veränderung der
Großwetterlage. Es bedarf äußerster Kraft und einer
heroischen Anstrengung, wenn uns die Neuevangelisierung
Europas gelingen soll.
„Veteris continentis itinera iterum sulcate!" schrieb der
1994 verstorbene Bischof Alvaro del Portillo in Stockholm
auf den Ständer einer Schiffsglocke: Pflügt noch einmal die
Straßen des alten Kontinents! Pflügen bedeutet wohl mehr,
als nur auf alten Wegen wandern. Alvaro del Portillo wollte
seine Söhne und Töchter im Opus Dei mit dem Klang der
Glocke an den kategorischen Imperativ Christi zum Apostolat erinnern. Die Glocke hatte man vom Meeresgrund geborgen. Sie war mit einem Schiff im 18. Jahrhundert untergegangen.
Fangen wir mit dem Pflügen bei uns selber an und entdecken wir unsere Vaterschaft für das Volk Gottes ohne
Angst vor dem ontologischen „prae", das zugleich ein
„pro" ist, nämlich für die Kirche. Es wurde uns mit dem
sakramentalen Ordo anvertraut als Talent. Es gehört nicht
uns. Wir haben damit Wucher zu treiben, wenn wir —
obgleich unnütze Knechte — treue Diener sein wollen. Es hat
in Gott, dem Vater, seinen Grund, vor dem wir unsere Knie
beugen. Es ist uns aufgegeben, damit die Menschen durch
Christus den Weg zum Vater finden, ihrem einzigen und
wahren Glück, denn niemand kommt zum Vater außer durch
ihn.
Anschrift des Autors: Msgr. Dr. phil. Klaus M. Becker
Am Kreuztor 8, 48147 Münster
TeL 02 51-27 90 20
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„Ein vom Heiligen Geist beseelter Streiter"
Die merkwürdige Wiederkehr von Juan Donoso Cortes
Zur Aktualität des spanischen Staatsmannes, Laientheologen und Endzeitdenkers
Der Spanier Juan Donoso Cortes, Marquis von Valdegamas
(1809-1853), ein Nachkomme des Eroberers von Mexiko
Hernan Cortes, gehört zu der nicht ganz seltenen Art jener
politischen Denker, die im Laufe ihres Lebens von „linken"
(oder „fortschrittlichen") zu "rechten" (oder „reaktionären")
Standorten überwechselt sind. Er hatte als fortschrittsgläubiger und von der französischen Aufklärung beflügelter Liberaler begonnen, um als radikalkonservativer Kritiker des Liberalismus, Säkularismus und Sozialismus zu enden. Von anderen konservativen Theoretikern, insbesondere solchen aus
dem Umfeld der deutschen Romantik, unterscheidet sich
Donoso Cortes vorteilhaft durch realpolitischen Sinn und
praktische Erfahrung. Er war kein Stubengelehrter und Doktrinär, sondern gelernter Jurist, Diplomat, Parlamentsabgeordneter, Redner, Ratgeber, Lehrer und Vertrauter der Königinnen Maria Christina und Isabella II. Der österreichische
Staatskanzler Metternich und der preußische Gesandte Graf
Athanasius Raczynski gehörten zu seinen Bewunderern; Kirchenfürsten wie der Kardinal Fornari und „ultramontane"
Publizisten wie der Herausgeber des katholischen Weltblattes
„Univers" Louis Veuillot zu seinen Briefpartnern. Papst Pius
IX. rühmte in einem am 23. März 1853 — wenige Wochen vor
Donosos Tod — geschriebenen Brief des iberischen Diplomaten „erhabenes Studium zu Ehren der Religion" und die
„schönen Gaben", die dessen Seele schmückten. In seinem
späteren „Syllabus" (1864) hat Pius IX. viele grundsätzliche
Gedanken Donosos mit höchster kirchlicher Autorität aufgegriffen und lehramtlich bestätigt.

Die Frage: Jesus oder Barabbas?
Eine Zeitlang wirkte dieser katholische Grande als spanischer
Gesandter in Paris, wo er den Aufstieg Napoleons III.
genauestens verfolgen konnte, nachdem er zuvor beim preußischen Königshof in Berlin als bevollmächtigter Vertreter
seines Landes akkreditiert gewesen war. Die Revolution des
Jahres 1848 erfuhr er als Menetekel, im aufkommenden
Sozialismus atheistischer Prägung sah er eine satanische
Rebellion, zugleich aber auch die notwendige Konsequenz
liberalistischer Halbherzigkeit und bourgeoiser Feigheit,
nicht zuletzt aber ein die Apokalypse einläutendes Gottesgericht. Lange vor Max Horkheimer hat Donoso Cortes, hierin
dem Heiligen Augustinus und wohl auch dem Bischof Bossuet folgend, aufs bestimmteste erklärt, dass in jeder schwerwiegenden politischen Frage auch eine große theologische
Frage enthalten sei. Die tiefsten Wurzeln verfassungsrechtlicher, staatsphilosophischer und politisch-anthropologischer
Auseinandersetzungen liegen für ihn im religiösen, im metaphysischen Bereich. Wie jemand über Sündenfall, Erbschuld
und Gottes Schöpfertum denke, das habe folgenreiche Auswirkungen auf scheinbar so profane Erörterungen wie die
über Gewaltenteilung, Mehrheitsprinzip oder Eigentumsverhältnisse. Am bekanntesten wurde Donosos bereits 1850
öffentlich geäußerte Prognose: „Ich halte eine Revolution in
Petersburg für eine leichtere Angelegenheit als in London."
Er hat ausdrücklich eine Verbindung von Absolutismus, Panslawismus, Militarismus und Sozialismus für möglich, ja
sogar für beinahe unvermeidlich gehalten. Auch sonst erwies
sich der Spanier als ein Meister in der Kunst griffiger, biswei- 127 -

len aufreizender Formulierungen. Als das Paulskirchen-Parlament scheiterte, urteilte er grimmig: „Die Deutschen haben
die Freiheit wie eine Göttin in einem Tempel verehrt — und
ließen sie dann sterben wie eine Dirne in einer Schenke." Das
Bürgertum nannte er verächtlich eine „diskutierende Klasse",
deren Hang, alles zu zerreden, den Untergang der Staaten
herbeiziehe. Den Liberalen, zu den er selbst in jungen Jahren
gezählt hatte, warf er totale Unfähigkeit zur Entscheidung
vor: Stünden sie vor der Frage „Jesus oder Barabbas?", dann
würden sie die Vertagung des Themas beantragen. Gegen
Ende seines Lebens diagnostizierte er, dass die Freiheit in
Europa unwiderruflich tot sei. Man habe nicht mehr die Wahl
zwischen Demokratie und Diktatur, sondern nur noch zwischen „Diktatur des Dolches", das heißt: der Tyrannei von
unten, und der „Diktatur des Säbels", wobei er der zweiten
den Vorzug gab. Eine Wende zum Besseren hielt er nur als
Folge einer tiefgreifenden religiösen Erneuerung für möglich,
aber eine solche schien ihm angesichts der sich ausbreitenden
Säkularisierung unwahrscheinlich. Völker, die einmal vom
Gottesglauben abgefallen sind, fänden erfahrungsgemäß
nicht mehr zu ihm zurück; nur begnadeten Einzelmenschen
stünde dieser Weg „nach Damaskus" noch offen.
Mit seiner eben flüchtig erwähnten Lehre von der Diktatur
wurde Donoso Cortes zum Popanz aller liberalen Doktrinäre
und Moralisten. Man warf ihm vor, ein Wegbereiter totalitärer Tyrannei zu sein und den Faschismus im voraus gerechtfertigt zu haben. Diese Anklage ist unzutreffend, zumindest
maßlos übertrieben. Sie entspringt dem weitverbreiteten spätbürgerlichen Unwillen, sich der Härte geschichtlicher Krisen
nüchtern zu stellen. Statt phrasenlosem Realismus, der
bemerkt und bedenkt, was tatsächlich vorgeht, bevorzugt man
ein trübes Gemisch aus zurückgebildeter politischer Urteilskraft, pseudomoralistischer Bescheidwisserei und bequemer
Anthropologie, die noch so stichhaltige Erfahrungen zugunsten eines euphorischen Pseudohumanismus in den Wind
schlägt. Einem verblendetem Meinen erscheint, wie bekannt,
bereits die sachliche Feststellung historischer Parallelen als
Ausgeburt reaktionärer Denkungsart und der bloße Versuch,
einen der gerade beliebten Modebegriffe zu definieren, als
den demokratischen Konsens störende Polemik. Erfahrungsgesättigte Urteilkraft wird mit diskursverweigernder Sturheit
gleichgesetzt, das Bedürfnis nach distinkten und sauberen
Unterscheidungen als Mangel an Lernfähigkeit geächtet, der
Rückgriff auf noch so unbestreitbare Lehren der Geschichte
als bornierter Obskurantismus abgetan. Carl Schmitt hat
diese Neigung einmal treffend gekennzeichnet: „Die Menschen suchen im allgemeinen weder die Wahrheit noch die
Wirklichkeit, sondern nur das Gefühl ihrer Sicherheit. Ist die
akute Gefahr vorbei und die unmittelbare Angst überstanden,
so ist ihnen jeder Sophismus und jede Trivialität recht und
selbst jedes Possenspiel willkommen, wenn es nur ablenkt
von der schrecklichen Erinnerung. Vor allem die jähen, blitzhaften Einsichten, die sich nur im Augenblick der akuten
Gefahr einstellen, sind dann sehr lästig und werden aus dem
Gedächtnis verdrängt, denn sie stören das Gewebe, das den
Schrecken verschleiert und den Abgrund verdeckt."
Wer so denkt, kann gut verstehen — wenngleich nicht entschuldigen —, dass Donoso Cortes in deutschen Landen fast
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durchgehend ignoriert oder rüde herabgesetzt wird. Die große
Ausnahme ist der eben genannte Staatsrechtslehrer und politische Philosoph Carl Schmitt (der übrigens 1925 eine viel zu
wenig beachtete Schrift „Römischer Katholizismus und politische Form" veröffentlicht hat); aber von Carl Schmitt gelobt
oder auch nur zustimmend zitiert zu werden, gilt, wie
bekannt, in den tonangebenden politisch-intellektuellen
Quartieren nicht als Empfehlung, sondern als Desavouierung,
ja als Aufruf zur Quarantäne. In solcher Isolierung befindet
sich Donoso Cortes, weil er unter dem Eindruck der französischen Februarrevolution von 1848 und der darauf folgenden
Erschütterungen in ganz Europa (eingeschlossen den Kirchenstaat) in seiner Parlamentsrede vom 4. Januar 1849 freimütig erklärt hat: „Meine Herren, wenn die Legalität genügt,
um die Gesellschaft zu retten, dann meinetwegen die Legalität. Wenn sie aber nicht genügt, dann eben die Diktatur."
Außergewöhnliche Gefahren erheischen unvermeidlicherweise außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn die Verhältnisse
nicht länger normal sind, dann ist es ein Zeichen von politischem Schwachsinn, sich weiterhin auf die Gesetze der Normalität stützen zu wollen.

Die Rationalisten taufen das Verbrechen um ...
Was aber sah der damals erst vierzigjährige Donoso Cortes
bereits um 1850 auf Europa zukommen? Hier seine Worte:
Staaten, in denen „ein Soldat nichts anderes ist als ein Sklave
in Uniform"; Regierungen mit dem Vorrecht, „nicht nur absolut zu sein, sondern auch noch eine Million Anne und Fäuste
für sich in Bewegung zu setzen"; Systeme, die keine Sünder
oder Verbrecher mehr kennen, sondern bloß „Schwärmer"
oder „Geisteskranke": „Die modernen Rationalisten taufen
das Verbrechen um. Sie heißen es ‚Unglück'. Der Tag wird
kommen, wo die Regierung in die Hände dieser ‚Unglücklichen' übergehen wird. Dann wird die Unschuld das einzige
Verbrechen sein, das es gibt."
Von Grillparzer, seinem Zeitgenossen, stammt das bissige
Epigramm: „Der Weg der neuem Bildung geht / Von der
Humanität / Durch Nationalität / Zur Bestialität." Donoso
Cortes formuliert es ähnlich: „Hinter den Sophismen kommen die Revolutionen daher und hinter den Sophisten schreiten die Henker." Im Liberalismus erblickt er bloß ein kraftloses, schlimmer noch: ein die moralischen und religiösen
Widerstandskräfte verhängnisvoll schwächendes Zwischenspiel, ein fruchtloses Interregnum: „Von allen Schulen ist die
liberale die unfruchtbarste. Schuld daran ist die Unwissenheit. Sie hat von allen Schulen am wenigsten gelernt. Schuld
daran ist ihr Egoismus: Sie ist von allen Systemen das selbsüchtigste. Vom Wesen des Bösen und Guten versteht sie
nichts. Kaum dass sie etwas von Gott weiß. Vom Menschen
weiß sie schon gar nichts. Sie ist unfähig zum Guten, weil ihr
zum Aufbauen jede verbindliche Grundlage fehlt. Sie ist
ebenso unfähig zum Bösen, weil ihr jede tapfere und
bestimmte Verneinung ein Greuel ist. Diese vollendete Impotenz besiegelt ihr Schicksal. Ohne zu ahnen, steuert sie voran
... Das zersetzende Prinzip der Diskussion hat während der
kurzen Zeit, da der Liberalismus auf dem Thron saß, den
gesunden Sinn der Völker unheilvoll beeinflusst. Der Liberalismus hat die Gesellschaft in einen Zustand hineingedrängt,
dass man jederzeit vor einer Umwälzung bangen muss." Am
Anfang wird unter großem Jubel die Todesstrafe als archaisches Relikt abgeschafft, aber eben diese Humanisierung
erweise sich alsbald nur als Auftakt zu früher umvorstellbaren Massakern und Bluthochzeiten: „Überall, wo die Todes- 129 -

strafe abgeschafft wird, hat die Gesellschaft aus allen Poren
Blut geschwitzt."
Die moderne Technik stelle der Tyrannei Werkzeuge der
Versklavung bei, auf die Nero, Caligula und Iwan der
Schreckliche noch nicht zurückgreifen konnten. Donoso
nennt ausdrücklich Elektrizität, Telegraphie, Eisenbahn,
Dampfschifffahrt:
„Heute sind die Wege geebnet für eine Tyrannenherrschaft
von riesenhafter Größe, von kolossalen weltumspannenden
Ausmaßen. Der kommende Tyrann wird auf seinem Wege
weder moralische noch materielle Widerstände finden. Alle
Widerstände materieller Art sind ja beseitigt. Die Dampfschiffe und die Eisenbahn haben die bisherigen Grenzen aufgehoben. Der Telegraph und die elektrische Kraft haben die
räumliche Entfernung überwunden. In derselben Weise ist
jetzt auch die Kraft der moralischen Widerstände überwunden."
Dies alles sieht der Spanier Donoso Cortes um 1850 heraufziehen, und wieviel davon ist inzwischen eingetroffen!
Doch Donoso war mehr als ein prognostisch begabter Diplomat und Staatsmann, der, gleich der mythischen Seherin Kassandra, einem fortschrittstrunkenen Geschlecht mit düsteren
Weissagungen zusetzte, die ihm nur wenige abnehmen wollten. In erster Linie war er — jedenfalls in seiner zweiten
Lebenshälfte — ein entschiedener, ein tiefgläubiger Katholik,
der selbst bekannte, dass er jedes noch profan scheinende
Geschehnis im Lichte der göttlichen Vorsehung betrachte und
einzig dadurch imstande sei, künftige Entwicklungen vorauszusagen: „Die Methode, die mich befähigt, solche Dinge
richtig zu beurteilen, ist ganz einfach: ich erhebe meine
Augen zu Gott, und in ihm finde ich, was man sonst vergebens in den Ereignissen sucht, wenn man diese bloß um ihrer
selbst willen betrachtet. Diese Methode ist unfehlbar und hat
außerdem den Vorzug, dass jeder Mensch sie anwenden
kann."
Donoso Cortes war nicht nur ein glaubensstarker Katholik,
der von endzeitlichen Schreckgesichten heimgesucht wurde,
sondern darüber hinaus ein in den Schriften der Kirchenväter
— insbesondere des Hl. Augustinus — und der großen Mystiker
bestens bewanderter Laientheologe, der, bereits mit sechsundzwanzig Jahren verwitwet, unter der geschärpten Diplomatenrobe gleichsam eine rauhe Mönchskutte trug und hinter
der Maske des geistreich plaudernden und salongewandten
Grandseigneurs ein asketisches Einsiedlerleben führte. Mit
gutem Recht erblickte Reinhold Schneider Donoso Cortes'
„höchste Bedeutung" darin, „dass in ihm ein Staatsmann auftrat, der unbedingt Christ sein wollte" (was, wie sich wohl
von selbst versteht, ungefähr das antipodische Gegenteil zum
Typus des geschäftstüchtigen, staatlich wie privatwirtschaftlich alimentierten Parteifunktionärs „christlich-demokratischer" Couleur darstellt). Am schmerzhaftesten muss für ihn
gewesen sein der Widerstreit zwischen angeborener Weichheit des Empfindens und Härte des Geistes. Seine Verletztlichkeit, sein Zartsinn, sein aristokratisches Wesen wollten
der Öffentlichkeit ausweichen; seine Berufung lieferte ihn ihr
aus. Reinhold Schneider nennt den in der Welt, aber nicht im
Geiste der Welt lebenden spanischen Granden einen „Asketen von vollendeten Formen", der einmal auf einen Angriff
von liberaler Seite mit demütigem Stolz erwiderte: „Mein
Leben ist zu rein, als dass ich nötig hätte, es zu verteidigen."

Nur Heilige können heute Rettung bringen
Das letzte Wort, das geistige Vermächtnis des katholischen
Laientheologen und „traditionalistischen" Endzeitdenkers
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Donoso Cortes ist sein zuerst 1851 erschienener „Essay über
den Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus".
Von ihm lag schon 1854 eine deutsche Ausgabe vor, die
längst vergriffen war, als im Schicksalsjahr 1933 Ludwig
Fischer unter dem etwas irreführenden Titel „Der Staat Gottes" eine neue Übersetzung veröffentlichte. Inzwischen ist im
Herbst 1989, einem weiteren deutschen Schicksalsjahr, abermals eine vollständige und von Grund auf neue Übertragung
des „Essays" herausgekommen. Sie stammt von Günter
Maschke, welcher der Neuausgabe auch eine aufschlussreiche Einleitung („Endzeit, Zeitenende. Zum Spätwerk von
Juan Donoso Cortes"), einen umfangreichen Anmerkungsapparat, zeitgenössische Lebenszeugnisse und Stellungnahmen
sowie eine gründliche Bibliographie und Zeittafel beigefügt
hat.' Es wäre eine arge Übertreibung zu behaupten, dass diese
profunde Edition bislang ein nennenswertes Echo gefunden
habe. Wie die Lage beschaffen ist, scheint sogar in katholischen Kreisen die Bereitschaft äußerst gering zu sein, sich
der Herausforderung eines leidenschaftlichen Buches auszusetzen, das einst den doch so staatsmännisch kühlen Metternich zu dem Eingeständnis hinriss: „Es ist für mich Gewissenssache, dem Werke in Deutschland viele Leser zu verschaffen." Am besten verstehen wir Donosos „Essay", mit
dem er sich von der Politik verabschiedet hat, um sich nur
noch der Kontemplation der „letzten Dinge", zu widmen,
wenn wir sein am 26. November 1851 an die Königinmutter
Marie Christine gerichtetes Wort gebührend veranschlagen:
„Nur Heilige sind heute noch imstande, den dahinsiechenden
Völkern die gewünschte Rettung zu bringen." Dem nüchternen Diagnostiker konnte nicht entgehen, dass schon damals
weder Fürsten noch Völker diesen Aufruf zu beherzigen
gewillt waren. So verlangte es ihn, sich selbst zu heiligen
durch ein Leben der Zurückgezogenheit und der Buße, das er
dem Gebet, der geistlichen Lesung, der Meditation und einer
beinahe schrankenlosen Freigebigkeit zugunsten der Proletarier in den Pariser Elendsvierteln widmete, wodurch der kinderlos verbliebene Adelige an den Rand des Bankrotts
geführt wurde. Als er, nur vierundvierzig Jahre alt, am 3. Mai
1853 stirbt, widmet ihm sogar die protestantische Berliner
„Kreuz-Zeitung" (Nr., 105) fünf Tage darauf einen ehrenvollen Nachruf, in dem es heißt, nicht nur Spanien, sondern „die
gesamte Christenheit" habe einen „schweren Verlust" erlitten. Die von Joseph Görres begründeten „Historisch-politischen Blätter für das katholische Deutschland" rühmten den
frühverstorbenen politisch-theologischen Schriftsteller als
einen „wahrhaft katholischen Helden".
Aus dem Geiste seiner letzten Lebenszeit ist Donosos
Hauptwerk und Vermächtnis entstanden, der „Essay über den
Katholizismus, den Liberalismus und den Sozialismus", ein
wahres opus eximium, zu dessen Bewunderern Männer wie
Metternich und Carl Schmitt, Reinhold Schneider und Alois
Dempf, Erich Przywara und der frühverstorbene deutsche
Soziologe Hanno Kesting zählten, ganz gewiss auch der
Dichter Ludwig Derleth und der Theologe sowie Kanonist
Hans Barion, nicht zu vergessen der als „Integralist" abgetane
Abt Athanasius Sendlinger von Engelszell. Wenn der mittlerweile als Klassiker geltende französische Lyriker Charles
Baudelaire den katholischen Staatsphilosophen Joseph de
Maistre einen „vom Heiligen Geist beseelten Streiter"
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genannt hat, dann gilt das gleiche uneingeschränkt von
Donoso Cortes, der spanischen Entsprechung zu dem savoyardischen Infallibilitätsvorkämpfer de Maistre. Glaubenstreue, überlieferungssinnige Katholiken finden in seinem
monumentalen, als Triptychon aufgebauten Traktat den überzeugenden Versuch einer systematischen Verknüpfung aller
Dogmen der katholischen Religion sowie einer christlichen
Geschichtsphilosophie und Ideologiekritik ad maiorem Dei
gloriam.
Was sie erwartet, was ihnen zugemutet wird, was ihrer an
geistig-geistlicher Tröstung, Ausrüstung und Erhebung harrt,
mögen Donosos eigene Formulierungen andeuten:

„Das Ganze ist ohne Plural..."
„Wenn alles sich in Gott und durch Gott erklärt und die Theologie die Wissenschaft von Gott ist, in dem und durch den
sich alles erklärt, dann ist die Theologie die Wissenschaft des
Ganzen, die alles in sich schließt. Dann gibt es nichts, was
außerhalb dieser Wissenschaft wäre. Die Wissenschaft kennt
darum auch keinen Plural, ist doch das Ganze — ihr Gegenstand — ohne Plural. (...) Im weitesten Sinn des Wortes ist die
Theologie der ständige Gegenstand aller menschlichen Erwägungen und allen Forschens. Ein jedes Wort, das die Lippen
des Menschen verlässt, bis hin zu jenem, das Gott lästert oder
leugnet, ist eine Bejahung der Gottheit. (...) In der Art und
Weise, in der dieser Name ausgesprochen wird, liegt die
Lösung der schreckenerregendsten Rätsel beschlossen: das
der Berufung der Rassen, das des providentiellen Auftrags
der Völker, das der großen Wandlungen der Geschichte, das
des Aufstiegs und Sturzes der Weltreiche, das der Eroberungen und der Kriege, das der unterschiedlichen Charaktere und
Physiognomien der Nationen, ja, das ihres wechselvollen
Glücks." (7 f.)
„Der Katholizismus ist ein vollständiges System der Zivilisation, so vollständig, dass es in seiner Unermesslichkeit
alles umfasst: die Wissenschaft von Gott, die Wissenschaft
vom Engel, die Wissenschaft vom Universum, die Wissenschaft vom Menschen. Der Ungläubige fällt in eine ihn verwirrende Erregtheit gegenüber dieser unfassbaren Extravaganz, der Gläubige aber ist entzückt angesichts solch wundersamer Erhabenheit." (14)
„Von Ewigkeit her hat Gott Seine Kirche ersonnen. In der
Fülle der Zeiten kam sie in die Welt, kostbar und vollkommen, im Strahlenglanz jener erhabenen Vollendung und souveränen Schönheit, die sie von Anfang an im Geiste Gottes
besaß. — Seitdem ist die Kirche für uns, die wir dieses Weltmeer in Stürmen durchfahren, der hell erstrahlende Leuchtturm, erbaut auf einer weitragenden Klippe. Die Kirche weiß,
was uns rettet und was uns zugrunde gehen lässt, sie kennt
unseren ersten Anfang und unser letztes Ende und sie weiß,
worin die Errettung und die Verdammnis des Menschen
bestehen; und nur sie allein weiß es." (21)
„Von dem Tage an, an dem die Gesellschaft die Lehrentscheidungen der Kirche der Vergessenheit anheimgab und die
Presse und die Tribüne, die Journalisten und die Volksversammlungen befragte, was Wahrheit und was Irrtum sei, von
diesem Tage an hat die Gesellschaft das Land der Schatten
betreten, von diesem Tage an geriet sie unter die Herrschaft
der Fiktionen." (24)
„Die dogmatische Intoleranz der Kirche hat die Welt vor
dem Chaos gerettet." (25)
„Im Katholizismus steht der Mensch niemals allein." (26)
„Das Christentum erst offenbarte dem Menschen die
menschliche Gesellschaft. Wer, wenn nicht Gott, der die
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Liebe ist, konnte jene, die auf Erden kämpfen, davon unterrichten, dass sie eine Gemeinschaft bilden mit jenen, die im
Fegefeuer leiden, und jenen, die im Himmel triumphieren?
Wer, wenn nicht Gott, konnte durch ein Band der Liebe die
Toten und die Lebenden mit den Gerechten, den Heiligen und
den Sündern verbinden? Wer, wenn nicht Gott, konnte Brükken schlagen über diese unendlichen Ozeane?" (32)
„Der Katholizismus ist Liebe, weil Gott Liebe ist: nur der,
der liebt, ist katholisch, und einzig der Katholik versteht es zu
lieben, weil nur der Katholik sein Wissen aus übernatürlichen
und göttlichen Quellen empfängt." (35)
„Ich weiß nicht, ob es etwas Verächtlicheres und Erbärmlicheres gibt unter der Sonne als das Menschengeschlecht
abseits der Wege des Katholizismus." (39)
„Betrachtet man die Dinge von dieser hohen Warte aus,
dann sieht man klar, dass das, was natürlich ist, auf die gleiche Weise von Gott abhängt wie das, was übernatürlich, und
das, was wunderbar ist ... Gott wollte von Ewigkeit an und
fortdauernd die Auferstehung des Lazarus, wie er von Ewigkeit an und fortdauernd wollte, dass die Bäume Frucht tragen.
Und die Bäume sind in ihrer Fruchtbarkeit nicht unabhängiger vom Willen Gottes als Lazarus in seiner Auferweckung
von den Toten. Bloß die Menschen nennen die alltäglichen
Wunder natürlich, die nur zuweilen auftretenden heißen sie
Wunder." (47)
„Wenn das Menschengeschlecht nicht unweigerlich dazu
verurteilt wäre, die Dinge von der falschen Seite aus zu
sehen, würde es aus der Allgemeinheit der Menschen die
Theologen zu seinen Ratgebern wählen, unter den Theologen
die Mystiker und unter den Mystikern jene, die ein Leben
mehr abseits der Welt und ihrer Geschäftigkeit gelebt haben."
(109)
„Der fundamentale Irrtum des Liberalismus besteht darin,
dass er nur Regierungsfragen Bedeutung beimisst, die, verglichen mit denen der religiösen und der sozialen Ordnung, gar
keine Bedeutung besitzen ... Niemand wird sagen können, wo
der Liberalismus geblieben ist an dem fruchtbaren Tage der
Schlacht, wenn das ganze Kampffeld erfüllt ist von den
katholischen Phalangen und von den sozialistischen Phalangen." (114f.)

Von der Häresie zum Chaos
„Was die Welt bisher gerettet hat, ist der Umstand, dass die
Kirche in den vergangenen Zeiten genügend Macht besaß,
um die Häresien auszurotten, die sich hauptsächlich darauf
gründen, eine von der kirchlichen unterschiedenen Doktrin
zu lehren mittels der Worte, deren die Kirche sich bedient,
und die schon längst die Welt ihrer letzten Katastrophe entgegengeführt hätte, wären sie nicht ausgerottet worden. Die
wirkliche Gefahr für die menschlichen Gesellschaften begann
an dem Tage, an dem die große Häresie des 16. Jahrhunderts
in Europa das Bürgerrecht erhielt." (172 f.)
„In diesem dunklen und tiefen Tal kann der Mensch nicht
ein unmögliches Glück erstreben, ohne so unglücklich zu
sein, auch noch das wenige an Glückseligkeit zu verlieren,
das er erreichen kann." (197)
„Das überaus glorreiche Mysterium der Menschwerdung
des Gottessohnes ist der einzige Adelstitel, den das Menschengeschlecht besitzt. (...)
Was mich angeht, sage ich: Hätte mein Gott nicht Fleisch
angenommen im Schoße eines Weibes und wäre Er nicht
gestorben am Kreuz für das ganze Menschengeschlecht, dann
wäre der Wurm, den ich mit Füßen trete, in meinen Augen
weniger verächtlich als der Mensch." (206)
„Darin besteht die Summe der katholischen Religion: zu
glauben mit unerschütterlichem Glauben, dass wir von Natur
aus nichts vermögen und dass wir alles vermögen in dem und
durch den, der uns stärkt. Alle anderen Dogmen sind ohne
dieses eine Dogma pure Abstraktionen, entblößt von jeglicher Kraft und Wirkung ... Durch das Kreuz erlangten den
Sieg alle, die siegten, und Kraft alle, die kämpften, und
Barmherzigkeit alle, die nach ihr verlangten, und Schutz alle
die Schutzlosen und Heiterkeit alle die Traurigen und Trost
alle, die weinten. Seitdem das Kreuz in die Lüfte ragt, gibt es
keinen einzigen Menschen mehr, der nicht im Himmel leben
könnte, noch bevor er seine sterblichen Überreste auf der
Erde zurückgelassen hat; denn auch wenn er hienieden lebt
durch die Trübsal, so weilt er trotzdem schon dort durch die
Hoffnung." (210 f.)
Anschrift des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner
Im Olmättle 12, D-79400 Kandern

„Corpus Christi"
ein blasphemisches, den christlichen Glauben vorsätzlich diffamierendes sogenanntes Theaterstück
(von Terina Mcnally)
Frau Alexandra Mikoleiczik, Wangen, stellte uns folgende
Texte zur Verfügung:
Seit September wird in dem von der Stadt Heilbronn unterhaltenen Stadttheater bis auf unabsehbare Zeit, Mai 2000 ist
bereits eingeplant, das Theaterstück CORPUS CHRISTI aufgeführt. In diesem Theaterstück, das Szene für Szene die Stationen des Lebens Jesu nachspielt, werden Jesus Christus
(hier Josua genannt), seiner heiligsten Mutter und seiner heiligen Apostel der Charakter fress-, sauf- und sexbegieriger
Menschen übergestülpt, die entgegengesetzt den Geboten
Gottes, ja selbst entgegengesetzt den Gesetzen der menschlichen Natur, leben, wie sie uns von Gott in den Mosaischen
Gesetzen und in der Lehre Jesu Christi gegeben sind. Gottvater selbst wird als Lügner hingestellt, da Er seine eigene, von
Ihm geschaffene Ordnung in das Gegenteil verkehrt, und Er
somit wandelbar in Seinem Willen und in Seinem Wort ist.
Alle Lebensstationen Jesu Christi werden ins Lächerliche

gezogen und übelst beleidigend verdreht. Er, der Sohn Gottes, wird von der Dirne Maria in einem der abgeschmacktesten Stundenhotels geboren, unsere heiligen Gebete, das
„Vater unser" und das „Gegrüßet seist Du Maria", sowie die
heiligen Kirchenlieder „0 Haupt voll Blut und Wunden" und
„Ihr Kinderlein kommet" wagt man, in vollem Wortlaut zu
sprechen oder zu singen, um den in den Szenen dargebotenen
Hohn noch mehr auf die Spitze zu treiben. Den höhnischen
Schlusspunkt, an dem die Absicht des Autors in zwei Sätzen
zusammengefaßt wird, bilden die Aussagen der Menschen,
die vor Jesus niederknien, während er von den Soldaten ausgepeitscht wird, und ihn als den König der Schwulen anbeten, und die letzte Bemerkung des Simon: „Wenn wir jemanden beleidigt haben — sei's drum."
Mit diesem Theaterstück hält Gott uns Christen einen
Spiegel vor, in den hineinzuschauen es sich lohnt, um zu
erkennen wie ernst wir es mit unserem Christsein bisher
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genommen haben, und wie wir Seine Gebote und Seine Lehren in unserem Leben verwirklicht haben.
In diesem Theaterstück wird Gottvater uns als Verdreher,
seines eigenen Wortes und Seines Willens nicht mächtig,
gezeigt. Es ist ein Vater, den wir uns selbst gegeben haben.
Denn wir sind es selbst, die Sein Wort, Seine Gebote, Seine
Lehre gedreht und gewendet haben, wie es uns gerade erträglich schien, und haben unseren Willen schleifen lassen, und
ihn unserer Bequemlichkeit gebeugt.
Es ist bezeichnend, dass der Jesus des CORPUS CHRISTI
ein seinen Sinneslüsten unterworfenes Leben führt, seinen
bisexuellen Neigungen ungezügelt nachgibt, und in seinem
Charakter schwach und launenhaft ist. So sieht der Neue
Christus aus, dem die Welt nachläuft, und wir Christen laufen
mit. Wir laufen mit denen mit, von denen unser Wahrer Christus gesagt hat: „Macht es nicht wie die Heiden". Es wundert
nicht, daß in diesem Theaterstück die Segnung eines Schwulenpaares vollzogen wird; wir Christen segnen kräftig mit.
Auch die hier gezeigte Maria, ist unserer Zeit doch sehr
angepaßt. Diese Mutter ahmen wir Christen mehr nach als
unsere Wahre himmlische Mutter Maria. Diese ist nicht nach
dem Zeitgeist und Zeitgeschmack, denn Sie ist voll des Heiligen Geistes und im Gehorsam demütig dem Willen des
Vaters untertan.
Das uns in CORPUS CHRISTI dargebotene Abendmahl,
muß uns sehr zu denken geben, wie wir mit unserer heiligen
Eucharistie umgehen, und ob wir den heiligsten Leib unseres
Herrn Jesus Christus nichbt auch, wie hier gezeigt, als nur ein
Stück Trockenbrot betrachten, und der Eucharistiefeier und
der Darreichung der heiligen Hostie jegliche Würde und Ehrfurcht versagen, auch was die heute allgemein geförderte
Versammlung um den heiligen Opferaltar anlangt, und Gott
zum Kumpel verkommt. Auch unsere Kleidung, ist Ausdruck
der Wertschätzung, die wir Ihm dem Allerhöchsten zumuten.
Arm ja, aber sauber und nicht schamlos, bei der alle Organe
des menschlichen Leibes zur Beschau dargeboten werden.
Wo bleibt der Gang zur heiligen Beichte, die uns unser
Gewissen schärft, unsere Sünden und ihre Schwere wieder
ins Bewußtsein ruft und uns erneut zur Einhaltung der Gebote
Gottes führt? Wer nimmt sich noch die Zeit, sich mit dem
Wort Gottes, der Lehre unseres Erlösers Jesus Christus zu
befassen, hat Er uns doch einen Tag in der Woche geschenkt,
an dem wir ganz auf IHN blicken sollen, wenigstens an diesem einen Tag. So gibt es unendlich viel Wichtigeres zu tun,
als sich um das zu kümmern, was uns zum Salz der Erde
machen soll. Und dieses Salz, wir Christen, ist schal geworden.
Es ist unser inniger Wunsch, mit unserer Unterschriftenaktion möglichst viele Christen zu erreichen, um sie wachzurütteln. Die Feinde Christi schlafen nicht und erdenken sich
immer wieder Neues, was uns schadet um uns von Dem fortzulenken, Der so unaussprechlich liebt, und in dessen Herrlichkeit wir einmal eingehen sollen, verschieden für jeden, je
nach dem Grad an Liebe zu Gott und Seinem heiligen Willen.
Wenn unsere Umkehrwilligkeit so steigt, wie die täglich
eingehenden Unterschriften, nämlich 500-800, bei einem
Stand von 25.000 Ende Februar 2000, und viele aus ihrer
Achtlosigkeit gegenüber dem himmlischen Vater, der für uns
Seinen einzigen Sohn dahingegeben hat, damit wir durch Ihn
wieder zum Vater zurückfinden, indem wir das befolgen, was
Er uns gelehrt und vorgelebt hat, dann haben wir viel erreicht.
Wie das Volk Israel immer wieder in die Knechtschaft seiner
Feinde geführt wurde bei Nichtbefolgen der Weisungen Gottes, so werden wir Christen auch unseren Feinden ausgehe- 135 -

fert, deren Lebensweise wir so nachäffen oder zumindest Partei dafür ergreifen.
Unsere Unterschriftenaktion erzeugt Aufregung, zum
einen, dass an den Oberbürgermeister der Stadt Heilbronn
eine Morddrohung erging, die Staatsanwaltschaft hier ermittelt und das Interesse der Medien somit geweckt ist. Obwohl
einem großen Teil der Stadträte, und dem Theaterausschuss,
bestehend aus 11 Stadträten, die nach Textbuchvorlage angefertigte Kurzfassung von CORPUS CHRISTI mit wesentlichen Textauszügen vorliegt, hat sich nicht ein einziger Stadtrat, nebst Oberbürgermeister, alles vorgeblich Christen (!),
für unser Begehren, das Theaterstück aus dem Spielplan zu
nehmen, eingesetzt.
In dem Schreiben des Oberbürgermeisters von Heilbronn
vom 26. 1. 2000 verweist dieser auch auf das positive Echo
des Theaterstücks, indem er schreibt: „überdies gibt es eine
Reihe von Stimmen aus dem Publikum und den Medien, die
sowohl die künstlerische Freiheit in dieser Aufführung
gewahrt sehen, als auch ihre Unangreifbarkeit und Qualität
bescheinigen. Hier konnten wir Ihm entgegenhalten, dass
diese positiven Stimmen aus den Reihen der Prohomosexuellen, Lesbierinnen, solcher, die für die freie Liebe an sich plädieren stammten und solcher, die unserer Religion feindselig
und spöttisch gegenüberstehen, da wir alle Leserstimmen bis
Dezember ausgewertet haben. Und wir haben einem Oberbürgermeister unterstellt, dass er solche Stimmen nicht zum
Maßstab seiner Meinung macht. Weiter schreibt der Oberbürgermeister wörtlich in demselben Brief: „Die Intendanz stehe
dafür gerade, dass in dieser Aufführung keine religiösen
Gefühle verletzt werden."
Die Reaktion des Theaterintendanten Klaus Wagner, der
wie er in der ,Heilbronner Stimme' sagte, 1979 sein Amt
angetreten habe, um auch zu provozieren, auf die Flut der bei
ihm eingehenden Protestschreiben und Telefonate, vom ihm
als Terror bezeichnet, ist schriftlich festgehalten in der Stuttgarter Zeitung vom 22. 2. 2000. Klaus Wagner wörtlich: „Wir
müssen das Stück unbedingt weitergeben, denn eine faschistoide Minderheit (Anmerkung: hiermit sind wir Christen
gemeint) verletzt Spielregeln, die eine Demokratie unbedingt
zu wahren hat." Auch Herr Wagner bezeichnet sich als
Christ.
Was diese Spielregeln betrifft, so wird von unserer Gegnerseite und den Medien von uns Toleranz zu diesem Theaterstück eingefordert und die Achtung der Kunstfreiheit.
Hierzu erging von uns folgende Stellungnahme an die
Medien:

Zur Toleranz
In unserem Grundgesetz sind die Grundrechte des Menschen
auf freie Meinungsäußerung und die Freiheit in der Ausübung der Kunst verankert. Dies ist aber kein Freibrief für
jeden einzelnen, nach seiner ihm eigenen moralischen Vorstellung ungehemmt davon Gebrauch zu machen. Denn
ebenso in unserem Grundgesetz verankert sind die Grundrechte des Menschen, die Achtung seiner Menschenwürde,
der Schutz vor öffentlicher Diffamierung und die Achtung
der Religionen. Bei einem willkürlichen Gebrauch dieser
Freiheitsrechte wäre eine Gesellschaft nicht lebensfähig.
Die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo der Nächste in
seinen Grundrechten, in seiner Menschenwürde verletzt wird.
Zur Kunst
Kunst bedeutet seit den alten Griechen, die Veredelung der
Natur. Was die künstlerische Darstellung in dem Theater- 136

stück CORPUS CHRISTI betrifft, so kann man hier nicht
mehr von Kunst sprechen, da hier selbst die Natur des Menschen verkommen dargestellt wird, die Sprache, das Gebaren
und Verhalten sich auf niedrigster Stufe befindet, das dem
Zwielichtmilieu entlehnt ist. Auch gehört das In-denSchmutzziehen und die Verunglimpfung anderer, vor allem
auch einer Religion, nicht zum Mittel der Kunst.
Erschreckend ist der mangelnde Starkmut, eine christliche
Tugend, und die zögerliche Haltung in den eigenen, katholischen Reihen, was den Oberbürgermeister, Herrn Himmelsbach, anlässlich des Vorsprechungstermins einer dreiköpfigen Abordnung unserer Aktion am 18. 2. 2000 im Bürgermeisteramt, zu der Äußerung nötigte „Wo denn die Katholische Kirche bliebe?" Leider hatten auch wir den Eindruck
gewonnen, dass in unserer oberen Kirchenverwaltung
Besprechungen heute wohl das Rückrat der Evangelisation
sind, und an den Herzen der Christen vorbei gesprochen wird.
Da wir bislang keinen irdischen Hirten finden konnten, der
sich unserer Not annehmen wollte, haben wir uns an unseren
höchsten Hirten gewandt und an seine heiligste Mutter Maria.
So haben wir bislang unsere Unterschriften nur geschöpft von
den Pilgern der Marienwallfahrtsstätten, den vielen Rosenkranzbetern, den Gebetsgruppen, den Priestern, die in deren
Umfeld wirken und den Klöstern, dass heißt, aus der kleinen
Armee Mariens. Darum ist der Erfolg unserer Protestaktion
uns geschenkt von unserer himmlischen Mutter, die wir,
allein gelassen, um Ihre Hilfe angerufen haben. Wir Katholiken fühlen uns auch durch dieses Theaterstück besonders
gedemütigt, verehren wir doch die Heilige Eucharistie und
die Mutter des Herrn, Die Unbefleckte Empfängnis, als
unsere Mutter, als unsere Mittlerin und als unsere Gnadenvermittlerin.
Zu unserer großen Freude haben wir vernommen, dass der
Himmel unsichtbar aber deutlich wahrnehmbar eingegriffen
hat. Die CORPUS CHRISTI Vorstellung im Stadttheater
Heilbronn vom 24. Februar 2000 fand nicht statt. Der mit
etwa 700 Besuchern gefüllte Theatersaal musste wegen einer
Bombendrohung geräumt werden. Der HERR hat sich seiner
Feinde bedient. Zu unserer Genugtuung bezeichnet der Intendant unser, seine Erwartungen weit übersteigendes Aufbegehren gegen das Theaterstück CORPUS CHRISTI, bereits
als ein Phänomen.
Dieser erste Erfolg müsste uns Mut machen, auch andere
Gotteslästerungen nicht mehr stillschweigend und tatenlos
hinzunehmen. In Stuttgart wird ebenfalls ein Theaterstück
aufgeführt, das ein irisches Wirtshausmilieu zum Hintergrund
nimmt. Angesichts der übermäßigen Trinklust der hier dargestellten Personen, lässt der Heidelberger Autor Jörg Graser,
der sich den irischen Namen George O'Darkney zugelegt hat,
einen in diesem Stück vorkommenden Pfarrer sagen: „Auch
Gott ist ein Säufer gewesen. Wenn man anschaut, was er
geschaffen hat."

Christi, Maria, ist in der Jetztzeit eine intelligente Hure. Die
Apostel sind alle, wie auch Jesus, hier Joschua genannt,
Homosexuelle, von primitiver Wesensart, die unter dem Wort
Liebe einzig körperliche Befriedigung verstehen, und jeden
Grund finden zu sexueller Ausschweifung, Freß- und Saufgelage, ihr einziger Lebensinhalt. Die Sprache in dem Stück ist
dementsprechend: vulgär, ordinär, banal, fäkal. Da sich alles
um sexuelle Lust dreht, was mit Liebe bezeichnet wird, werden die, die andere ethische-moralische Werte vertreten — hier
sind es die Priester —, als Schwulenhasser hingestellt, was
auch zur Verurteilung Jesu durch sie zum Tod am Kreuz
führt, nachdem er von Judas wegen verschmähter homosexueller Liebe an sie verraten wurde. Das heißt, der schwule
Jesus wurde stellvertretend für alle Schwulen ans Kreuz
genagelt.
Besetzung: 13 Männer, alles Homosexuelle.

Beschreibung des sog. Theaterstücks „Corpus Christi"
Das Theaterstück erzählt das Leben Jesu Christi nach, geboren in der heutigen Zeit. Nach dem Autor ist Jesus Christus
nicht heilig, jedoch der Sohn Gottes, und dennoch wandelbar
in seiner Moral und Sündhaftigkeit. Auch die Mutter Jesu

Szenen:
1. Eingangsszene: Taufe
Mann für Mann betritt die Bühne, stellt sich vor, erzählt
über sich, zieht sich nackt aus. Als nun alle Darsteller
nackt auf der Bühne versammelt sind, beginnt die Taufe
mit der „Taufformel":
„Ich taufe dich auf das Göttliche, das in dir ist. Ich liebe
dich."
2. Geburt Joschuas
Ein Männ, als Frau verkleidet, stellt Maria dar, die im
Ruf einer Dirne steht, zieht unter seinem Mantel eine
hässliche Puppe hervor.
3. Beschneidung Joschuas
Im Banaljargon wird debattiert, ob die Puppe Joschua
beschnitten werden soll oder nicht. Man sieht von der
Beschneidung ab mit der beiläufigen Bemerkung: „Lassen wir das."
4. Ein schwuler Priester will sich an dem armen Juschua
vergreifen.
5. Segnung des Bundes eines Schwulenpaares durch
Joschua
Segenspruch, gesprochen von Joschua:
„Es ist gut, wenn zwei Männer sich so lieben wie Jakobus
und Bartholomäus. Wir bestätigen ihren Bund. Reicht
einander die Hände, liebet einander in Krankheit und
Gesundheit. Glaube an das göttliche Wesen in deinem
Partner, Bartholomäus. Schätze die kleinen Dinge an
ihm, Jakobus, und preise die großen. Möge das erste
Gesicht, das du jeden Morgen, und das letzte, das du
jeden Abend siehst, immer das seine sein. Ich segne diese
Ehe in deinem Namen, Vater. Amen"
Nach diesem „Segensspruch" ergeht die Aufforderung
Joschuas an seine Apostel: „Und jetzt wollen wir uns
ganz fürchterlich betrinken."
Hierauf Bartholomäus zu Joschua:
„Du bist wahrlich der Messias, der Sohn des lebendigen
Gottes."
6. Abendmahlsszene
Die 12 homosexuellen Apostel versammeln sich mit dem
ebenfalls homosexuellen Joschua um einen Tisch. Alle
beißen von einer Weißbrotstange ab, die Joschua ihnen
reicht. Das Saufgelage beginnt.
1. Kellner: Wir bringen dir frohe Botschaft: dies ist das
Kind, auf das die Welt gewartet hat.
2. Kellner: Er wird für unsere Sünden sterben — für
meine und eure.
3. Kellner: Er wird die Welt lieben und uns alle erlösen.
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Nachbemerkung:
Die Gläubigen werden weitgehend allein gelassen. Ja, wo
bleibt die Kirche? Wo die deutsche Bischofskonferenz? Wo
das sog. ZdK?
(L.)

Sie wollen damit sagen, er ist ein besonderes
Kind?
1. Kellner: Wir wollen damit sagen, dieses Kind ist Gottes Sohn.
Klar doch, glaubt das nicht jede Mutter?
Maria:
1. Kellner: Liebe ihn und sorge für ihn.
Was glaubt ihr denn, was ich hier mache? 7.
Maria:
Lasst ihr mal ein Kind an euren Titten nukkeln, dann wisst ihr, was das für ein Gefühl
ist. Mir muss keiner erzählen, wie ich mein
eigenes Kind erziehen soll.
Sie ist ein bisschen gereizt.
Josef:
4. Erster Anruf an Josua von Gottvater (Textbuch S. 19):
(Szene findet im Stundenhotel statt, während man hört,
wie in übelster Ausdrucksweise ein wütender Mann und
eine geifernde Frau sadistisch-masochistisch miteinander
Sexualkontakt haben)
Gottvater:
„Josua. Josua. Josua. Dies ist Gott, der Herr, Dein Vater.
Hör auf zu weinen und sei ein Mann. Viel wurde dir
gegeben, weil viel von dir erwartet wird. Die Menschen
sind grausam. Sie sind nicht glücklich. Sie siechen dahin
und sterben und wenden sich von der Liebe ab. Ich will,
8.
dass du ihnen zeigst, dass es einen anderen Weg gibt. Den
Weg der Liebe und der Barmherzigkeit und des inneren
Friedens. Du wirst die Frau trösten, die im Nebenzimmer
verprügelt wurde. Du wirst dem Mann vergeben, der sie
dort liegengelassen hat. Du wirst dem Paar in dem anderen Zimmer erklären, dass Liebe mehr ist als —
(hierauf von Mann und Frau vulgärste gegenseitige Aufforderung zum Sexualkontakt)
— aber du wirst ihnen recht geben — (erneut dieselben
Worte von Mann und Frau) — das es auch Spaß machen
kann. Du wirst Wunder wirken. Du wirst dich in Geduld
üben und unerbittliche Strenge zeigen. Viel zu früh wirst
du einen schrecklichen Tod erleiden von den Händen
derer, denen ich Dich geschenkt habe. Vorher wirst Du
noch großes Leid erfahren, aber Du wirst auch lernen zu
lachen und Freunde zu haben und wie schön es ist, an
einem heißen Sommertag nackt zu baden, und einen
Lammbraten und frisch gebackenes Brot mit einem herzhaften Rotwein hinunterzuspülen. Dein Name wird noch
neunzehnhundertneunundneunzig Jahre nach deiner
Geburt in aller Munde sein.
Weiter bestätigt Gottvater, dass seine Allgegenwart ein
gewaltiges Missverständnis ist.
5. Ein Priester vergreift sich an Josua:
Ein Priester fragt Josua, ob er Mädchen mag (hier wird
ein Vulgärwort für den Schambereich der Frau verwendet) und vergreift sich an Josua. Danach singt dieser zur
Klavierbegleitung einer Nonne:
„Ich bin fröhlich wie die Kinder im Sommer. Ich bin
nicht länger ein Rührmichnichtan. Nie mehr Kalkül, ohne
Herz und Gefühl, denn ich fand den herrlichsten Mann."
6. Weiter erfahren wir über Josua (Textbuch S. 30-31), dass
er aussichtsreichster Kandidat für den Schwulenstrich ist,
dass er beim Urinieren eines Mannes nur auf dessen
Geschlechtsorgan starrt, dass er bisexuell ist. Wir erfahren, dass Josua ohne Liebe und Respekt vor seiner Mutter
ist. Er kann wütend werden, hat Launen und hat mit allen
seinen Aposteln ein „Liebesverhältnis
Die Gespräche der Männer, in widerlichstem Milieujargon, vom Pinkeln des einen und anderen begleitet, kreist
sich darum, welcher Mann in welchen Mann verliebt ist,
Maria:
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wer als einziger ein Mädchen noch nicht begattet hat, und
die Größe des Geschlechtsorgans.
Seit der Liedszene „...ich bin nicht länger ein Rührmichnichtan" ertönt immer wieder die Stimme Gottvaters, die
spricht: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe."
Die Wunder Jesu
Erweckung des Lazarus:
Josua zu den klagenden Frauen: „Ruhe Mädels. Vielen
Dank." Zu Lazarus: „Lazarus, ich sage dir erhebe dich."
Nach der Erweckung des Lazarus lehrt Josua diesem das
„Vater unser", das in vollem Wortlaut gesprochen wird.
Römischer Hauptmann:
Dessen Frau im Sterben liegt, und nicht sein Knecht. Der
Hauptmann spricht zu Josua: „Herr, wir sind nicht wert,
dass Du unter unser Dach kommst. Sprich nur ein Wort,
so wird sie gesund." Darauf Josua: „Wahrlich, ich sage
euch, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden,
nicht einmal unter meinen Jüngern." Die Heilung misslingt. Die Frau des Hauptmanns stirbt.
Seither gibt es weniger Heilungen des Fleisches durch
Josua, aber immer mehr Wunder des Herzens, die so viel
Wert waren wie drei Dutzend Teufelsaustreibungen.
Segnung eines Schwulenpaares (Textbuch S. 64-65):
Die Priester sind dagegen und Jakobus zitiert die Bibel:
„Wenn ein Mann beim Manne schläft wie beim Weibe,
die haben einen Greuel getan und sollen beide des Todes
sterben; denn sie haben eine Schande begangen; ihr Blut
sei auf ihnen." (3.Mose 20,18)
Josua entgegnet: „ Wer lernt denn eine so grässliche
Stelle auswendig?" und zitiert: „Und Gott sah an alles,
was er gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut." und
meint: „Ich kann genauso gut aus der Heiligen Schrift
zitieren wie jeder andere. Gott liebt uns am meisten,
wenn wir uns lieben. Wir verstehen euch und segnen
euch. Wer hat den Ring?" Josua weiter:
„Wo möchtet ihr heiraten, Bartholomäus? Tief unten in
einem dunklen Loch? Wir verheiraten euch im hellen
Tageslicht unter dem Baldachin des Himmels unter den
Augen Gottes im Angesicht aller Menschen. Wer hat den
Ring?"
Petrus: „Die Priester werden dabei ein Wörtchen mitreden wollen, Josua."
Josua: „Die Priester wollen bei allem ein Wörtchen mitreden. Und jetzt macht ein bisschen Musik. Wer
führt den Bräutigam?"
Josua spricht die Segnungsworte:
„Es ist gut, wenn zwei Männer sich so lieben wie Jakobus
und Bartholomäus. Wir bestätigen ihren Bund. Nicht
kichern da hinten! Reicht einander die Hand. Liebet einander in Krankheit und Gesundheit. Glaube an das göttliche Wesen in deinem Partner, Bartholomäus. Schätze die
kleinen Dinge an ihm, Jakobus, und preise die großen.
Möge das erste Gesicht, das du jeden Morgen und das
letzte, das du jeden Abend siehst, immer das seine sein.
Ich segne diese Ehe in deinem Namen Vater. Amen."
Und jetzt wollen wir uns ganz fürchterlich betrinken."
Hierauf Bartholomäus: „Du bist wahrlich der Messias,
der Sohn des lebendigen Gottes."
„Bist du auch gekommen, um
Hierauf Josua:
diese Ehe zu segnen, Vater?"
Als ein Hoherpriester Josua daraufhin bezichtigt, die
Gebote Gottes gebrochen zu haben, entgegnet Josua ihm
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aufgebracht: „Ihr seid Heuchler. Ihr seid Lügner. Ihr habt
das Wort meines Vaters verdreht, damit es euren Zwekken dient. Ich verachte euch." Und er schlägt den Priester
mit einem Schlag zu Boden. Danach will Petrus Josua
zur ‚Liebe' auffordern. Josua wehrt ab: „Jetzt nicht."
9. Verrat durch Judas:
Judas (zum Publikum), nachdem er vom Hohenpriester die
dreißig Silberlinge erhalten hat: „Die letzte Gelegenheit
unsterblich zu werden. Zum ersten, zum zweiten, zum
dritten. Verkauft an die Schwulenhasser im Priesterrock."
10. Abendmahlsszene:
Brotbrechung:
Josua: „Nehmt dieses Brot und esst es zur Erinnerung an
mich. Dieses Brot ist mein Leib. Nehmt diesen Wein und
trinkt. Das ist mein Blut." Die anderen sind in ausgelassener Stimmung. Ein paar bewerfen sich mit Brotstükken, andere gurgeln mit Wein. Alle machen Unsinn, tanzen, klettern auf den Tisch und amüsieren sich.
11. Oelbergsszene:
Josua, nachdem er vor Angst Blut schwitzt: „Und ich bin
wütend! Ich will nicht sterben. Lass diesen Kelch an mir
vorübergehen. Lass mich nicht daraus trinken. Ich habe
mich entschieden, Dein Sohn zu sein. Ich kann mich auch
wieder um-entscheiden."
Während Josua also hadert mit Gott, liegen die Apostel
auf dem Boden, besinnungslos vom vielen Essen und
Trinken.
12. Josua vor Pilatus (Textbuch S. 77):
Pilatus: Du bist also ein Schwuler.
Josua: Du sagst, dass ich es bin.
Pilatus: Und was sagst Du?
Josua: Ich bin geboren und in die Welt gekommen, um
für die Wahrheit zu zeugen.
13. Geißelung Josuas (Textbuch S. 78):
Judas: „Und die Soldaten nahmen ihn mit in ihr Quartier,
zogen ihm die Kleider aus, banden ihn an eine Säule und
peitschten ihn. Andere knieten nieder und beteten ihn an
als den König der Schwulen.
14. Dornenkrönung:
Judas: Und die Soldaten flochten eine Dornenkrone und
setzten sie ihm aufs Haupt.
15. Kreuzigung:
Thaddäus ruft, er habe den Purpurmantel gewonnen. Es
ist auch der Apostel Thaddäus, der Josua mit den ersten
zwei Nägeln ans Kreuz nagelt. Johannes und Jakobus der
Jüngere fallen währenddessen auf die Knie und beten:
„Vater unser, der du bist im Himmel." Matthäus, der den
dritten Nagel einschlägt, spricht, nachdem das Kreuz aufgerichtet ist:
„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie ... wie ging das
noch du Trottel?"
16. Schlussbemerkung des Simon:
„Wenn wir jemanden beleidigt haben — sei's drum."

Kurze Textauszüge aus dem Theaterstück
1. Eingangsszene und Taufe:
Ein Schauspieler singt das Lied: „0 Haupt voll Blut und
Wunden".
Mann für Mann betritt die Bühne, lässig, cool, in Milieusprache erzählt jeder über den Apostel, den er zu spielen
hat, zieht sich nackt aus. Nach der Vorstellung des zu
spielenden Apostels wird dieser so getauft:
„Ich segne dich (Name des Darstellers). Ich taufe dich im
Glauben an das göttliche Wesen in dir. Ich liebe dich
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(Vorname des Darstellers). Ich gebe dir den Namen (jetzt
Name des Apostels)."
Hier erzählt Darsteller über den Apostel Andreas, der
Masseur war: „...Wenn er dich mochte, dann wusstest du
das. Und wenn er dich nicht mochte, dann erst recht. Und
wenn er dich liebte — reine Glückseligkeit! Andreas liebte
Josua. Das war unser Name für ihn. Er liebte Josua sehr."
Andreas war Stricher.
2. Geburtsszene (Textbuch S. 11-12):
Maria gebiert bei dröhnendem Fernseher in einem Motelzimmer, das von den begleitenden Geräuschen und Stimmen den Charakter des billigsten Stundenhotels aus dem
Dirnen- und Zuhältermilieu hat, im Beisein des Moteldirektors, indem sie unter ihrem Rock eine Plastikpuppe
hervorzieht. Im Hintergrund erklingt auf einer Geige das
„Ave Maria".
3. Erster Aufruf Gottvaters an Josua (Textbuch Seite 19):
Dieser Aufruf findet in demselben Umfeld unter Begleitung derselben Stimmen und Geräusche statt.
„Josua, Josua, Josua. Hör auf zu weinen und sei ein
Mann. ... Du wirst die Frau trösten, die im Nebenzimmer
verprügelt wurde. Du wirst dem Mann vergeben, der sie
dort liegengelassen hat. Du wirst dem Paar in dem anderen Zimmer erklären, dass Liebe mehr ist als — (hierauf
von Mann und Frau vulgärste Aufforderung zum Sexualkontakt) — aber du wirst ihnen recht geben — (erneut dieselben Worte von Mann und Frau) — dass das auch Spaß
machen kann. ... Du wirst auch lernen zu lachen und
Freunde zu haben und wie schön es ist, an einem heißen
Sommertag nackt zu baden, und einen Lammbraten und
frisch gebackenes Brot mit einem herzhaften Rotwein
hinunterzuspülen.
Weiter bestätigt Gottvater (Textbuch S. 20), dass seine
Allgegenwart ein gewaltiges Missverständnis ist.
4. Ein Priester vergreift sich an Josua (Textbuch S. 22-23)
Ein Priester fragt Josua, ob er Mädchen mag (hier fällt
ein Vulgärwort für den Schambereich der Frau) und vergreift sich an Josua. Danach singt dieser zur Klavierbegleitung einer Nonne: „Ich bin fröhlich wie die Kinder im
Sommer. Ich bin nicht länger ein Rühnnich-nichtan. Nie
mehr Kalkül, ohne Herz und Gefühl, denn ich fand den
herrlichsten Mann."
5. Segnung eines Schwulenpaares (Textbuch S. 64-65):
Die Priester sind dagegen und Jakobus zitiert die Bibel:
„Wenn ein Mann beim Manne schläft wie beim Weibe,
die haben einen Greuel getan und sollen beide des Todes
sterben; denn sie haben eine Schande begangen; ihr Blut
sei auf ihnen." (Etwas frei übersetzt 3.Mose 20,18). Josua
entgegnet: „Wer lernt denn eine so grässliche Stelle auswendig?" und zitiert: „Und Gott sah an alles, was er
gemacht hatte; und siehe da, es war sehr gut." und meint:
„Ich kann genauso gut aus der Heiligen Schrift zitieren
wie jeder andere. Gott liebt uns am meisten, wenn wir
uns lieben. Wir verstehen euch und segnen euch. Wer hat
den Ring?" Josua weiter: „Wo möchtet ihr heiraten, Bartholomäus? Tief unten in einem dunklen Loch? Wir verheiraten euch im hellen Tageslicht unter dem Baldachin
des Himmels unter den Augen Gottes im Angesicht aller
Menschen. Wer hat den Ring?"
Darauf Petrus: „Die Priester werden dabei ein Wörtchen
mitreden wollen, Josua."
Hierauf Josua: „Die Priester wollen bei allem ein Wörtchen mitreden. Und jetzt macht ein bißchen Musik. Wer führt den Bräutigam?"
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Josua spricht die Segnungsworte:
„Es ist gut, wenn zwei Männer sich so lieben wie Jakobus
und Bartholomäus. Wir bestätigen ihren Bund. Nicht
kichern da hinten! Reicht einander die Hand. Liebet einander in Krankheit und Gesundheit. Glaube an das göttliche Wesen in deinem Partner, Bartholomäus. Schätze die
kleinen Dinge an ihm, Jakobus, und preise die großen.
Möge das erste Gesicht, das du jeden Morgen und das
letzte das du jeden Abend siehst, immer das seine sein.
Ich segne diese Ehe in deinem Namen Vater. Amen. Und
jetzt wollen wir uns ganz fürchterlich betrinken."
Hierauf Bartholomäus: „Du bist wahrlich der Messias,
der Sohn des lebendigen Gottes."
„Bist du auch gekommen, um
Hierauf Josua:
diese Ehe zu segnen, Vater?"
Als ein Hoherpriester Josua darauf bezichtigt, die Gebote
Gottes gebrochen zu haben entgegnet Josua ihm aufgebracht: „Ihr seid Heuchler. Ihr seid Lügner. Ihr habt das
Wort meines Vaters verdreht, damit es euren Zwecken
dient. Ich verachte euch." Und er schlägt den Priester mit
einem Schlag zu Boden. Danach will Petrus Josua zur
‚Liebe' auffordern. Josua wehrt ab: „Jetzt nicht."
6. Abendmahlsszene:
Josua: „Nehmt dieses Brot und esst es zur Erinnerung an
mich. Dieses Brot ist mein Leib. Nehmt diesen Wein und
trinkt. Das ist mein Blut." Die Apostel sind in ausgelassener Stimmung. Ein paar bewerfen sich mit Brotstücken,
andere gurgeln mit Wein. Alle machen Unsinn, tanzen,
klettern auf den Tisch und amüsieren sich.
7. Oelbergsszene:
Josua, nachdem er vor Angst Blut schwitzt: „Und ich bin
wütend! Ich will nicht sterben. Lass den Kelch an mir
vorübergehen. Lass mich nicht daraus trinken. Ich habe
mich entschieden, Dein Sohn zu sein. Ich kann mich auch
wieder um-entscheiden." Während Josua also hadert mit
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Gott, liegen die Apostel auf dem Boden, besinnungslos
vom vielen Essen und Trinken.
8. Josua vor Pilatus (Textbuch S. 77):
Du bist also ein Schwuler.
Pilatus:
Du sagst, dass ich es bin.
Josua:
Und was sagst Du?
Pilatus:
Ich bin geboren und in die Welt gekommen,
Josua:
um für die Wahrheit zu zeugen.
9. Geißelung Josuas (Textbuch S. 78):
Judas: „Und die Soldaten nahmen ihn mit in ihr Quartier,
zogen ihm die Kleider aus, banden ihn an eine Säule und
peitschten ihn. Andere knieten nieder und beteten ihn an
als den König der Schwulen.
10. Kreuzigung:
Thaddäus ruft, er habe den Purpurmantel gewonnen. Es
ist auch der Apostel Thaddäus, der Josua mit den ersten
zwei Nägeln ans Kreuz nagelt. Johannes und Jakobus der
Jüngere fallen währenddessen auf die Knie und beten:
„Vater unser, der du bist im Himmel." Matthäus, der den
dritten Nagel einschlägt, spricht, nachdem das Kreuz aufgerichtet ist:
„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie .... wie ging das
noch du Trottel?"
11. Schlussbemerkung des Simon:
„Wenn wir jemanden beleidigt haben - sei's drum."
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zugeleitet wurde, war wiederum Schweigen die Antwort. L.
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