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Die Doppelnummer September/Oktober 
erscheint ausnahmsweise in zwei Einzelheften. 

Wir wollen ein gesundes Europa! 
Zur Zeit wird unter dem Vorsitz des früheren Bundestagsprä-
sidenten Dr. R. Herzog die Grundrechtscharta der Europäi-
schen Union (EU) ausgearbeitet. In ihren Auswirkungen geht 
sie jeden Europäer mehr an, als man vielleicht denken mag. 
Der Bericht über die politischen Gespräche in Alpbach zum 
Thema „Europäische Werte und ihre Durchsetzung" (DT 
2. 9. 2000) muss jeden, besonders aber uns Christen, elektri-
sieren. 

1. Es gibt Mächte, die ein Europa ohne GOTT aufbauen 
möchten. Ihrem Willen nach soll in der EU-Grundrechts-
charta der Name GOTTES nicht einmal genannt werden. 
Damit wäre die Grundlage, die Garantie für die Beachtung 
der Menschenrechte, entfernt. Hier stehen Regierung und 
Abgeordnete DEUTSCHLANDS in besonderer Weise in der 
Pflicht. 

„Ohne Gott und ohne Rom bauen wir Germanias Dom" 
tönten die Nazis. 

„Ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein" 
war ein DDR-Schlagwort. 

Eine Ernte von Krieg, KZs, Unterdrückung von Menschen, 
von Blut und Tränen war die Folge. — Es geht um den höch-
sten Wert, um GOTT, dem in der Grundrechtscharta der Platz 
eingeräumt werden muss, der Ihm als unserem Schöpfer und 
als dem Garanten der Grundrechte zusteht. 

2. Die Notwendigkeit, eine Grundrechtscharta für Europa 
zu erstellen, ist nur dann ersichtlich, „wenn sie (die Grund-
rechte) dem einzelnen Bürger etwas bringen" (DT-Bericht 
über Aussagen des Agrarkommissars der EU, Franz Fischler). 

Ein solches sehr konkret spürbares Grundrecht ist z. B. der 
Vorrang des elterlichen Erziehungsrechtes vor dem des Staa-
tes, wie er von der für die Wahrheit aufgeschlossenen Ver-
nunft her klar ist. Dieser Vorrang wurde durch ein Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes zugunsten einer angeblichen 
„Gleichrangigkeit" 1975 ausgehebelt. 

So stellte Prof. Dr. Fritz Ossenbühl, ausgewiesener Fach-
mann für öffentliches Recht, Bonn, in einem Vortrag vor dem 
5. Verwaltungsrichtertag am 22. 9. 1977 heraus: Es geht um 
„grundrechtliche Eckwerte". „Das Elternrecht ist den Eltern 
nicht vom Staat verliehen, sondern vielmehr als vorgegebe-
nes Recht vom Staat anerkannt." 

Prof. Ossenbühl setzte sich mit der in der Rechtssprechung 
„gängigen These", „dass elterliches Erziehungsrecht und 
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staatliches Erziehungsmandat gleichrangig nebeneinander 
stünden", auseinander und er sprach von Fällen, die sich mit 
der schlichten Gleichrangigkeitsthese nicht lösen lassen: 
„Dann muss Farbe bekannt werden zu der Frage, ob das Wort 
der Eltern oder der Wille des Staates gelten soll. Diese Frage 
kann unter der Geltung des Grundgesetzes nicht anders als im 
Sinne eines Vorranges des elterlichen Erziehungsrechtes 
gegenüber dem staatlichen Erziehungsanspruch beantwortet 
werden. Dieser verfassungsrechtliche Primat des elterlichen 
Erziehungsrechtes ist auch im schulischen Raum zu respek-
tieren ..." (Die öffentliche Verwaltung, November 1977, 
S. 801-812). 

Dieses vorrangige Elternrecht wird jedoch nicht respek-
tiert, sondern — entgegen dem Willen verantwortungsbewuss-
ter Eltern — missachtet, wenn Kindern und Jugendlichen in 
der Schule eine schamzerstörende, sexuell stimulierende und 
Verhütungs-orientierte Sexual„erziehung" aufgezwungen 
wird, deren schlechte Früchte längst offenbar sind. 

Eine der Hauptursachen der Zunahme sexueller Praxis 
Jugendlicher, der Zunahme sexuell übertragbarer Krankhei-
ten einschließlich Aids, der Teenager-Schwangerschaften und 
-Abtreibungen ist die in den europäischen Ländern prakti-
zierte Schulsexual„erziehung". Statt sie aus den Schulen wie- 

der zu verbannen, wird nicht einmal jenen Eltern, die ihr 
Grundrecht — die Geschlechtserziehung ihrer Kinder — wahr-
nehmen und wenigstens die Befreiung aus diesem Unterricht 
der Schule verlangen, ihr vorrangiges Recht gewährt. 

Die Vorrangigkeit des Elternrechts entspricht der Schöp-
fungsordnung, die die Kirche verteidigt: „Die Eltern haben 
das ursprüngliche und unveräußerliche Recht, ihre Kinder zu 
erziehen. Daher müssen sie als die ersten und bevorzugten 
Erzieher ihrer Kinder anerkannt werden" (2. Vatikanisches 
Konzil, Gravissiumum educationis, Nr. 6 und 3). 

Wir fordern, dass dieses elterliche Grundrecht auf die 
Erziehung ihrer Kinder in die EU-Grundrechtscharta in aller 
Deutlichkeit aufgenommen wird und dass dieses Recht auch 
einldagbar ist. 

Wie die Geschichte lehrt (Hl. Schrift, NS-Staat, Kommu-
nismus) enden alle Reiche, die ohne GOTT aufgebaut wer-
den, im Untergang. 

Nur eine Grundrechtscharta, die GOTT und Seiner Ord-
nung entspricht, ist ein Baustein für ein gesundes Europa. 
Adresse des Autors: H. Bayerl 

Freundeskreis Maria Goretti e.V 
Engelbertstr. 21, D-81241 München 

TOMMASO CORDOVANI 

Neues von der „Fünferbande" 
— Oder was katholische Theologen der KirchenVolksBewegung im Internet wünschen — 

Um die KirchenVolksBewegung ist es in den öffentlichen 
Medien nach dem Abflauen der Aufregung um das sog. Kir-
chenvolksbegehren eher ruhig geworden. Doch sollte man 
sich nicht täuschen: die Aktionen dieses Zusammenschlusses 
sich ganz offensichtlich im latenten Schisma mit Rom befind-
licher Gruppen und Personen halten an. Dass sie sich dabei 
auch der aktiven und verbalen Unterstützung einflussreicher 
Personen erfreuen, ist bekannt. Eine besondere Rolle nehmen 
natürlich jene ein, die eine Multiplikatorenfunktion haben; 
etwa weil sie — unter ausdrücklicher Beauftragung durch die 
Kirche — zukünftige Priester, Diakone, Theologiedozenten an 
Hochschulen und Religionslehrer ausbilden. 

Dass es um die Situation der katholischen Universitäts-
theologie in Deutschland nicht eben gut bestellt ist, pfeifen 
inzwischen die Spatzen von den Dächern. Welche unglaubli-
chen Ausmaße die Abdrift von der katholischen Lehre bereits 
aber in einigen Bereichen, besonders der Pastoraltheologie 
und Religionspädagogik, eingenommen hat, zeigen jetzt die 
offenen Bekenntnisse einiger Theologen, die die Kirchen-
VolksBewegung auf Ihrer Internetseite (www.we-are-
church.org) veröffentlicht. 

Professor Dr. Hermann Steinkamp, der an der Universität 
Münster Pastoralsoziologie und Religionspädagogik lehrt, 
schreibt hier: „Seit den Anfängen der KirchenVolksBewe-
gung verfolge und begleite ich deren Entwicklung mit großer 
innerer Zustimmung und Versuchen unser gemeinsames Ziel 
mit den mir verfügbaren Mitteln in Lehrveranstaltungen, 
öffentlichen Vorträgen und Diskussionen zu betreiben. Mir 
sind vor allem zwei Entwicklungen der Bewegung in den 
letzten Monaten zunehmend wichtig: die kontinuierliche 
Ausbreitung (die wir Theologen der sog. ‚Fünferbande' in 
einer Erklärung als ‚Flächenbrand' gekennzeichnet haben) 
und gleichzeitige Konsolidierung (die ‚Strohfeuer-Effekte' in 
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Grenzen hält). Beides verdanken wir nicht zuletzt Ihrer 
beharrlichen und geschickten Koordination, die für mich ein 
Modell für ‚Kirchenleitung' darstellt. Meinen Dank dafür 
verbinde ich mit dem persönlichen Dank für die kontinuierli-
che Information und den besten Wünschen für Ihre weitere 
Arbeit in solidarischer Verbundenheit." 

Ebenfalls im Bereich Pastoraltheologie bildet Prof. Dr. Ste-
fan Knobloch an der Universität Mainz zukünftige Priester 
aus. Er meint: „Die KirchenVolksBewegung ist nach meiner 
Einschätzung für die weitere Zukunft der Kirche in Deutsch-
land von entscheidender Bedeutung. Die Bewegung nimmt 
die Anstöße des Zweiten Vatikanischen Konzils, vor allem 
seiner beiden großen Konstitutionen Lumen Gentium und 
Gaudium et Spes, auf und versucht sie umzusetzen." 

Kein zukünftiger Priester, aber Scharen von Religionsleh-
rern darf der Dortmunder Theologieprofessor Thomas Ruster 
ausbilden.' Auch er kann seine Begeisterung für das Projekt 
jener, die sich als Vertreter des Kirchenvolkes ausgeben, nicht 
verbergen: „Herzlichen Glückwunsch zu zwei Jahren Kir-
chenVolksBewegung in Deutschland! Viele Katholikinnen 
und Katholiken haben damit die Probe darauf abgelegt, dass 
in der Kirche Pluralismus möglich ist. Die KirchenVolksBe-
wegung ist, im Sinne von Jürgen Habermaas, eine , zivilge-
sellschaftliche Vereinigung', wie sie sowohl unsere Gesell-
schaft als auch die Kirche so dringend nötig haben." Aber er 
belässt es nicht bei überschwänglichem Lob. Er macht auch 
einige Verbesserungsvorschläge; freilich nicht in jenem 

In Rusters Habilitationsschrift stellt: Leo Scheffczyk (Theologie und 
Moderne, in: Forum Katholische Theologie 13 [19971 289) fest: „Distanzie-
rung von einer positiven Offenbarung, vom Autoritätsanspruch der Kirche in 
Lehrfragen, vom hierarchischen Amt, vom Dogma als solchem, besonders 
aber vom Glauben an die Kirche als Leib Christi ... totale Entleerung von 
Glauben und Kirche ..." 
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Sinne, dass er die Kirchenvolksbewegten zu einer Rückkehr 
zur kirchlichen Lehre aufruft, sondern ihnen sogar ausdrück-
lich empfiehlt, sich noch weiter — als bislang schon gesche 
hen — von der katholischen Glaubenslehre zu entfernen. Er 
schreibt. "Zu drei Punkten möchte ich etwas anmerken: 1. Es 
ist nicht gut, die Zulassung der Frauen zum Diakonat zu for-
dern. Es gibt nur ein ungeteiltes, dreifach gegliedertes Amt in 
der Kirche; die Frauen sind zu diesem Amt zuzulassen. 
Andernfalls würde ihre Unterordnung festgeschrieben. 2. Das 
Ziel der Mitbeteiligung der Laien an den Bischofsernennun-
gen sollte nicht aus den Augen verloren werden. In der Doku-
mentation zu den Aktivitäten der KirchenVolksBewegung 
kommt es mir zuwenig vor. 3. Die KirchenVolksBewegung 
sollte nicht dem typisch katholischen Fehler verfallen, ... der 
Unterstützung durch Bischöfe allzu viel Bedeutung beizu-
messen. Die Überwindung des Grabens zwischen Hierarchie 
und Kirchenvolk muss in den Köpfen stattfinden, es darf 
nicht durch die Kritiker selbst vertieft werden." 

Wenn auch schon die Begründung Rusters für die Zulas-
sung der Frau zu allen Ämtern der Kirche sich nicht unbe-
dingt durch großes theologisches Differenzierungsvermögen 
auszeichnet, so wird er doch in dieser Hinsicht noch von sei-
nem Paderborner Kollegen Norbert Mette übertroffen. Mehr 
auf dem Niveau eines Schülerberichtes zur Klassenfahrt, aber 
dennoch sehr eindeutig äußert sich der an der Universität 
Paderborn tätige Pastoralprofessor: „Wenn es die Kirchen-
VolksBewegung nicht bereits gäbe, müsste sie erfunden wer-
den. Viel Erfolg!" 

Dass der Tübinger Theologe und Papstkritiker Norbert 
Greinacher hier nicht fehlen darf, ist leicht verständlich: „Ich 
unterstütze voll und ganz die KirchenVolksBewegung 
Deutschland. Für einen Menschen, der rund 60 Jahre seines 
Lebens ehrenamtlich und vor allem hauptberuflich sein 
Leben in den Dienst der Katholischen Kirche gestellt hat, ist 
diese Bewegung ein Hoffnungszeichen." 

Jene, die noch glauben, mit der Einführung einer Art Dia-
koninnenweihe könne den Forderungen nach einem Weihe-
priesterturn der Frau der Wind aus den Segeln genommen 
werden, werden durch den Strategieplan, den der Kapuziner-
pater und theologische Schriftsteller Walbert Bühlmann 
(Olten) seinen Glückwünschen anhängt, eines besseren 
belehrt: Er wünscht den Kirchenvolksbewegten „... mutig 
weiterzumachen, freilich auch mit politischer Klugheit, nicht 
nach dem Prinzip ,Alles oder nichts', sondern nach jenem 
andern ,Politik ist die Kunst des Möglichen'. Konkret: 
zunächst sich dringlich einsetzen für die Abschaffung des 
Pflichtzölibates und die Einführung des Frauendiakonates, 
und erst später die Frauenpriesterweihe." 

In den letzten Monaten ist in der Öffentlichkeit der Treueid 
für die Theologen heftig diskutiert worden. Die Äußerungen 
der oben angeführten Theologiedozenten zeigen zunächst 
von welch zentraler Bedeutung dieser Eid (AAS 81 [1989] 
106) ist.2  Noch notwendiger scheint auf dem dargestellten 
Hintergrund, der ja nur ein — wenn auch besonders auffälliger 
— Mosaikstein im krisenhaften Gesamtbild der gegenwärtigen 
katholischen Universitätstheologie in Deutschland ist, dass 
Rom nicht nur immer wieder mahnend redet, sondern endlich 
auch bereit ist, das Gewollte konsequent durchzusetzen. 

2  Cf. dazu Ernst Burkhart, Die definitiv vorgelegten Wahrheiten im Sinne der 
„Professio fidei" 1989, in: Forum Katholische Theologie 16 (2000) 20-36. 
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„für viele" 

Im Jahre 1976 brachte Frau Maria Neumann unter dem Titel 
„Vorstösse" eine Festschrift zum 70. Geburtstag des Paters 
Tibor Gallus SJ heraus, der u. a. Professor an der Gregoriana, 
an der Hochschule in Messina und Neutestamentler des Prie-
sterseminars in Klagenfurt war. Frau Neumann, die seine 
Mitarbeiterin war, hat aus seinen zahlreichen Aufsätzen eine 
unvermeidliche Auswahl getroffen. Darunter befindet sich 
auch der Beitrag „Zur Streitfrage um die Konsekrationsworte 
,für 

An sich ist es seltsam, dass in unserer heiligen katholi-
schen und apostolischen Kirche jahrhunderte- und jahrtau-
sendalte Wahrheiten unter den Augen der Verantwortlichen 
und oft genug unter deren Unterstützung und Billigung über 
Bord geworfen werden, so als ob es Krempel und Abfall 
wäre. Der „Katechismus nach dem Beschlusse des Concils 
von Trient für die Pfarrer, auf Befehl des Papstes Pius V. und 
Clemens XIII. herausgegeben" (deutsch-lateinisch Regens-
burg 1902, Seite 170) erklärt ausdrücklich warum es „für 
viele" und nicht „für alle" heißen muss, damit die Priester das 
katholische Volk richtig und dem katholischen Glauben 
gemäß unterrichten. Insofern haben die Darlegungen von 
Professor Gallus nichts von ihrer Aktualität verloren. Man 
beruft sich heutzutage nicht auf die Tradition, sondern auf die 
„lebendige Tradition", die dann das Gegenteil von dem lehrt, 
was die Kirche bisher festhielt. So ist z. B. das biblische Wort 
„Heide" aus dem offiziellen Sprachschatz der Kirche fast völ-
lig verschwunden, weil man die heidnischen Kulte zu Quasi-
Heilsinstitutionen aufwertet. Dazu würde dann ja auch das 
falsche „für alle" ganz gut passen. Im Folgenden geben wir 
den lesens- und beherzigenswerten Beitrag von Professor 
Tibor Gallus SJ ungekürzt wieder: 

Das inspirierte Wort Gottes in der Bibel verlangt von 
einem Gläubigen höchste Ehrfurcht, die sich auch darin 
erweisen muss, dass er das unzweifelhaft überlieferte Wort 
Gottes nicht in Menschenwort verdreht, sondern so bestehen 
lässt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Nur diese Geistes-
haltung kann in der unheilvollen Streitfrage um die Konse-
lcrationsworte „für alle" statt „für viele" die erwünschte 
Lösung herbeiführen. Es ist höchst bedauerlich, dass diese 
Verdrehung, die bis zum Konzil unbekannt war, im deutschen 
Sprachgebiet, unter protestantischem Einfluss, entstanden 
und auch von anderen Ländern (... ...) übernommen worden 
ist. Beklagenswert ist auch, dass über diese Streitfrage unge-
nügend gesprochen und geschrieben wird. Man verliert sich 
in einem fragwürdigen Gesichtspunkt und übersieht die viel 
wichtigeren. Der ganze Streit muss zwei Gesichtspunkte 
berücksichtigen: der eine ist von textkritischer Art, der 
andere ist die richtige Exegese der Stelle. 

Die textkritische Frage beschäftigt sich mit der überliefer-
ten Textgestalt; ob ihre Überlieferung zweifelhaft oder sicher 
ist, ob der Text auch andere Lesarten, Varianten aufweist. 
Nun ist die Überlieferung von „für viele" in Mt 26, 28 und 
Mk 14, 24 sicher und übereinstimmend. Der einzige neben-
sächliche Unterschied besteht in dem griechischen Grundtext 
bezüglich der Präposition: bei Mt steht „peri", „in betreff"; 
bei Mk dagegen „hüper", „für". Außerdem gibt es in den 

I  Maria Neumann, Verstösse, Festschrift zum 70. Geburtstag des P. Tibor Gal-
lus SJ, Verlag Carinthia, Klagenfurt 1976, ISBN 3-85378-088-1, Seite 94 bis 
96. 
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Handschriften für die Lesart „für viele" keine Varianten. 
Daher muss das „für viele" als inspiriertes Gotteswort ange-
sehen und seine Verdrehung in das Menschenwort „für alle" 
textkritisch betrachtet als eine Verfälschung des Bibelwortes 
abgelehnt werden. Da hilft auch nicht die Berufung auf den 
Sprachgebrauch des Alten Testamentes oder der Mahnruf 
kirchlicher Autorität (t Kardinal Döpfner). In der textkriti-
schen Frage sind allein die textkritischen Gründe ausschlag-
gebend! 

Diesem unumstößlichen textkritischen Befund des Grund-
textes folgen alle alten Übersetzungen, auch die lateinische 
der Vulgata, und so ist die Lesart „für viele" als Gemeingut 
auch in die liturgische Tradition der Gesamtkirche des Ostens 
und des Westens eingegangen. Einige Ausnahmen mancher 
Lokalliturgie können die Übereinstimmung der Gesamtkirche 
nicht beeinträchtigen. Vor diesem Tatbestand muss die Ver-
drehung des Textes in „für alle" als unerhörte Verwegenheit 
kapitulieren und dem inspirierten Worte Gottes, dem „für 
viele", Ehrfurcht und Vorzug erweisen. 

In der exegetischen Untersuchung muss man davon ausge-
hen, dass die Verfasser des Matthäus- und des Markusevange-
liums auch mindestens so „gute Exegeten" waren wie die 
Ratgeber der neuen deutschen Übersetzung. Sie waren des 
Hebräischen, des Aramäischen und des Griechischen kundi-
ger als wir, die zweitausend Jahre später Nachhinkenden in 
den biblischen Sprachen. Auch sie wussten, dass das griechi-
sche „polloi" „viele", im Semitischen auch „alle" bedeuten 
kann. Hätten sie daher die Aussageabsicht Christi im Sinne 
„für alle" verstanden, so hätten sie es spielend im Griechi-
schen mit „hüper panton" oder „peri panton", „für alle", wie-
dergegeben. Weil sie es nicht getan haben und die Worte Jesu 
mit „hüper pollon", „für viele", übersetzten, sind sie maßge-
bende Zeugen für den Sinn „für viele". Deshalb ist die ganze 
Bemühung, das griechische „polloi", „viele", mit der semiti-
schen Möglichkeit „alle" umdeuten zu wollen, vergebens. 
Der überlieferte Grundtext mit „für viele" ist entscheidender 
als die philologischen Manipulationen heutiger Exegeten. 
Übrigens übersetzt auch das neue Römische Messbuch Pauls 
VI. in der lateinischen Textgestalt den griechischen Grund-
text mit „pro multis", „für viele", und nicht mit „pro omni-
bus", „für alle"! 

Die richtige Exegese versucht, den beabsichtigten Sinn der 
einzelnen Worte aus dem Textzusammenhang zu erklären. In 
dem Textzusammenhang dieser Stelle ist das vergossene Blut 
Christi bei allen drei Synoptikern und auch bei Paulus als 
„Bundesblut", mit dem der „Neue Bund" besiegelt wird, 
gekennzeichnet: Mt 26, 28; Mk 14, 24; Lk 22, 20; 1 Kor 11, 
25. Israel hat den „Alten Bund" gebrochen, er konnte nicht 
mehr aufgerichtet werden. Der Untergang der Nation im 
Jahre 586 v. Chr. war auch der Zusammenbruch der altisraeli-
tischen Bundesidee.'. Jeremias und Ezechiel verkündeten das 
Kommen eines neuen Bundes, der die innere Verhundenheit 
mit Gott und die Sündenvergebung schaffen wird (Jer 31, 
31-34). Gott wird sein Gesetz ins Herz schreiben durch die 
Ausgießung des Heiligen Geistes (Is 54, 13; Jo 6, 45; 14, 17). 
Aber den Heiligen Geist „kann die Welt nicht empfangen" 
(Jo 14, 17), deshalb gehören nicht „alle" zum Neuen Bund. 
Damit bekommt auch das zweite Kennzeichen des Neuen 
Bundes, die Sündenvergebung, einen einschränkenden Sinn: 
wie nicht „alle" zum Neuen Bund gehören, so erlangen durch 
das vergossene Blut auch nicht „alle" die Sündenvergebung, 
sondern nur „viele", diejenigen, die ,zum Neuen Bund gehö-
ren. Nach der Weissagung Simeons ist das Jesuskind gesetzt 
zur Auferstehung nicht aller, sondern „vieler" und zum Zei- 
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chen des Widerspruchs! (Lk 2, 34). Jesus ist zum Gericht in 
diese Welt gekommen: „Die Blinden sollen sehend, die 
Sehenden blind werden" (Jo 9, 39). Es werden also nicht 
„alle" sehend! 

Ist das vergossene Blut „Bundesblut" des Neuen Testa-
mentes, so muss die Verdrehung in „für alle" als Verfäl-
schung der Aussageabsicht Christi gelten. Auf die Folge 
davon will ich hier nicht eingehen. Gewiss hat Christus dem 
Genügen nach „für alle" sein Blut vergossen, d. h. sein ver-
gossenes Blut würde genügen, „alle" zu retten. Müsste man 
aber die Aussageabsicht Christi mit der Lesart „für alle" dem 
Genügen nach verstehen, so wäre sein Erlösungswerk verge-
bens! Denn allein dem Genügen nach rettet sich niemand. 
Versteht man die Aussageabsicht Christi mit der Lesart „für 
alle" der Wirkung nach, so würde es keinen Verdammten 
geben, denn „alle" würden gerettet! Beides widerspricht der 
Offenbarung. So bleibt die einzige Möglichkeit: die Aussage-
absicht Christi mit der Lesart „für viele" der Wirkung nach zu 
verstehen, wonach sein Blut nicht „für alle", sondern „für 
viele" vergossen ist. 

Schließlich ist auch der einschränkende Sinn der Konse-
krationsworte über das Brot zu beachten. Christus hat nicht 
gesagt: Das ist mein Leib, der „für alle" hingegeben wird; 
sondern: Das ist mein Leib, der „für euch" hingegeben wird. 
Das „für euch" bedeutet zunächst die anwesenden Apostel. 
Aber dann auch diejenigen, und nur diejenigen, die auf sie 
und auf ihre Nachfolger hören werden (Lk 10, 16), die Gläu-
bigen. Daher liegt auch an dieser Stelle der Sinn „für viele" 
zugrunde, und keineswegs „für alle". Auch diese Überein-
stimmung der Konselcrationsworte des Brotes und des Kel-
ches bezüglich des „für viele" widersteht der Verfälschung 
„für alle". Man soll sich also an den textkritisch sicheren, 
inspirierten Grundtext „für viele" halten, und davon nicht, 
auch nicht aus ökumenischen Gründen, abgehen! 

Prof. Dr. Manfred Erren hat nicht unrecht, wenn er — sehr 
scharf formuliert — behauptet: „Bei der Konsekration des 
Weines in der Eucharistiefeier spricht der Priester über dem 
Kelch, Jesus habe gesagt, dieser Kelch sei.das Blut, das für 
alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Das ist gelo-
gen, denn Jesus hat, wie die Kirche immer gewusst hat, 
gesagt ,für viele', obwohl er auf Golgotha für alle sterben 
wollte".2  (L.) 

2  Die hier stehende Anmerkung, die wohl auf die Erstveröffentlichung hinweist, 
wurde fortgelassen. — Wie oben dargelegt, ist von der Einführung abgesehen, 
Prof. Dr. P. Tiborr Gallus SJ der Verfasser. 

P. MARTIN LUGMAYR 
Geschichte der Hexenverfolgung muss 

umgeschrieben werden 

Diese Forderung erhob der dänische Ethnologe und Historiker 
Gustav Henningsen bei der Eröffnung der Ausstellung „Hexen-
wahn in Europa — Mythos und Realität", die an der dänischen 
Akademie in Rom bis Mitte Juni dieses Jahres stattfand. 

Henningsen, Autor mehrerer Standardwerke der neueren 
Hexenforschung, wies nach, dass erstens die Zahl der in den 
400 Jahren aktivster Verfolgung aufgrund des Vorwurfs der 
Hexerei Getöteter weit niedriger ist als bisher angenommen, 
nämlich an die 50 000 statt, wie früher geschätzt wurde, bis 
zu neun Millionen, dass zweitens die Todesrate in katholi-
schen Ländern besonders niedrig gewesen ist. Von Mitte des 
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16. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts sind bei mehr als 
12 000 Hexenprozessen in Spanien, Portugal und Italien ins-
gesamt 36 Hinrichtungen erfolgt. Der Großteil der Hexenver 
brennungen erfolgte in Ländern, wo die römische Inquisition 
nicht tätig war. 

Bereits 1972 haben die Historiker Norman Cohn und 
Richard Kiecichefer nachgewiesen, dass die Behauptungen in 
Leon de Lamothe-Langon's Werk Histoire de l'Inquisition en 
France (geschrieben 1829), in Toulouse und Carcassonse 
habe die Inquisition täglich hunderte von Menschen getötet, 
reine Erfindungen waren. Die Fachwelt hat sich dann von 
Lamothe-Langon und von allen, die von ihm abhingen (z. B. 
Jacob Hansen), distanziert. Leider leben aber bis heute des-
sen Schauermärchen in den Köpfen vieler weiter. 

Genauere Forschungen haben weitere Vorurteile der 
Falschheit überführt. So wurde gesagt, Hexenverfolgung sei 
eine Erscheinung des finsteren Mittelalters. Wahr ist indes, 
dass der von heidnischen Völkern kommende Hexenwahn 
durch die Heiligen Hippolyt, Johannes Chrysostomus, Cäsa-
rius von Arles, Martin von Braga bekämpft und Hexenverfol-
gung durch König Rothar (643) und Karl d. Großen bestraft 
wurde. Papst Gregor VII. (1073-1085) verbot in einem 
Schreiben an König Harald, dass man in Dänemark Frauen 
als vermeintliche Verursacherinnen von Stürmen, Krankhei-
ten und Seuchen töte und bezeichnete die Verfolgten als 
„Unschuldige". Im Mittelalter wurde Zauberei, welche schon 
im Alten Testament verurteilt wird, von der Kirche nur mit 
kirchlichen Strafen belegt. Erst gegen Ende des Mittelalters 
wuchs die Zahl der Hexenprozesse, wobei der Höhepunkt 
von 1550-1650 lag, also in der Neuzeit. 

Robin Brigg hat in seinem Werk Witches and Neighbours 
gezeigt, dass es im Ausmaß der Hexenverfolgungen in Europa 
riesige Unterschiede gab. So starben in Deutschland 26 000, in 
Irland 4. Und noch ein bemerkenswertes Detail: dort, wo die 
katholische Kirche geschwächt war, aufgrund der Reformation 
keinen bestimmenden Einfluss mehr ausüben konnte, starben 
die meisten, nämlich in Deutschland und der Schweiz. Hen-
ningsen betont, einer der begeistertsten Befürworter der 
Hexenverfolgungen sei Martin Luther gewesen. 

Jenny Gibbons, Spezialistin in mittelalterlicher Geschichte, 
konnte ferner zeigen, dass viele Anschuldigungen gegenüber 
der Inquisition auf Über-setzungsfehler beruhen. So ist in den 
Akten zu lesen, dass jemand „per inquisitionem" geprüft 
wurde - allzuschnell hat man geschlossen, dies bedeute: 
„durch die Inquisition". Aber in der Mehrheit der Fälle muss 
übersetzt werden mit „durch eine Untersuchung", also eine 
Gerichtsmethode, die damals von fast allen weltlichen Gerich-
ten verwendet wurde. Jenny Gibbons weist auch darauf hin, 
dass der vielzitierte „Hexenhammer" Heinrich Kramers kei-
neswegs die offizielle Haltung der Kirche darstellte. Die 
Untersuchungsmethoden, die Kramer in diesem Werk emp-
fiehlt, wurden sofort nach Erscheinen des Werkes von der 
Inquisition zurückgewiesen. „Weltliche Gerichte, nicht die der 
Inquisition, haben vom Hexenhammer Gebrauch gemacht", 
schließt Jenny Gibbons. 

Um zum eingangs erwähnten Autor zurückzukehren: 
Gustav Henningsen hat in seinem Werk The Witches' Advocate 
die Arbeit der Inquisition in Spanien in hervorragender Weise 
dokumentiert und nachgewiesen, dass diese vielen wegen 
Hexerei Angeklagten das Leben gerettet hat, die von weltli-
chen Gerichten bereits zum Tode verurteilt worden waren. 
Aus: Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus, 11. 
Jg. Nr. 103; Aug./Sept. 2000, Wigratzbad, Seite 6. 
Adresse des Autors: P Martin Lugmayr 
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Orate, Fratres! 

Der neue Messritus Papst Pauls VI., der Novus Orde Missae 
(NOM), von 1969 enthält und erhält zum Abschluss der 
Opferungsgebete oder, wie man jetzt sagt, der sog. Gabenbe-
reitung als einziges Gebet, wie bisher, das „Orate fratres". 
Was durchaus erfreulich ist. Das Messbuch für die Bistümer 
des deutschen Sprachgebietes, approbatum et confirmatum 
1974, dagegen enthält gleich drei Möglichkeiten des 
Abschlusses der Gabenbereitung. 

Das erste Gebet als „Einladung zum Gabengebet, Form A 
lautet jetzt: Lasset uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, 
dass er die Gaben der Kirche annehme zu seinem Lob und 
zum Heil der ganzen Welt. Dann folgt Form B: Lasset uns 
beten. Oder eine andere geeignete Gebetseinlandung. Alle 
verharren eine kurze Zeit in stillem Gebet. Erst als dritte 
Möglichkeit folgt Form C. P.: Betet, Brüder und Schwestern, 
dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, 
gefalle. Die Gläubigen antworten: Der Herr nehme das Opfer 
an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, 
zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. 

Es ist erstaunlich, dass auch ältere Priester, die zweifellos 
den unverfälschten katholischen Glauben festhalten wollen 
und sich um die rechte Intention bemühen, wohl meistens 
Form A oder B benutzen, ohne zu bedenken, welch wertvolle 
Glaubensaussagen damit unter den Tisch fallen. Im Lateini-
schen steht in beiden gebeteten Dialogteilen von Form C das 
Wort „sacrificium". Im deutschen Text wird es richtig, wie 
wir sahen, jedesmal mit dem Wort „Opfer" wiedergegeben. 
In den anderen Formen ist es jedesmal eleminiert. Außerdem 
wird in diesem Dialoggebet die besondere Stellung des Prie-
sters eindeutig herausgehoben. „Mein und euer Opfer" sagt 
der Priester. Die Antwort der Gemeinde ist noch deutlicher: 
„Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen". Die 
Gläubigen wissen also, dass der Priester dem Willen Christi 
gemäß „in persona Christi" das heilige Opfer darbringt. Sie 
aber nehmen durch ihre Anteilnahme am Segen für sich und 
am Segen für die „ganze heilige Kirche" teil. Wie bedauer-
lich, wenn man diese noch vom NOM stehengelassene Mög-
lichkeit der Opferbetonung und des Bekenntnisses zum 
katholischen Priestertum nicht wahrnimmt. In einer Welt, die 
immer mehr entscheidende Glaubenswahrheiten auch inner-
halb der Heiligen Kirche vorsätzlich verdunkelt, sollte man 
diese Chance des Bekenntnisses und der Verkündigung nicht 
auslassen. 

L. 
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KLAUS M. BECKER 

Erfülltes Menschsein: der wahre Kult 
(Tagung für Priester und Priesteramtskandidaten in Kreuzweingarten vom 20. bis zum 22. März 2000) 

(Teil 2) 

5. Das Opfer 
Im Unterschied zu den übrigen Religionen zeigt sich dem 
Gläubigen wie dem Nichtglaubenden das Christentum als 
unvergleichliche Besonderheit. Nicht das Leben, die großarti-
gen Lehren des Stifters, eine tiefgründige Weisheit, auch 
nicht das soziale Erleben esoterischer Gemeinschaft mit den 
Göttern oder mit Gott stehen im Mittelpunkt des Kults, wenn-
gleich all das analog vorhanden ist und beachtet wird. In der 
Mitte des christlichen Lebens begehen wir den Tod des 
Herrn, „bis er wiederkommt" (vgl. 1 Kor 11,26). Und das in 
einer mystischen Feier nicht als rituelle Projektion gesuchter 
Harmonie mit dem Weltganzen, mit dem immerwährenden 
Rhythmus der Natur, in den man sich einschwingt, wie etwa 
im Mithraskult. Es handelt sich vielmehr um die reale Prä-
senz dessen, der sich „ein für allemal" hingegeben hat (vgl. 
Hebr 9,12) als der einzige und ewige Hohepriester. Als 
Mensch kam er, alle Gerechtigkeit zu erfüllen (vgl. Mt 3,15), 
als Gott hat er dazu die souveräne Macht, sein Leben zu 
geben (vgl. Joh 10,18). 

Dieses tremendum mysterium, dieses schauerliche 
Geheimnis ist die Herzmitte allen christlichen Lebens.3°  
Darin ist alles andere begründet, bleibt aber auch stets ein 
Ärgernis für die Welt. „Die Juden fordern Zeichen, die Grie-
chen suchen Weisheit. Wir dagegen verkündigen Christus als 
den Gekreuzigten." (1 Kor 1,23) 

„Christus der Herr, »Priester in Ewigkeit« (Ps 109, 4), 
wollte, »da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte« (Joh 
13, 1), »beim letzten Abendmahle, in der Nacht, da er verraten 
wurde«, seiner geliebten Braut, der Kirche, ein sichtbares, 
einer Forderung der Menschennatur entsprechendes Opfer 
hinterlassen." Mit diesen Worten greift Papst Pius XII. am 
20. November 1947 in der Enzyklika Mediator Dei31, die 
Lehre des Trienter Konzils wieder aufn  und weist hinüber auf 
das, was auch Kernaussage des II. Vatikanischen Konzils 
wurde, in der Enzyklika Pauls VI. Mysterium Fidei von 1965 
eindrucksvollen Niederschlag fand und die nachkonziliare 
Verkündigung der Kirche bis heute bestimmt.33  

Kommen wir auf die Bemerkung Pius' XII. zurück, es 
handle sich um das Opfer, das einer Forderung der Men-
schennatur entspreche. Was ist damit gemeint? Es handelt 
sich sicher nicht um eine physische Notwendigkeit, so wie 
die menschliche Natur nach Nahrung verlangt. Freilich wäre 
eine solche Forderung auch nicht spezifisch menschlich. Alle 
leibhaften Wesen verlangen nach Nahrung, nicht nur der 
Mensch. Es muss also etwas anderes gemeint sein, nämlich 
dasjenige der Menschennatur, was den Menschen gerade zu 
dem macht, was er ist: das spezifisch Menschliche. Was ist 
das? Der Mensch hat im Unterschied zu allen anderen leib-
haften Wesen eine unsterbliche geistige Seele, ausgestattet mit 
Verstand und freiem Willen, mit jener Vernunft, die immer- 

3°  Vgl. Paul VI. Enzyklika Mysterium Fidei, n. 3. AAS 57 (1965) 753-754. 
31  Pius XII., Enzyklika Mediator Dei, AAS 39 (1947) 547-548. 
32  Vgl. Trienter Konzil, 22. Sessio Kap. 1, DS 1740. 
33  Vgl. z. B. Johannes Paul II. Apostolisches Schreiben vom 31. Mai 1998 Dies 

Domini, Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr. 133, Bonn 1998. 

— 299 — 

fort und in der je eigenen Situation aller spezifisch menschli-
chen Tätigkeit den Stempel ihres transzendenten Bezugs zu 
Ursprung und Ziel des Daseins aufprägt. Mit dieser Geistig-
keit ist der Mensch eingebettet — und damit auch umgrenzt — 
in Raum und Zeit. Diese Kontingenz ist eine Voraussetzung 
der Geschichtlichkeit des Menschen. In diese Geschichtlich-
keit hinein wollte Christus ein der Menschennatur entspre-
chendes Opfer anvertrauen. Dieses Opfer begründet den wah-
ren Kult, die Hingabe unserer selbst. Denn so lehrt uns der 
Apostel: „Angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich 
euch, meine Brüder, euch selbst als lebendiges und heiliges 
Opfer darzubringen, das Gott gefällt; das ist der für euch 
wahre und angemessene Gottesdienst," das rationabile obse-
quium (Röm 12, 1). 

Was macht ein Opfer zum Opfer? Die Antwort auf die 
Frage ist heute keineswegs leicht, geschweige denn selbstver-
ständlich. 

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts erör-
terte die Theologie bemerkenswert tiefgründig das Hoheprie-
stertum Christi und sein und der Kirche Opfer? 4  In der zwei-
ten Hälfte verschwieg man schamhaft das Thema. Vermutlich 
hielt man den Begriff für einen religionsgeschichtlichen Ata-
vismus, an den man besser nicht rührt.35  Man kann natürlich 
beobachten, dass im Maße der Begriff aus dem theologischen 
und kirchlichen Sprachgebrauch schwindet, er im profanen 
Raum um so mehr in Redeweisen wie „Verkehrsopfer", 
„Lawinenopfer", „Notopfer" und dergleichen auftaucht, wo 
er streng genommen nicht hingehört.. 

Ein Opfer ist eine Gabe besonderer Art. Der Geber gibt 
sich darin selbst und ganz, wenn auch ggf. unter Zeichen, die 
ihn vertreten. Dabei müssen wir einen Augenblick verweilen. 
Es stellt sich nämlich u. a. folgendes Problem: Wie kann der 
Mensch, das handelnde Subjekt, zugleich das Objekt seiner 
Handlung sein, während der terminus ad quem, der Adressat 
der Gabe also, außerhalb des Subjektes liegt? So kann wohl 
zum Beispiel die Korrelation von Subjekt und Objekt inner-
halb des Subjekts ein Bewusstsein bilden, d. h. eine Refle-
xion über sich selbst. Das ist eine immanente Aktion. Ein 
Opfer aber ist etwas völlig anderes. Es führt nie zu einer ver-
tieften, erneuten Habe seiner selbst, in sofern intellektuelle 
Erkenntnis (und somit auch das Bewusstsein) stets eine 
immaterielle Habe von Wesensformen ist. Im Gegenteil, das 
Opfer übereignet die Person einem anderen zu dessen totaler 
Verfügung. Opfer ist Hingabe im radikalen Sinn des Wortes. 
Hier taucht sofort eine Warnung auf: Es gibt in der Welt kei-
nen terminus ad quem, demgegenüber eine solche Hingabe 
gerechtfertigt wäre, weil der Mensch für alle und alles unver- 

34 Einige eher zufällige Beispiele und ohne Anspruch auf kritische Wertung in 
unserem Kontext: Chrysostomus Panfoeder OSB, Christus unser Liturge, 
Mainz 1924; Franz Meister, Die Vollendung der Welt im Opfer des Gottmen-
schen, Freiburg 1938; Thomas F. Torrance, The Royal Priesthood, Edinburg-
London 1955 (anglikanisch); Odo Casel OSB, Das christliche Opfermyste-
rium — Zur Morphologie und Typologie des eucharistischen Hochgebetes, 
(hrsg. von Viktor Warnach OSB), Graz-Wien-Köln 1968; ders. Das christli-
che Kultmysterium, Regensburg 1935. 

35 So kennt z. B. das Handbuch der theologischen Grundbegriffe, hrsg. von 
Heinrich Fries, 2 Bde. München 1963, keine Abhandlung über das Opfer. 
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fügbar ist, außer für Gott. Daraus folgt: Ein Opfer gibt es aus-
schließlich Gott gegenüber. Aber auch da bleibt es ein höchst 
prekäres Unterfangen, wenn das Subjekt des Handelns 
eigentlich gar nichts hat — auch nicht sich selbst —, worüber es 
souverän verfügen kann, um es in einem solch radikalen Sinn 
hinzugeben, weil das Subjekt bereits radikal von seinem 
Schöpfer durch den Schöpfungsakt verfügt ist. 

Einerseits ist der Mensch mit seinem Dasein Gottes 
Schuldner und hat folglich die moralische Verpflichtung zur 
Dankbarkeit, die er nur durch eine adäquate Gabe, d. h. durch 
die Hingabe seiner selbst annähernd erfüllen kann. Anderer-
seits kann er der moralischen Pflicht einer solchen Dankesge-
ste gar nicht im wahren Sinne nachkommen. Er kann das 
allenfalls symbolisch, freilich in voller Anerkennung seiner 
moralischen Pflicht. 

Wir haben damit zum guten Teil auch schon eine Antwort 
auf die sich nun stellende Frage gegeben, weshalb ein Opfer 
darzubringen sei. Ein Opfer ist aus Dankbarkeit Gott gegen-
über darzubringen als Ausdruck der Religion, d. h. des Wil-
lens, sich Gott gegenüber richtig zu verhalten. 

Noch etwas ist zu beachten: Die meisten Opfer, die wir 
kennen, sei es biblisch-theologisch, sei es religionsgeschicht-
lich, haben einen zerstörerischen Charakter. Das mag in einer 
Zeit der Entdeckung der Eigenwertigkeit der Welt das Unver-
ständnis für das Opfer vordergründig ein wenig entschuldi-
gen, weil der Begriff negativ besetzt zu sein scheint. Das ist 
ein semantisches Problem. Besteht etwa Hingabe seiner 
selbst — und geschehe sie auch nur im Zeichen — eigentlich 
nur in der Zerstörung? Namentlich große Theologen zur Zeit 
und nach dem Trienter Konzil vertraten die sogenannte 
Destruktionstheorie,36  zum Opfer gehöre wesentlich seine 
Zerstörung. Man müsse den Gegenstand der Hingabe jeder 
Nutzung entziehen und folglich zerstören. Diese Auffassung 
bot nicht selten den Hintergrund für eine Spiritualität der Per-
sönlichkeitsdemontage. Es gibt zu dieser Theorie keine Aus-
sage des Lehramtes der Kirche. Dazu wie auch zu der zeit-
weise allbeherrschenden asketischen Konzeption, die daraus 
folgte, sind erhebliche Fragezeichen durchaus angebracht, 
auch wenn das Anliegen einer zeichenhaften unwiderrufli-
chen Übereignung verständlich bleibt, die das mysterium 
mortis einschließt. Das Unbehagen dieser Auffassung gegen-
über sollte der sachlichen Kritik keine emotionalen Barrieren 
aufbauen. Man soll vielmehr den semantisch negativ besetz-
ten Opferbegriff reinigen und auf seine ursprüngliche ontolo-
gische Tragfähigkeit hin prüfen. Der Gedanke des hl. Thomas 
von Aquin, den er zu Psalm 50 (49) äußert, mag hier hilfreich 
sein: „ Opfer sind von Gott nicht um ihrer selbst willen gewollt, 
sondern als Zeichen für etwas anderes ... Niemand verlangt, 
was sowieso in seiner Macht steht (wie Leben und Tod). Alles 
aber was man (im Alten Bund) Gott opferte, war in seiner 
Macht. ... Nichts anderes ist das Opfer als die Darstellung der 
inneren Hingabe und des Glaubens. Durch das Opfer erken-
nen wir Gott an als den Schöpfer von allem."37  

Aus reiner Liebe und, damit er an seiner Herrlichkeit 
Anteil erhalte, „hat Gott den Menschen zur Unvergänglichkeit 
erschaffen und ihn zum Bild seines eigene Wesens gemacht." 
(Wsh 2,23) Was sollte Gott für eine Freude finden an der Zer-
störung, am Tod, der „durch den Neid des Teufels in die Welt" 
kam (ebd. 24)? Der ursprüngliche Sinn des Opfers kann also 
nicht in der Zerstörung gelegen sein. 

36  Vgl. De Lugo, De sacramento Eucharistiae, Disput. 19, sect. 1 n. 5. zitiert bei 
Franz Meister, Die Vollendung der Welt im Opfer des Gottmenschen, Freiburg 
1938, 230. 

37  Thomas von Aquin, Summa contra gentes, III, 119. 
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Dennoch steht empirisch und auch theologisch fest, dass 
die Zerstörung der Opfergabe de facto etwas mit dem Opfer 
zu tun hat. Wie ist das zu erklären? Der Schlüssel zum Ver-
ständnis liegt m.E. in der Aussage des hl. Paulus: „Der Tod ist 
der Sünde Sold." (Röm 6, 23) Der Tod — der ja Zerstörung ist 
— ist innerste Konsequenz der Sünde. Mit der Sünde, sie ist 
Abkehr von Gott, gründet sich der Mensch auf nichts. „Da 
gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt 
waren;" (Gen. 3, 7) d. h. die Harmonie nicht nur mit der para-
diesischen Natur um sie herum, sondern auch die Harmonie 
im Gefüge des Menschen selbst war zerstört. Fortan unterlag 
der Mensch dem Gesetz des Todes. Das „Gesetz" macht sich 
breit als Verlust des Dominiums über die Kräfte des Leibes, 
der Seele, des Gemütes, die der Mensch bislang zu integrie-
ren vermochte. Das Schamgefühl signalisiert von jetzt ab 
eine konstitutive Ohnmacht, die man nicht ungestraft ver-
leugnen kann. Deshalb ist in der Sprache der hl. Schrift die 
Nacktheit nach dem Sündenfall sinnfälliger Ausdruck der 
verheerenden Herrschaft des Todes. 

Die Sünde zieht die gesamte, dem Menschen anvertraute 
Schöpfung in Mitleidenschaft und verlangt deshalb von der 
Wurzel her Sanierung. Diese geschieht durch die Zahlung des 
Solds der Sünde, nicht durch Vernichtung, sondern Zerstö-
rung des „ corpus peccati" (Röm 6, 6). Deshalb kann die 
Selbsthingabe des Menschen fortan nur das ehrliche Ja zum 
Tod des Sündenleibes beinhalten, „denn ohne Blutvergießen 
gibt es keine Vergebung" (Hebr 9,22). Das, so scheint mir, ist 
der Grund für den Zerstörungscharakter der uns bekannten — 
zunächst vorchristlichen — Opfer. 

Wir sahen schon, dass der Mensch in der Tat sowohl von 
Schöpfungs wegen als auch erst recht nach dem Sündenfall 
trotz bestehender Verpflichtung von sich aus gar nicht in der 
Lage ist, derselben nachzukommen. Von Schöpfungs wegen 
fehlt ihm dazu die Souveränität. Er kann aus eigener Macht 
nicht über sich verfügen. Dazu macht die Sünde ihn zur 
Unperson vor Gott. Begründet auf nichts hat er kein Daseins-
recht. Wer befreit ihn aus dieser misslichen Lage? Wer 
kommt ihm zu Hilfe? 

Am 31. Dezember betet die Kirche im Licht des Weih-
nachtsfestes: „Omnipotens sempiterne Deus, qui in Filii tui 
nativitate tribuisti totius religionis initium pelfectionemque 
constare ...," Das ist eine gewaltige Aussage: aller Anfang 
und alle Vollendung der Religion finden ihren Grund in der 
Geburt des Gottessohnes. Die Incarnatio Verbi, die Fleisch-
werdung des Wortes gibt aller Religion, so sie denn von Irr-
tum und dämonischer Macht befreit ist, echte Geltung und 
führt sie zur Vollendung. Damit ist sowohl Entscheidendes 
über den Menschen, über seine Natur, als auch über das 
Motiv der Menschwerdung Gottes gesagt. 

Das II. Vatikanische Konzil lehrt: „Tatsächlich klärt sich 
nur im Geheimnis des fleisch gewordenen Wortes das Geheim-
nis des Menschenwahrhaft auf Denn Adam, der erste Mensch, 
war das Vorausbild des zukünftigen (Röm 5, 14), nämlich 
Christi, des Herrn, — Christus, der neue Adam, macht in der 
Offenbarung des Vaters und seiner Liebe dem Menschen den 
Menschen selbst voll kund und erschließt ihm seine höchste 
Berufung."38  Die Religiosität des Menschen, sein Gerichtet-
sein auf Gott, hat in Christus Ursprung und Ziel. „In ihm hat 
alles Bestand" ( Kol 1,17) und er allein ist der Weg zum Vater 
(vgl. Joh 14, 6). Der religiöse Mensch ist allein in Christus 
der richtige, der wahre Mensch, in ihm erfüllt sich jede 
Humanität. 

38  II. Vatikanum, Pastoralkonstitution Gaudium et Spes, n. 22. 
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Um unseres Heiles willen wurde Gottes Wort Fleisch und 
sprach mit Psalm 40,7-9 bei seinem Eintritt in die Welt: 
„Schlacht- und Speiseopfer hast du nicht gefordert, doch einen 
Leib hast du mir gescheen, — an Brand- und Sündopfern hast 
du kein Gefallen. Da sagte ich: Ja, ich komme — so steht über 
mich in der Schriftrolle —, um deinen Willen, Gott, zu tun." 
(Hebr 10, 5-7) Er, der ewige Hohepriester, ist der einzige, der 
souverän zu opfern vermag: Vollkommen Mensch, über-
nimmt er die moralische Pflicht des Menschseins; vollkom-
men Gott, hat er die Macht zu tun und zu sagen: „Deshalb 
liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wie-
der zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es 
aus freiem Willen hin. Ich habe die Macht, es hinzugeben, und 
ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe 
ich von meinem Vater empfangen." (Joh 10, 17-18) 

Kraft seiner Souveränität gibt er sich selbst in den Tod. 
Nicht, dass er Hand an sich legte, das tun andere und werden 
schuldig an seinem Blut: wir alle. Er lässt es so geschehen, 
denn deshalb ist er in diese Stunde gekommen (vgl. Joh 
12,27 f.), obgleich er Legionen von Engeln zur Verfügung 
hätte, um den Menschen nicht ausgeliefert zu werden (vgl. Mt 
26,53). Er will vollenden, was er mit Eintritt in die Welt begon-
nen hat: Zu Bethlehem, Haus des Brotes, liefert er sich unwirt-
licher und unbehauster Fremde aus. Maria legt ihn in eine Fut-
terkrippe, „ weil in der Herberge kein Platz für sie war" (Lk 2,7) 
Das Kreuz ist schließlich die Krönung seiner Hingabe für uns. 

„Das Blut Christi, der sich selbst kraft ewigen Geistes Gott 
als makelloses Opfer dargebracht hat, wird unser Gewissen 
von toten Werken reinigen, damit wir dem lebendigen Gott die-
nen." (Hebr 9, 14) Denn wer zu Christus gehören will, fühlt 
wie er (vgl. Phil 2,5 ff.) und liefert sich gleichermaßen mit 
ihm aus. Das ist der Kult, der der rationalen Menschennatur 
entspricht. Deshalb betet die Kirche am 31. Dezember im 
Anschluss an die bereits zitierte Aussage über Anfang und 
Vollendung aller Religion in Christus: „Da nobis, quaesu-
mus, in eius portione censeri, in quo totius salutis humanae 
summa consistit." — »Schenk' uns, wir bitten Dich, unter die 
gezählt zu werden, die Anteil an ihm haben, in dem der Gip-
fel allen menschlichen Heiles liegt.« 

"Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die Dir wohlge-
fällt." heißt es im dritten Hochgebet; und das vierte bezeich-
net, was immer das einbegreift: „Den Menschen hast Du nach 
Deinem Bilde geschaffen und ihm die Sorge (cura) für die 
ganze Welt anvertraut, über alle Geschöpfe sollte er herrschen 
und allein Dir, seinem Schöpfen dienen." In Sünde und Unge-
horsam verstrickt blieb er gleichwohl nicht ohne Gottes 
Erbarmen. In mannigfacher Weise bot Gott ihm Versöhnung 
an bis hin zum endgültigen Bund im Blut seines Sohnes 
„Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für 
uns gestorben und auferstanden ist," damit wir also mit ihm 
einsgeworden eingehen in die göttliche Communio, „hat er... 
als erste Gabe für alle, die ... glauben, den Heiligen Geist 
gesandt, der das Werk ... (des) Sohnes auf Erden weiterführt 
und alle Heiligung vollendet." Kraft dieses Geistes wird, 
wann immer wir liturgisch „den Tod des Herrn verkünden, bis 
er kommt" (1 Kor 11, 26), Christi Opfer unter uns Gegenwart 
und nimmt uns mit sich zum Vater. 

6. Die wirksame Teilnahme 
„Non potest intermitti dominicum,"" heißt es in den Marty- 
rerakten des hl. Saturninus und seiner Gefährten. Das Bege- 

39  Jean Bolland SJ und Nachfolger (Bollandisten), Acta Sanctorum (letzte Aus-
gabe Paris 1863 ff.) Bd. II, Februar, 5165. 
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hen des Herrengedächtnisses kann nicht unterlassen werden, 
kann und darf nicht abbrechen „Lex sic iubet, lex sic docet," 
das verlangt das Gesetz christlicher Existenz. Folglich: „ quo-
niam sine dominico esse non possumus." Wir können nicht 
sein ohne das Opfer des Herrn, ohne das immer neu aktuali-
sierte Einbezogensein in seine ein für allemal vollzogene 
Heilstat, die „ewige Erlösung bewirkt." (Helm-  9,12) Der 
Christ weiß sich von Gott durch die Taufe „aus der Finsternis 
in sein wunderbares Licht gerufen" (1 Petr 2,10) und versteht 
die Mahnung des Apostels Petrus: „Lasst euch als lebendige 
Steine zu einem geistigen Haus aufbauen, zu einer heiligen 
Priesterschaft um durch Jesus Christus geistige Opfer darzu-
bringen, die Gott gefallen!" (ebd. v. 5) 

Das II. Vatikanische Konzil spricht wiederholt von der 
actuosa participatio, der wirksamen Teilnahme am Opfer 
Christi, an der Feier der Heilsmysterien seitens der Gläubi-
gen.«)  Das II. Vatikanum gibt dem Begriff der actuosa parti-
cipatio einen Sinn, der die ganze Existenz des Christen 
umfasst. Zum besseren Verständnis sei erinnert an das Wort 
des Herrn an seine Jünger: ,Ich nenne euch nicht mehr 
Knechte. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber 
habe euch Freunde genannt, weil ich euch alles anvertraut 
habe, was ich vom Vater gehört habe." (Joh 15, 15). Dieses 
Herrenwort im Kontext des Gleichnisses vom Weinstock und 
den Reben zeigt das Geheimnis des Einsseins mit Christus 
auf: Freundschaft mit ihm, Eingeweihtsein in sein Tun. Der 
Herr hat seinen Freunden nicht bloß Glaubensinhalte mitge-
teilt. Der Freund ist vielmehr Freund, weil das in ihn gesetzte 
Vertrauen engagiert, ihn zum „Komplizen" macht. 

Cicero definiert Freundschaft als „Übereinstimmung in 
den göttlichen und menschlichen Dingen und gemeinsames 
Wollen mit gegenseitiger Zuneigung."41  Nun ist das eine vor-
christliche Idee zur Freundschaft, obgleich wir Gleiches auch 
in der Beziehung Christi zu seinen Freunden wiederfinden. 
Denken wir an den Umgang des Herrn mit seinen Jüngern, 
mit Nikodemus, mit Lazarus. 

Betrachten wir vor allem das Geheimnis der Menschwer-
dung selbst und wir ahnen die geradezu göttliche Dimension 
der Kenosis (vgl. Phil 2,6-7), der Selbstentäußerung Gottes42  
bis zum Kreuz. Darin hat Gott den, „der keine Sünde kannte, 
für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit 
Gottes würden." (2 Kor 5,21) Selbst diese Dimension wird 
noch einmal überboten (wenn man das so sagen kann) in 
einer Weise, die alle denkbaren natürlichen und psychologi-
schen Kategorien außer Kraft setzt. Die „alles Begreifen 
übersteigende Liebe Christi" (Eph 3, 19) stiftet eine Einheit, 
eine Communio, mit Gott — oder besser im Dreifaltigen Gott43  

40  II. Vatikanum, Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium, nn. 11. 14. 19. 
105; Dekret Apostolicam Actuositatem, n. 4; vgl. Dogm. Konstitution Lumen 
Gentium, n. 11; Pius XII, Enzyklika Mediator Dei, AAS 39 (1947) 551. 

41  Marcus Tullius Cicero, Laelius IV. 
42  Vgl. Gespräch zwischen Horst Bürkle und dem Verf. in: Das europäische 

Erbe und seine christliche Zukunft (Hanns-Martin Schleier Stiftung und Con-
siglio Pontificio per la Cultura) hrsg. Nikolaus Lobkowicz, Köln 1985, 
S. 158-159. 

43  Die Einheit der göttlichen Personen, ihre Perichorese, das gegenseitige Inein-
andersein, der eine Gott, das ist das Urbild der Einheit, die Christus stiftet. Er 
will nicht nur eine analoge Einheit der Menschen untereinander, vielmehr 
will er uns einbeziehen in das Innenleben des Dreifaltigen Gottes. Das ist das 
Geheimnis der Kirche: unsere Gotteskindschaft und Gleichförmigkeit mit 
ihm im Einssein mit dem Vater im Heiligen Geist. So betet der Herr: „Heili-
ger Vater bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, auf dass sie 
eins sind wie wir ... Alle sollen eins sein: Wie du, Vater in mir bist und ich in dir 
bin, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; 
denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir" (Joh 
17,11. 21-23a) 
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—, für die sich in der ganzen Schöpfung kein Vergleich findet. 
Alles, was wir sonst über Gemeinschaft, Freundschaft, Liebe 
sagen können, findet für ewig Bestand, sofern es an dieser 
Communio partizipiert (vgl. Kol 1,17). Bestand gewinnt 
jedoch nur, was eingebracht ist als actuosa participatio mit 
dem einen Opfer Christi, das den Menschen neu gründet. Der 
Bundesschluss in Christi Blut ist die Seele wahrer Kultur und 
einer Zivilisation des Lebens. Da entspringt alle Kraft zur 
Bewahrung und Gestaltung der Welt nach Gottes Willen, der 
allein schöpferisch ist. 

Mit wahrhaft prophetischem Blick schildert Augustinus 
zwei sich widersprechende Zivilisationen: „Fecerunt itaque 
civitates duas amores duo." — Zweierlei Lieben schufen also 
zwei verschiedene Zivilsationen." Die Übertragung ins Deut-
sche von Schröder im entsprechenden Band der Bibliothek 
der Kirchenväter45  spricht von zwei Staaten und fährt an der 
Stelle fort: „Den Weltstaat (begründet) die bis zur Verachtung 
Gottes gesteigerte Selbstliebe, den himmlischen Staat die bis 
zur Verachtung seiner selbst gehende Gottesliebe. Kurz 
gesagt: der eine rühmt sich in sich selbst, der andere im Herrn 
(vgl. 2 Kor 10,17). Der eine sucht Ruhm bei den Menschen, für 
den anderen ist der höchste Ruhm Gott, der Zeuge des Gewis-
sens.... Jenen beherrscht in seinen Fürsten oder in den von ihm 
unterjochten Völkern die Herrschsucht; in diesem sind sich 
gegenseitig in Liebe dienstbar die Vorgesetzten durch Für-
sorge, die Untergebenen durch Gehorsam. ...In jenem haben 
daher dessen Weise ... die Güter des Leibes oder ihres Geistes 
oder die des einen wie des anderen angestrebt ... »und sind zu 
Toren geworden und vertauschten die Herrlichkeit des unver-
gänglichen Gottes mit dem Gleichnis und Bilde des vergängli-
chen Menschen, auch der Vögel und vierfüßigen und kriechen-
den Tiere.« (Röm 1, 25 )— Derlei Götzenbilder anzubeten lehr-
ten sie nämlich das Volk oder schlossen sich ihm darin an »und 
erwiesen Verehrung und Dienst dem Geschöpfe vielmehr, denn 
dem Schöpfer; der da ist gepriesen in Ewigkeit.« (ebd.) Im Got-
tesstaate dagegen gibt es keine andere Weisheit des Menschen 
als die Frömmigkeit (pietas — der Ausdruck wahrer Religion), 
die in rechter Weise den wahren Gott verehrt (also den wahren 
Kult ausübt recte colitur verus Deus) und dabei in die Genos-
senschaft mit den Heiligen, die sowohl Engel als Menschen 
umfasst, als ihren Lohn erhofft, »dass Gott alles in allem sei.« 
( 1 Kor 15,28)" 

Wo Augustinus hier vom „Weltstaat" und dort vom 
„himmlischen Gottesstaat" spricht, ist mit letzterem keine 
außerirdische Wirklichkeit gemeint. Es handelt sich vielmehr 
um völlig entgegengesetzte geschichtsimmanente Zivilisatio-
nen und Kulturen, die sich um ihren jeweiligen Kult kristalli-
sieren, den wahren oder den falschen. Erinnern wir uns an 
Franz von Baaders Bemerkung: Die Abkehr vom wahren 
Kult und die Indifferenz, die Gleichgültigkeit ihm gegenüber 
schaffen den Raum, in dem sich schließlich diabolische 
Kräfte behaupten. Der Philosoph nahm bereits im 19. Jahr-
hundert Spuren eines Dämonenkults wahr. Wir brauchen 
heute dringend die Gabe der Unterscheidung der Geister (vgl. 
1 Kor 12,10), um die „Götter der Heiden" als Nichtse und 
Dämonen zu erkennen (vgl. Ps 96,5). 

Die civiltä del amore kennt z. B. keine wahre Nächsten-
liebe, die nicht Ausdruck der Gottesliebe wäre. Die Liebe 
aber zu Gott und zum Nächsten geht von Gott aus, sie „ist 
ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der 

44  Augustinus, De civitate Dei, lib. XIV, cap. 28 (ed. B. Dombart) Leipzig 1918 
Bd. II, S. 56. 

45  München 1914. Bd. II. S. 357-358. 
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uns gegeben ist." (Röm 5,5) Wer Gottes Gebote hält, bleibt in 
seiner Liebe (vgl. Joh 15,10); wer sie nicht hält, dessen 
behauptete Nächstenliebe ist Lüge (vgl. 1 Joh 2,4). In einer 
Kultur des Lebens gelten Kriterien wie etwa: „Non sunt 
facienda mala, ut eveniant bona." — Man darf nichts Böses 
tun, um dadurch Gutes zu bewirken.46  In der civiltä del amore 
gibt es keinen Konflikt zwischen Moral und sogenannter 
Pastoral. Wo der Konflikt auftaucht, herrscht nicht Licht son-
dern Finsternis. In der widergöttlichen Zivilisation dominiert 
hingegen der Humanismus der „schmutzigen Hände ".47  

Christus ist gekommen, damit wir das Leben in Fülle haben 
(vgl. Joh 10, 10). Das Leben ist die Frucht des Bundesschlus-
ses, den wir mit ihm feiern in der Eucharistie. Darauf einzu-
gehen durch unsere actuosa participatio, vollendet uns in ihm 
durch die Communio, die Frucht seiner Hingabe an den Vater. 
In ihr besteht das Leben. Deshalb ist sie für den Christen ent-
scheidend. Das macht der Herr deutlich in der eucharisti-
schen Rede von Kafarnaum. Das Leben hängt ab von der 
Gemeinschaft mit seinem Fleisch und Blut, denn er gibt sich 
hin „für das Leben der Welt" (Joh 6, 52). 

Das Leben in ihm und durch ihn darf nicht auf den äußer-
lich begrenzten Zeitraum der Kultfeier beschränkt bleiben. 
Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Allenfalls Vampire 
leben nur für eine Stunde nach Mitternacht. Das Leben mit 
Christus ist gebunden an die fortwährende actio mit Christus, 
nicht weil sie die Ursache wäre, sondern weil in ihr die Vitali-
tät dieses Lebens pulsiert und zur Kreuzesnachfolge befähigt, 
d. h. auch in die Paradoxie einer sich Gott widersetzenden 
Zivilisation hineinsät als Samenkorn, das nur Frucht bringt, 
wenn es stirbt (vgl. Joh 12,24). „Wohin wir auch kommen, 
immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit 
auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn 
immer werden wir; obgleich wir leben, um Jesu willen dem Tod 
ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterbli-
chen Fleisch offenbar wird." (2 Kor 4,10-11) 

Edith Stein greift die Gedanken des hl. Paulus auf und 
sagt: „Der Christ, der eins sein will mit Christus, »trägt die 
Wundmale seines Herrn an seinem Leibe« (vgl. Gal 6, 17), ist 
schwach und verachtet vor den Menschen, aber gerade darum 
stark, weil in den Schwachen Gottes Kraft mächtig ist (vgl. 2 
Kor 12, 9). In dieser Erkenntnis nimmt der Jünger Jesu nicht 
nur das Kreuz an, das auf ihn gelegt ist, sondern kreuzigt sich 
selbst: »Die Christus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt 
mit seinen Lastern und Begierden« (Gal 5, 24). Sie haben 
einen unerbittlichen Kampf geführt gegen ihre (verderbte) 
Natur; damit das Leben der Sünde in ihnen ersterbe und Raum 
werde für das Leben des Geistes. 48  Diese Zeilen, geschrieben 
unter ständiger Morddrohung der Nazis, zeigen eine stets 
latente Dimension der actuosa participatio, die vielleicht 
nicht nach außen blutiges Martyrium sein muss, die aber zum 
Nerv der aus dem Kult erwachsenen Zivilisationsdynamik 
des Christentums aller Zeiten gehört, ja, ihre tiefste Tiefe aus-
macht. 

Mit ihrer Studie zu Johannes vom Kreuz weist Edith Stein 
auf das Zentrum christlichen Lebens: Mit Christus am Kreuz 

46  Damasus, Regulae canonicae, 97. 
47  Vgl. Jean Paul Sartre, Die schmutzigen Hände— Stück in sieben Bildern (1948) 

nebst einem Gespräch zum Schauspiel mit Paolo Caruso, Reinbek 1993. Sar-
tre zeigt hier eine Ethik auf, in der der Zweck jedes Mittel heiligt. Um der 
besseren Gesellschaft von morgen willen, darf man alles tun. Der zeitgenössi-
sche ethische und moraltheologische Konsequentialismus impliziert — nolens 
volens — die von Sartre und anderen gleichermaßen vertretenen ethischen Kri-
terien. 

48  Edith Stein, Kreuzeswissenschaft, Louvain-Freiburg 1954, S. 16. 
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sterben, um mit ihm aufzuerstehen. Das wird für den Gläubi-
gen im eucharistischen Opfer zum Lebensquell, der den gan-
zen Alltag tränkt.„ Wer es (das eucharistische Opfer) in leben-
digem Glauben darbringt oder daran teilnimmt," so schreibt 
sie, „an dem und in dem geschieht dasselbe, was auf Golgotha 
geschah. "49  „Denn sooft wir das Gedächtnis dieses Opfers 
begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. "5°  

Die tägliche Kreuzesnachfolge ist für den Gläubigen 
actuosa participatio, die praktische Freundschaft mit Chri-
stus, gelebt in der Communio durch ihn mit dem Dreifaltigen 
Gott. Der Christ bezieht dergestalt ganz bewusst und konkret 
sein Tun im Alltag, seine konkrete berufliche Arbeit, seine 
familiären und zwischenmenschlichen Beziehungen, unter 
Wahrung deren legitime Eigengesetzlichkeiten, ein in die 
Feier des eucharistischen Opfers. Aus dem Begehen des Her-
rentods, d. h. aus dem Kult, gewinnt er die Ordnungsstruktu-
ren, die zum inneren vitalen Gesetz der von ihm gestalteten 
und getragenen Kultur werden. 

Das Hineinnehmen aller noch so profanen Belange in das 
Opfer Christi nannten unsere Groß- und Urgroßeltern: dem 
Priester alle Anliegen auf die Patene legen. Die Oratio super 
Oblata am 16. Sonntag im Jahreskreis fasst die Theologie 
dieser Gedanken in die Worte: „Deus qui legalium differen-
tiam hostiarum unius sarificii peifectione sanxisti. "- »Gott, 
Du hast die nach dem Gesetz unterschiedlichsten Opfer durch 
die Vollkommenheit eines einzigen gütigst gebilligt.« Die 
Billigung meint nicht primär die Ritualgesetze des Alten 
Bundes, sondern die von Schöpfungs wegen dem Menschen 
gegebene religiöse Verpflichtung mit dem Auftrag, die Welt 
zu hüten und zu bebauen (Gen 2, 15). Der Taufcharakter befä-
higt die Gläubigen dazu — wie wir schon sahen —, all ihr Tun, 
Lassen und Leiden in Übereinstimmung mit dein Willen Got-
tes in das eine Opfer Christi einzubringen und dadurch zur 
Vollendung zu führen. Deshalb betet die Kirche in der 
erwähnten Oration weiter: „Accipe sacrificium a devotis tibi 
famulis, et pari benedictione, sicut munera Abel, sanctifica, ut 
quod singuli obtulerunt ad maiestatis tuae honorem, cunctis 
proficiat ad salutem." »Nimm die Gaben Deiner Gläubigen 
an und heilige sie, wie Du einst das Opfer Abels angenom-
men hast. Und was jeder einzelne zu Deiner Ehre darbringt, 
das werde allen zum Heil. Durch Christus unseren Herrn.« 

Alle Verkündigung der Kirche ist dem Wesen nach Mysta-
gogie. Deshalb lehrt das II. Vatikanum: „Die Priester leiten 
darum die Gläubigen an, die göttliche Opfergabe in der Mess-
feier Gott dem Vater darzubringen und mit ihr die Hingabe 
ihres eigenen Leben zu verbinden. "5' Weiter sagt das Konzil: 
„Durch den Dienst der Priester.. kommt das geistige Opfer 
der Gläubigen zur Vollendung, in der Einheit mit dem Opfer 
Christi, des einzigen Mittlers, das durch sie im Namen der 
gesamten Kirche in der Eucharistie auf unblutige Weise darge-
bracht wird, bis der Herr selbst kommt. Dahin trachtet der 
Dienst der Priester und darin findet er seine Vollendung. Denn 
ihre Dienstleistung, die mit (der Verkündigung) der Botschaft 
des Evangeliums ihren Anfang nimmt, schöpft ihre ganze Kraft 
und ihre sittliche Vollkommenheit aus dem Opfer Christi und 
strebt dahin, dass das ganze erlöste Volk, die Versammlung 
und die Gemeinschaft der Heiligen, durch den Hohenpriester 

49  Dies. ebd. 
Oratio super oblata am 2. Sonntag im Jahreskreis, in der Abendmesse vom 
Gründonnerstag und in der 2. Votivmesse von der heiligsten Eucharistie im 
Missale Romanum Papst Pauls VI.: „Concede nobis, quaesumus, Domine, 
haec digne frequentare mysteria, quia, quoties huius hostiae commemoratio 
celebratur, opus nostrae redemptionis exercetur." 

51  Dekret Presbyterorum Ordinis, n. 5 c. 
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als allumfassendes Opfer Gott dargebracht werde... Durch die 
apostolische Botschaft des Evangeliums... wird das Volk Got-
tes zur Einheit berufen, so dass alle, die zu diesem Volk gehö-
ren, im Heiligen Geist geheiligt sind und sich selbst als 
»Lebendiges, heiliges Gott wohlgefälliges Opfer« (Röm 1 2,1 ) 
darbringen."52  

Darin also erfüllt der Mensch sein Menschsein als gültige 
Hingabe an Gott, denn das ist die vollkommene Religion, der 
wahrhaft gültige Kult. Darin realisiert sich die Freundschaft 
mit Christus und wird durch ihn und mit ihm und in ihm 
zugleich Gemeinschaft mit dem Vater im Heiligen Geist. 
Daraus aber gewinnen schließlich die Gläubigen die Kraft, 
im Geiste Gottes das Angesicht der Erde zu erneuern: 
„Damit die Welt erkennt," so sagte der Herr, „dass Du mich 
gesandt hast." (Joh 17, 23) 

7. „Ite, missa est" 
Das Opfer Christi trägt die Welt zum Vater. Die actuosa par-
ticipatio vollzieht diese aufsteigende Bewegung mit. Sie ist 
die Verwirklichung dessen, was wir im Gebet intendieren. Zu 
Beginn der Anaphora (des Hochgebetes) fordert uns Christus 
auf, denn da handelt der Priester in der Person des Hauptes 
Christus:53  „Erhebet die Herzen!" Wir antworten: „Wir 
haben sie beim Herrn!" Genau das ist es: unser Herz zum 
Herrn erheben, bei ihm haben, ihm überantworten. 

Das ist nicht so sehr unser eigenes Tun, vielmehr Erfüllung 
dessen, was der Herr gesagt hat: „ Wenn ich erhöht sein werde, 
werde ich alle(s) an mich ziehen" (Joh 12,32), denn er will 
alles dem Vater zu Füßen legen, auf dass „Gott alles in allem 
sei." (1 Kor 15,28) Von unserer freien Zustimmung hängt es 
freilich ab, ob — wie Josemaria Escrivä zu sagen pflegte — 
„ Christus an die Spitze und in den Mittelpunkt der ganzen 
Schöpfung" gestellt werde und ob er „an der Spitze aller 
menschlichen Tätigkeiten aufleuchte. "54  Mit seiner Zustim-
mung folgt der Christ hier und jetzt in dieser Welt der Mah-
nung des Apostels: „Ihr seid (in der Taufe) mit Christus auf-
erweckt; darum strebt nach dem, was im Himmel ist, wo Chri-
stus zur Rechten Gottes sitzt. Richtet euren Sinn auf das Himm-
lische und nicht auf das Irdische (um seiner selbst willen)! 
Denn ihr seid (im Opfertod mit Christus) gestorben, und euer 
Leben ist mit Christus verborgen in Gott." (Kol 3,1-3) 

Im Licht dieser Bewegung zu Gott hin schauen wir, wie 
die Dinge nach Gottes Willen sind: „ Himmel und Erde sind 
voll von Deiner Herrlichkeit." Und: „Durch Christus und mit 
ihm und in ihm ist Dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit 
des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in 
Ewigkeit." Damit erhalten die Welt und alles in ihr das einzig 
wahre Ordnungsgefüge. Sie werden richtig vor Gott durch 
den Menschen, der darin seinen Weltauftrag erfüllt. 

In den Vaterunser-Bitten kommt noch ein anderer Aspekt 
zum Vorschein. Wir beten: „ Geheiligt werde Dein Name!" 
Warum sollen wir um eine Selbstverständlichkeit bitten? Ist 
der Name Gottes nicht von vornherein heilig? Schon Augu-
stinus55  stellte sich die Frage und gab auch die Antwort: Der 
Name Gottes ist heilig, aber dass seine Heiligkeit auf Erden 
durchgesetzt und verherrlicht werde, hängt von uns ab. So ist 
auch die zweite Bitte des Vaterunser zu verstehen: „Dein 
Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden." Im Himmel 
geschieht Gottes Wille sowieso, wie schon der Psalm sagt: 

52  Ebd. n. 2. 
53  Ebd. n. 2. 

Josemarfa Escriva, Im Feuer der Schmiede, Köln 1987, Nr. 678 und 685. 
55  Vgl. Augustinus, Epistula 130, 11,21-12,22. 
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„Du machst Dir die Winde zu Boten und lodernde Feuer zu 
Deinen Dienern.” (Ps 104, 4). Auf Erden aber ist es unsere 
Sache. Die sich aufopfernde Hingabe Christi an den Vater, 
die uns zu ihm mitnimmt, enthält zugleich eine Sendung für 
die Welt. Das ist einmalig und ganz charakteristisch für das 
Christentum. Aus der Natur des Opfers Christi folgt der Mis-
sionsbefehl. Mit der aufsteigenden Bewegung des christli-
chen Kults zu Gott hin zeigt sich zugleich eine absteigende 
von Gott her zur Welt. Darin liegt das Geheimnis der Erlö-
sung. 

Zwei Überlegungen schließen sich an: Zunächst sollten 
wir folgendes beachten: Am Ende der Eucharistiefeier wird 
uns gesagt: „Ite, missa est." Das heißt mehr als nur „Gehet 
hin in Frieden!" Auch mehr als: Die Messe ist aus. Ja, sie 
heißt Messe, weil es eine Sendung ist, die uns aufgetragen 
wird. Die actuosa participatio ist nicht ohne Sendung in die 
Welt denkbar. 

Während nun die aufsteigende Bewegung — so wäre zwei-
tens zu bedenken — vor allem die „priesterliche Seele "56  des 
Menschen erfasst und seiner Religion das wahre Fundament 
gibt, bestimmt die absteigende kenotische Bewegung, die uns 
zu „fühlen" lehrt „wie Christus Jesus", unsere Sendung in 
die Welt und damit das Programm einer Weltgestaltung, d. h. 
einer christlichen Kultur, der „ civiltä del amore", einer Zivi-
lisation der Liebe. 

Alle Sendung des Christen in die Welt geschieht nicht nur 
im Zeichen des Kreuzes sondern vom Kreuz her. Christus 
kam gerade in diese Stunde „um unseres Heiles willen." Vom 
Geschehen des Kreuzes her sendet der Auferstandene seine 
Jünger: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch." 
(Joh 20, 21) Deshalb müssen wir auf das Kreuzesgeschehen 
achten in all seinen Details, um unsere Sendung zu verstehen, 
und zwar die spezifisch christliche, die jene, welche dem 
Menschen von seiner Erschaffung her zuteil war, nicht nur 
wiederherstellt, sondern auch überhöht. 

Mit seiner Erschaffung war dem Menschen schon der fun-
damentale Kulturauftrag gegeben. Die Überhöhung im Zei-
chen des Kreuzes und vom Kreuz her setzt diesen Auftrag, 
den wir von Schöpfungs wegen empfangen haben, nicht 
außer Kraft, im Gegenteil. Im Kreuz wird uns nicht nur die 
Gnade der Freiheit der Kinder Gottes geschenkt, zu der uns 
Christus befreit (vgl. Gal 4,31), — und ohne Freiheit gelänge 
kein Aufbau einer Kultur des Lebens, — vom Kreuz her wird 
uns auch der Auftrag des Herrn zuteil, als seine Freunde an 
seinem Heilswerk mitzuwirken. Seine Jünger sind in der 
Welt, wenngleich nicht von der Welt (vgl. Joh 15, 19; 17, 
14-16). Sie haben „kraft der ihnen eigenen Berufung in der 
Verwaltung und gottgemäßen Regelung der zeitlichen Dinge 
das Reich Gottes zu suchen. Sie leben in der Welt, das heißt in 
all den einzelnen irdischen Aufgaben und Werken (in omnibus 
et singulis mundi officiis et operibus) und den normalen Ver-
hältnissen des Familien- und Gesellschaftslebens, aus denen 
ihre Existenz gleichsam zusammengewoben ist."57  

Vom jeweils im Mysterium der Eucharistie vergegenwär-
tigten Kreuzesgeschehen her empfangen wir also die Sen-
dung, die Welt von innen her zu heiligen." Jeder Einzelne 
nimmt die Sendung wahr in dem Maße, als er „ das Opfer des 

Kreuzes lebendig berührt. "59  Die Sendung lässt dann keinen 
Spielraum offen, den profanen Alltag einer unabhängigen, 
„gottlosen" Eigengesetzlichkeit oder gar seinen eigenen 
Zwängen zu überlassen ohne Bezug zum letzten transzenden-
ten Ziel und damit zum Heil, das Christus durch sein Kreuz 
ein für allemal und immerfort wirkt. 

Es gehört zur Paradoxie des Kreuzes Christi, als Opfer der 
sakrale Akt schlechthin zu sein und sich zugleich im extrem 
Profanen zu vollziehen als schändlichste Hinrichtung. In 
diese Zerreißprobe sind wir hineingenommen, darin lebt jede 
Freundschaft mit Christus, unter dieses Joch ist alle Kreuzes-
nachfolge und Sendung gespannt. Da bleibt der Spott der 
Welt nicht aus. „Gefangene sind sie und Abgezeichnete," 
höhnt Nietzsche die Christen: „Der, welchen sie Erlöser nen-
nen, schlug sie in Banden. "60  

Es wäre nun aber falsch, die sakrale Wirklichkeit des 
Opfers und überhaupt das Heilige im Gegensatz zum Profa-
nen zu denken, als handelte es sich um eine Dialektik zwi-
schen zwei sich gegenüberstehenden gleichwertigen Polen. 
Da die Welt vergeht (vgl. 1 Joh 2,17), hat das Profane in sich 
keine Subsistenz, während das Heilige, wo hinein das Opfer 
die Schöpfung trägt, letzter Seinsgrund ist, weshalb der Kult 
von Gott her mit der Hingabe des Menschen die Vollendung 
des Daseins begründet. 

Ein irreführendes theoretisches Gegenüber von Heiligem 
und Profanem stand am Beginn der Neuzeit und führte 
schließlich zu den Phänomenen Sakularisation, Entsakralisie-
rung und scheinbare Irreligiosität. Die Problematik ist jedoch 
nicht auf eine bestimmte Epoche beschränkt. „ Unsere Zeit ist 
eine Zeit religiösen Verfalls," schrieb im ersten Jahrhundert 
der Römer Tacitus. „Die permanente Vitalität des Religiösen 
ist verlorengegangen. Die Volksmasse ist entweder abergläu-
big oder religiös gleichgültig geworden. Die Elite der 
Gesellschaft ist agnostisch oder skeptisch, und politische Füh-
rer sind Heuchler, die Jugend steht in einem offenen Konflikt 
mit der etablierten Gesellschaft und mit der Autorität der Ver-
gangenheit; man experimentiert mit orientalischen Religionen 
und Meditationstechniken. Der größte Teil der Menschen ist 
vom Verfall der Zeiten ergriffen."61, Offensichtlich unterschei-
det sich die heillose Befindlichkeit einer gottfernen Zivilisa-
tion heute nicht sonderlich von einer vor 2000 Jahren. 

Uns wird, wann immer wir mit actuosa participatio an 
Christi Opfer teilnehmen und uns durch ihn auf die Commu-
nio mit dem Dreifaltigen Gott einlassen, die Sendung gerade 
in diese profane und weitgehend korrupte Welt hinein aufge-
tragen. Damit obliegt uns die Pflicht, alles zu tun, die läh-
mende Schizokardie der Christenheit zu überwinden, aus 
deren Delirien die Gaukelspiele erst entstehen, als könnte es 
einen in sich heilen und rein profanen Alltag, eine säkulari-
sierte und entsakralisierte Welt geben, die uns restlos einfor-
dert, so dass jeder Anspruch Gottes als peinlicher Anachro-
nismus empfunden wird. Ja, als könnte uns am Ende diese 
Welt gänzlich in Beschlag nehmen unter dem Vorwand eines 
nüchternen Realismus. 

Wenn wir also am Schluss der heiligen Messe mit dem 
Gruß „Ite, missa est" entlassen werden, so ist all das in der 
Sendung enthalten. Gestärkt durch das Sakrament des Leibes 
und Blutes Christi vermögen wir die Sendung zu erfüllen. 

56  Josemaria Escriva, Im Feuer der Schmiede, ed. cit. Nr. 369. 
57  II. Vatikanum, Dogm. Konstitution Lumen Gentium, n. 31: „In saeculo vivunt 

et singulis mundi officiis et operibus et in ordinariis vitae familiaris et socialis 
conditionibus, quibus eorum existentia quasi contexitur." 

58  Vgl. ebd.: „Ibi a Deo vocantur (laici), ut suum proprium munus exercendo, 
fermenti instar ad mundi sanctificationem velut ab intra conferant..." 

59 

60 

61 

Pius XII., Enzyklika Mediator Dei, n. 76 — AAS 39 (1947) 551. 
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, 2. Teil. (1883-84), WW Leiz-
pig 1905 ff. 
Tacitus, Annales VI,7; Übersetzung nach Eduard Schillebeeckx, zitiert bei 
Karl Heinz Schmitt, „ Was bewegt mich, andere zum Glauben zu bewegen?" 
in: Ein Traum von Kirche, Freiburg-Basel-Wien 1998, S. 43. 
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Das im eucharistischen Opfer Gegenwart gewordene 
Kreuzesgeschehen ist wie der Schatz im Acker, den es stän-
dig zu heben gilt, auch wenn Christus uns bereits den Acker 
mit seinem Blut erworben hat. Ein besonderer Reichtum die-
ses Schatzes liegt in Christi „Testament", das wir möglicher-
weise zu wenig beachten: „Als Jesus seine Mutter sah und den 
Jünger, den er liebt, sprach er zu seiner Mutter — Frau, siehe 
da, dein Sohn! Dann sprach er zu dem Jünger: Siehe da, deine 
Mutter!" (Joh 19, 26-27). Die theologische Tradition der 
Väter des ersten christlichen Jahrtausends und die großen 
Lehrer des Mittelalters bis in die Neuzeit hinein verstanden 
den Text als Vermächtnis an die Kirche und an jeden Gläubi-
gen. Der hl. Ambrosius sagt uns dazu: „Auch dir mag Chri-
stus vom Kreuzesstamm herab zurufen: Siehe da, deine Mut-
ter!" Und nun identifiziert Ambrosius Maria mit der Kirche, 
deren Prototyp und Mutter sie ist, und sagt: „So will Christus 
auch der Kirche zurufen: Siehe da, dein Sohn! Du wirst anfan-
gen, ein Sohn der Kirche zu sein, wenn du (mit Maria) Christus 
am Kreuz als Sieger siehst. 62  Wir wollen der gleichen Spur 
folgen. 

„Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich," 
(Joh 19, 27 b) Die Einheitsübersetzung entspricht ziemlich 
genau dem Original: Kai, dm dipac iitaßev 
licerrrii; lxirre ei; tä iSta. Wörtlich übersetzt heißt das: 
Johannes nahm sie mit „in das Seine." Was ist damit 
gemeint? Die Antwort darauf steht offensichtlich im Zusam-
menhang mit dem, was wir als unsere Sendung erkannt 
haben. 

Schon Augustinus stellte sich die Frage: „Sed in qua sua 
loannes matrem Domini accepit?"- Was ist das Seine? 
Schließlich hatte der Jünger alles verlassen (vgl. Mt 19, 
27-29) und war dem Herrn gefolgt. Eigentum besaß er nicht. 
Augustinus gibt sich selbst und uns die Antwort: „Da er kein 
Gut hatte und kein Eigentum besaß, nahm er sie nicht dahin 
mit, sondern mit in seine Aufgaben, die er mit seiner eigenen 
Verantwortung zu erfüllen sich bemühte. "63  Auf diese Weise, 
so bemerkt Augustinus, habe der Jünger auch hundertfachen 
Lohn erhalten für alles, was er um des Herrn willen verlassen 
hat, denn er hat Maria fortan als seine eigene Mutter mitge-
nommen in sein Leben. 

Es handelt sich bei dieser Deutung keineswegs um eine 
isolierte Auffassung des hl. Augustinus. Hier kommt viel-
mehr zum Ausdruck, was Gemeingut der Tradition war. Auch 
der hl. Thomas von Aquin schreibt in seinem Kommentar 
zum Johannesevangelium: „In sua: non quidem praedia sed in 
sua, scilicet eckt, quibus ei diligenter et reverenter obseque-
batur. "64  Der Jünger nahm Maria also als seine Mutter mit 
„nicht in ein Landgut sondern in seine Pflichten und Aufga-
ben, denen er mit Fleiß und Ehrfurcht oblag." 

Das Konzil sprach von den „ojficia et opera", die den 
Christgläubigen obliegen in dieser Welt. Die Sendung in die 
Welt verleiblicht sich in diesen Pflichten oder Aufgaben und 
Tätigkeiten. Das betrifft vor allem die Laien, deren „Exi-
stenz" daraus „gleichsam zusammengewoben ist "65  Da ist uns 
in Christi Kreuz die Welt gekreuzigt und wir der Welt (vgl. 
Gal 6,14), und wir tragen immerfort das Todesleiden Jesu an 
unserem Leibe, damit die Herrlichkeit seines Lebens an uns 

62  Ambrosius, Expositio in Evangelium Lucae, CSEL 32, 284. 
63  Augustinus, Tractatus in loannis Evangelium, 119,3 — PL 35, 1951: „Suscepit 

ergo eam in sua, non praedia sed officia, quae propria dispensatione exse-
quenda curabat." 

64  Thomas von Aquin, Super Evangelium S. loannis lectura (ed. Cai) Rom 1952 
Nr. 2443. 

65  II. Vatikanum, Dogm. Konstitution Lumen Gentium, N. 31. 
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offenbar sei (vgl. 2 Kor 4,10 ff.). Getreu dem Testament des 
Herrn nehmen wir Maria mit in unsere profane Welt. 

Zu anderen Zeiten mag es leichter gewesen sein, dass der 
einzelne religiös ernst gesonnene Mensch äußere Lebensbe-
dingungen suchen konnte, die seinem Lebensrhythmus und 
namentlich seinen religiösen Bedürfnissen entsprachen und 
das Profanum mehr oder minder relativierten. Was heute viel-
leicht schwieriger geworden ist, und wogegen sich die Welt 
sperrig und entschieden unwirtlicher zeigt, ist ein eigener 
religiöser und sozialer Lebensstil, der sich spirituell von der 
allgemeinen kommunikativen Indifferenz unterscheidet, ohne 
Anflug einer folkloristischen oder musealen Besonderheit, 
die man vielleicht noch gönnerhaft duldet. Gefragt ist heute 
weder eine taktische Variante der Weltverneinung — ein dia-
lektisches Spiel —, noch ein Dezisionismus im Sinne eines 
Andersseinwollens, sondern das Gespannt- und Ausgeliefert-
sein nicht an sondern in den profanen Raum, während das 
Herz in Gott ruht und bereits durch den hier auf Erden gelei-
steten Kult am Jubel der himmlischen Liturgie, der Anbetung 
des Lammes teilhat.66  
Adresse des Autors: Msgr. Dr. phil. Klaus M. Becker 

Am Kreuztor 8, 48147 Münster 

66  So betet die Kirche: .... sic bonis transeuntibus nunc utamur, ut iam possimus 
inhaerere mansuris." (Collecta, 17. Sonntag im Jahreskreis) Das „ut iam pos-
simus inhaerere mansuris" haben die deutschen Übersetzer wohl nicht ver-
standen, wenn sie das negativ übertragen und sagen: „... hilf uns, die vergäng-
lichen Güter so zu gebrauchen, dass wir die ewigen nicht verlieren." Es geht 
aber nicht um den Verlust, den eine Zukunft möglicherweise bescheren 
könnte, vielmehr sagt die Liturgie: „dass wir schon (»iam«, im Sinne von 
»jetzt schon«) in den bleibenden (ewigen Gütern) verankert sind." Vgl. ähn-
lich in der II. Präfation von der Fastenzeit. 

WOLFGANG KUHN 
Ist der genetische Code wirklich entschlüsselt? 

Die Schlagzeilen in nahezu allen Presseorganen überbieten 
sich in Sensationsmeldungen: Der genetische Code des Men-
schen sei nun endlich restlos entschlüsselt, mithin die 
„Geheimschrift des Lebens" entziffert, ja damit gar die 
„größte wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten" geglückt! 
Derartige antiquierte Formulierungen erinnern nicht nur äus-
serst unangenehm an die Gigantomanie der Nazizeit, die Hit-
ler als „den größten Führer aller Zeiten" (Gröfaz genannt) 
verherrlichte, der zugleich auch der „größte Feldherr aller 
Zeiten" war und „die größten Kesselschlachten aller Zeiten" 
schlug — sie sind auch ebenso maßlos übertrieben und falsch. 
Gewinnt der Leser solcher journalistischen Überschwäng-
lichkeiten doch den Eindruck, nun also sei endlich das größte 
Rätsel des Lebendigen gelöst: Wie sich ein Organismus, hier 
also der des Menschen, selbst aufbaut, wie aus einer einzigen 
befruchteten Eizelle von nur einem Zehntel Millimeter 
Durchmesser und einem Gewicht von lediglich einem Fünf-
unddreissigtausendstel Gramm ein unerhört komplex ausdif-
ferenzierter Körper aus bis zu hundert Billionen unterschied-
lichster Zellen mit einem Durchschnittsgewicht von ca. 
anderthalb Zentnern wird. Als sei sozusagen die Blaupause 
entdeckt, der minutiöse, bis ins allerletzte Detail exakt ausge-
führte Bauplan dieses Organismus und ebenso auch die Art 
und Weise seiner Ausführung. 

Nichts von alledem ist wahr! Vor vielen Jahren bereits 
bezweifelte der bekannte Baseler Physiker Max Thürkauf, 
dass derartige Betrachtungen für wissenschaftliche Laien 
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ohne ausreichende chemische und physikalische Kenntnisse 
irgend einen Sinn hätten, „wenn man bedenkt, dass zur Struk-
turaufklärung der Desoxiribonukleinsäure (DNS = Erbsub-
stanz) etwa hundert Jahre Forschungsarbeit erforderlich 
waren"(1). Eine Forschungsarbeit, die nun in der zweifellos 
bewundernswerten Leistung gipfelte, dass die Reihenfolge 
der molekularen „Buchstaben" in dem zu einer Doppelspirale 
(Doppelhelix) aufgewundenen DNS-Riesenmolekül im 
menschlichen Zellkern bestimmt werden konnte. Was bedeu-
tet das? Um es so einfach wie möglich, ohne dem Laien kaum 
verständliche chemische Erläuterungen zu erklären: Jeder der 
beiden Stränge dieser Doppelhelix stellt eine Kette aus mehr 
als drei Milliarden „Buchstaben", Nucleotide genannt 
(zusammengesetzt aus Phosporsäure, einem Pentosezucker-
molekül und einer organischen Base) dar. Man hat errechnet, 
dass eine bestimmte Abfolge von im Durchschnitt ca. 30 000 
solcher „Buchstaben" ein Gen (Erbmerkmalsträger) darstellt. 
Doch welche enormen Unsicherheiten diese angeblich rest-
lose Entschlüsselung des menschlichen Genoms in Wirklich-
keit beinhaltet, das zeigt u. a. die verwirrende Tatsache, dass 
die Angaben über die Zahl der menschlichen Gene erstaun-
lich weit auseinandergehen. So nennen manche Autoren die 
Zahl 100 000, andere geben 70 000 an, sogenannte Genom-
firmen behaupten indessen, bereits bis zu 150 000 in ihren 
Datenbanken gespeichert zu haben und wieder andere For-
scher bescheiden sich mit nur 40 000. Anfang Juni dieses 
Jahres einigten sich die meisten darauf, dass der Mensch etwa 
50 000 Gene in seinem Genom besitzt(2). Weitere Schätzun-
gen bleiben abzuwarten! Was jedoch in den reichlich markt-
schreierischen Pressemeldungen geflissentlich verschwiegen 
wird: Nur maximal drei Prozent (!) dieser „gigantischen 
Informationsmenge" (W. Gitt) sind für diese Gene reserviert, 
und wozu die überwältigende Mehrheit von 97 % dient, ist 
nach wie vor unbekannt! Anders gesagt: Beim Menschen 
werden lediglich 1,5 bis 3 % der gesamten Kern-DNS zur 
Codierung spezifischer Gen-Produkte benötigt. Das kann 
man allein schon aus der überraschenden Erfahrung erschlie-
ßen, dass die DNS-Menge im menschlichen Zellkern zwar ca. 
tausendmal größer ist als die des Coli-Bakteriums, die Zahl 
unterschiedlicher Proteine (Eiweiße) jedoch nicht entfernt im 
entsprechenden Ausmaße erhöht ist (sog. C-Wert Parado-
xon). Wir wissen heute, dass sich manche Buchstabensequen-
zen ständig wiederholen (repetitive Sequenzen), aber keine 
genetische Information enthalten und offensichtlich völlig 
anderen Aufgaben dienen, z. B. der Erleichterung des sog. 
Crossing over und der Homologenpaarung bei der Zellteilung 
(G. Czihak). 

So bleiben also von der gesamten „Buchstabenkette" unse-
rer DNS, die, würde man sie als eine Zeile mit der Schreib-
maschine tippen, vom Nordpol bis zum Äquator reichte(3) 
nur etwa diese 3 % übrig, deren Text wir in der Tat lesen kön-
nen. Immerhin würde bereits dieser vergleichsweise winzige 
Anteil an der Gesamt-DNS an Information zwölftausend 
Taschenbücher von je 160 Seiten füllen (Gitt), nach anderen 
Autoren eine Bibliothek von dreitausend Bänden im Lexi-
konformat! Doch handelt es sich dabei ausschließlich (!) um 
sozusagen die Rezeptur von Eiweißen und Enzymen (Bioka-
talysatoren). Die Synthese dieser Stoffe in der lebendigen 
Zelle kann man mit dem aus dem Buchdruck bekannten 
Matrizenverfahren vergleichen. Abschnitte der DNS der 
Gene liefern die Information für die Synthese bestimmter 
Proteine, die von der RNS (Ribonucleinsäure) als Botenstoff 
übermittel wird. Getreu der Sequenz der Buchstaben (je drei 
bezeichnen eine bestimmte Aminosäure) werden die Amino- 
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säuren in der Zelle zu entsprechenden Proteinen zusammen-
gesetzt. Was ist also wirklich entschlüsselt, was wissen wir 
vom genetischen Code, dessen „Buchstabenfolge" wir jetzt 
zwar weitgehend kennen, ohne jedoch diesen Text verstehen 
zu können, weil uns die „Sprache" unbekannt ist? Wir wissen 
lediglich, wie die Proteine, die Bausteine unseres Körpers 
synthetisiert werden, aus denen die Zellen sich aufbauen — 
und die dabei benötigten Biokatalysatoren, mehr nicht! Wie 
aus diesen Bausteinen, die zudem ja auch überwiegend noch 
die gleichen sind, an einer Stelle des sich ausdifferenzieren-
den Organismus ein Sinnesorgan, an anderer ein Muskel, ein 
Teil des Nervensystems, eine Leber oder Lunge wird, davon 
haben wir allerdings nicht die mindeste Ahnung! 

„Die Gene enthalten nicht, wie man lange Zeit vermutete, 
den codifizierten Bauplan des Organismus" schreibt Erich 
Blechschmidt, „sondern stellen nur Möglichkeiten, Material-
bereitstellungen dar, deren sich der Stoffwechsel bedient ... 
die Gene (sind) nicht der Macher der Differenzierung, sie 
agieren nicht von sich aus, sondern re-agieren nur"(4). Dass 
wir zwar die Bausteine kennen, jedoch nicht wissen, wie aus 
ihnen das Gebäude wird, das hat I. Hoefer so formuliert: Wir 
kennen „die Bauanleitung für die beteiligten Instrumente, 
aber nicht die Partitur zur Symphonie Mensch"(5). Der Zoo-
loge Joachim Illies verglich die Gene mit den Sicherungen in 
einem Stromkreis. Sobald eine Sicherung ausfällt, verlöscht 
das elektrische Licht. Daraus aber nun den Schluss zu ziehen, 
diese Sicherung sei die Ursache des Lichtes — das ist genau 
der naive Fehler, den alle machen, die da meinen, die Gene 
seien nicht nur Voraussetzungen, die bestimmte Differenzie-
rungen oder Leistungen möglich machen, sondern deren 
alleinige Ursache!(6). Gene, so formulierte es Erich Blech-
schmidt „sind eine notwendige Voraussetzung, aber noch 
keine zureichende Bedingung für den Prozess der Differen-
zierung"(7). Was der Katalyseforscher A. Mittasch einmal 
von den Biokatalysatoren sagte, gilt gleichermaßen von den 
Genen: Sie dienen und führen Aufträge aus — aber sie herr-
schen nicht! 

Was der Anatom und Embryologe Erich Blechschmidt 
bereits vor fast drei Jahrzehnten feststellte, gilt nach wie vor: 
Der Weg vom Gen zum Phän (Erscheinungsbild des Organis-
mus), also vom genetischen Code bis hin zum ausdifferen-
zierten Organismus, dem Phänotyp, ist unbekannt. Er wird es 
zwangsläufig auch bleiben, denn dieser Weg führt ja zu einer 
gänzlich anderen, neuartigen Qualität — und alles Qualitative 
ist nun einmal grundsätzlich dem Zugriff der messenden, 
wägenden, berechnenden und mathematisch formulierenden 
Naturwissenschaftlichen Methode unzugänglich! 

Die Forschung am genetischen Code führt konsequent zu 
drei entscheidenden Fragen, die ebenfalls mit den begrenzten 
Methoden der Naturwissenschaft nicht zu klären sind und 
deshalb im ursprünglichsten Wortsinne „metaphysische" Fra-
gen bleiben: 
1. Woher stammt diese nach wie vor unentschlüsselbare Erb-

Information zum Aufbau eines hochkomplexen, lebensfä-
higen Organismus? Information ist ja eine eigenständige 
Größe neben Materie und Energie und daher nicht aus 
ihnen und den in ihnen geltenden Naturgesetzen ableitbar. 
Wir kennen sie nur als geistigen Ursprung. Herder hätte 
von der Information dasselbe gesagt wie von der Sprache: 
Information urständet im Geist! 

2. Welche Instanz, deren Intelligenz die ganzer Forscherge-
nerationen weit übertrifft, hat diese Information cordiert, 
in einer Art chemischer Geheimschrift niedergelegt? 

3. Welche Instanz de-codiert und liest diese Information und 
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setzt sie als „Architekt" in die dreidimensionale Wirklich-
keit des Organismus um? 
Diese prinzipiell unbeantwortbaren Fragen zeigen über-

zeugend die Aussichtslosigkeit aller Versuche, das Leben-
dige, sein Werden und seine spezifischen Leistungen materia-
listisch-mechanistisch erklären zu wollen. Die Frage nach der 
Information scheidet endgültig die Geister! Sie erhellen dar-
überhinaus, welch geradezu erschütternde Naivität jene kate-
gorische Behauptung aus den achtziger Jahren voraussetzt, 
die damals zu einem vielbeachteten Buchtitel wurde: „Im 
Anfang war der Wasserstoff `. Nein — „Im Anfang war nicht 
die Materie", so schrieb Bernhard Bavink schon lange vor 
dem Erscheinen dieses blasphemischen Buches, „im Anfang 
war auch nicht der Bios, im Anfang war der Logos". 
Adresse des Autors: Prof Dr. Wolfgang Kuhn 

Gehnbachstr. 146, 66386 St. Ingbert 
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CHRISTOPH HEGER 

Was ist der Koran? 

Für Muslime ist die Antwort klar: Der Koran ist das Wort 
Allahs, durch den Engel Gabriel in arabischer Sprache wort-
wörtlich dem Propheten Muhammad offenbart und seither 
vor jeder Veränderung bewahrt. Für die große Mehrheit der 
Muslime gilt darüber hinaus: Der Koran ist ewig und sogar 
ungeschaffent. Wo kommt denn nun aber der Text dieses 
Buches vom Umfang etwa des Neuen Testaments tatsächlich 
her? 

Das sollte eigentlich eine zentrale Frage sein — wenn man 
sich nicht damit zufrieden gibt, Allah, den Engel Gabriel oder 
einen/gelegentlich ekstatischen Muhammad für den Autor zu 
halten. Umso mehr erstaunt ein Blick in ein enzyklopädisches 
oder auch ein fachwissenschaftliches Lexikon. Die orientali-
stische Wissenschaft hat vieles Interessantes zum Koran zu 
berichten, aber diese zentrale Frage seiner Herkunft scheint 
ihr verschlossen oder unwichtig zu sein. Dieser Eindruck ver-
stärkt sich, wenn man in der Fachpresse liest, dass der Koran 
praktisch noch nicht historisch-philologischer Textkritik 
unterworfen wurde, wie das bei der Bibel, aber auch den 
anderen aus der Antike überlieferten Schriften seit langem 
selbstverständlich ist. 

„What Is the Koran" war der Titel eines Aufsatzes in der 
amerikanischen Zeitschrift The Atlantic Monthly vom Januar 
1999. Internetsurfer können ihn nachlesen unter 
http://www.theatlantic.com/issues/99jan/koran.htm. Er hat 
insbesondere dadurch Aufsehen — und bei orthodoxen Musli-
men Ärger — hervorgerufen, dass der vielleicht beste Koran-
philologe in Deutschland, GERD-RÜDIGER PUIN WH der 
Universität Saarbrücken, die Probleme mit dem Hinweis auf 

I  Diese eigentliche Zugrunderichtung des Monotheismus wird merkwürdiger-
weise kaum zur Kenntnis genommen. 
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den Punkt brachte, dass etwa ein Fünftel des arabischen 
Korantextes eigentlich unverständlich ist und den unverständ-
lichen Stellen der traditionelle Sinn von seiten der Exegeten 
unter Vergewaltigung der arabischen Grammatik und Lexik 
aufgeprägt wird. Zum Teil kann dies auch der Laie bestätigt 
finden, wenn er die Koranübersetzung des Nestors der deut-
schen Arabistik, RUDI PARET2, zur Hand nimmt und sich 
alles gestrichen denkt, was PARET - den traditionellen islami-
schen Exegeten folgend — an sinngebenden Klammerzusätzen 
eingefügt hat. 

Der oben vermittelte Eindruck wissenschaftlichen Desin-
teresses oder Fruchtlosigkeit täuscht jedoch. Die Koranfor-
schung hat — weitgehend unbeachtet — heute sehr wohl den 
Stillstand der Jahrzehnte vorher überwunden und Erkennt-
nisse gewonnen, die das traditionelle, islamisch-dogmatische 
Bild umwälzen, wenn dies auch in Lexika und Standardwer-
ken noch nicht seinen Niederschlag gefunden hat. In der 
angelsächsischen Welt hat die sogenannte „revisionistische" 
Schule der WANSBROUGH, CRONE, COOK, RIPPIN und 
anderer für Furore gesorgt. Wenn auch die von ihr in die Dis-
kussion geworfene Spätdatierung der Koranredaktionen heute 
nicht mehr aufrechterhalten werden kann, so hat doch insbe-
sondere WANSBROUGH ungeheuer anregend gewirkt, vor 
allem im Sinne einer endlich größeren Bereitschaft zu wis-
senschaftlicher Kritik an der überlieferten islamisch-dogma-
tischen Historiographie. Dass die Spätdatierung der textli-
chen Fixierung des Korans zwar im Ansatz richtig ist, aber 
zeitlich über das Ziel hinausgeschossen ist, haben vor allem 
die Funde von zum Teil sehr alten Koranen in der Großen 
Moschee in Sanaa, Jemen, 1972 gezeigt. Sie — nämlich ihre 
zum Teil erheblichen Abweichungen vom späteren kanoni-
schen Text, vor allem aber ihre aufgrund des Entwicklungs-
standes der arabischen Schrift außerordentlichen textlichen 
Unbestimmtheiten — sind Gegenstand der Forschungen am 
Zentrum für Koranforschung3  (GERD-RÜDIGER PuIN, 
HANS-CASPAR GRAF VON BOTHMER, EPHREM MALKI) an 
der Universität des Saarlandes, Saarbrücken. Von besonde-
rem Interesse ist auch ein in Sanaa gefundener Koran-
Palimpsest, von dem ich ein Blatt auf meiner Internetseite 
zeige: http://home.t-online.de/home/Christoph.Heger/  
home.htm. 

Im Ergebnis wird sich in der Frage, was denn der Koran 
eigentlich ist, wohl etwa folgender Konsens der Wissenschaft 
herausbilden: 

In seinen ältesten Teilen ist der Koran ein vorislamischer, 
häretisch-christlicher Text (arabisch qur`än von aramäisch 
qeryän(a), Lektionar); in anderen, von Anfang an islami-
schen Teilen ist er Ausdruck des formalen wie inhaltlichen 
„Fortspinnens" der theologischen Entwicklung jener Lehren, 
die sich im von Byzanz unabhängigen Arabien — in der „Ara-
bia haeretica" — als das „Hanifentum" (hanif von aramäisch 
hanfe, hanpe Abtrünniger, Renegat, nämlich von der orthodo-
xen, trinitarischen Lehre) verbreitet hatten. 

Zu einem beträchtlichen Teil konnte — schon vor den For-
schungen an den Sanaa-Koranen — der Erlanger Gelehrte 

2 Als Taschenbuch: Der Koran. Übersetzung von Rudi Paret. - Stuttgart usw. 
(Kohlhammer) 1979. 

3  CLAUDIA BRETTAR: „UdS: Neues Zentrum für Koranforschung. Teil 1: Bis-
lang unbekannte Handschriftenfragmente wissenschaftlich erschlossen und 
ausgestellt" in: campus (Universität des Saarlandes), 29. Jg., 3/99, S. 20f. und 
MANFRED LEBER: „Neues Zentrum für Koranforschung Teil 2: Etwa ein 
Fünftel des Korans muß neu gelesen werden!" in: campus, 29. Jg., 4/99, S. 10 
U. 12. Vgl. auch die Beiträge VOR KARL-HEINZ OHLIG, GERD-RÜDIGER 

PUIN und HANS-CASPAR VON BOTHMER in magazin forschung (Universität 
des Saarlandes), 1/99, S. 33-46 
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GÜNTER LÜLING4  die vorislamischen, (häretisch-)christli-
chen Texte wiederherstellen, nämlich traditionelle Formen 
reimender Strophengedichte, und zwar nicht in der klassisch-
arabischen Sprache, in der der Koran heute erscheint, son-
dern, wie schon lange vermutet, in volksarabischer Sprache. 
Der Interessierte kann wieder auf meiner Internetseite 
http://home.t-online.de/home/Christoph.Heger/home.htm  
Kostproben solcher Wiederherstellung ursprünglicher, christ-
licher Texte kennenlernen. Zum Beispiel ist die schöne Sure 
97 mit einer minimalen Emendation als Weihnachtshymnus 
erkennbar, der die Atmosphäre von Lukas 2:7-14 heraufbe-
schwört. 

Ein weiteres Beispiel ist Sure 25. Vers 25:1 soll hier vorge-
stellt werden, da sich an ihm besonders einfach und ohne 
vielfältige Querbeziehungen zu anderen Korantexten zeigen 
lässt, dass es sich bei ihm zweifellos um den Beginn eines — 
zur Unkenntlichkeit entstellten — Christushymnus handelt. 
Sein arabischer Text lässt sich in lateinischen Buchstaben 
etwa so schreiben: 

,,tabäraka Iladhi nazzala 1-fumana 'WO `abdihi 
li-yaküna 	 nadhiran" 

Die üblichen Übersetzungen, die natürlich den überlieferten 
Auslegungen der muslimischen Exegeten folgen, lauten sinn-
gemäß alle gleich. Wenn man versucht, die Wortstellung 
möglichst beizubehalten, soll der Vers etwa folgendes bedeu-
ten: 

„Gesegnet sei Er, der herabsandte den furqän auf Seinen 
Knecht, auf dass er sei für die Welten ein Warner." 

Dabei soll furqän so viel wie „Kriterium" heißen und eine 
Bezeichnung für den Koran sein; der „Warner" soll natürlich 
der Prophet des Islams MUHAMMAD sein. Neben dem Glau-
ben an diese Wortbedeutung von furqän setzt das überlieferte 
Verständnis des Verses also noch voraus, dass nadhir tatsäch-
lich die Bedeutung von „Warner" hat. Beide Voraussetzungen 
sind aber aus rein sachlich-linguistischen Gründen nicht 
gegeben. 

Das Wort furqän ist, wie man schon lange bemerkt hat, 
zweifelsfrei vom syrischen (aramäischen) pumana/furqäna 
entlehnt, das soviel wie „Erlösung", „Heil" heißt. Die Bedeu-
tung von „Kriterium" ist diesem Lehnwort im koranischen 
Arabisch in dem Bestreben gegeben worden, das Wort furqän 
mit der arabischen Wortwurzel faraqa „trennen" oder dem 
Wort farq „Trennung" so zu verknüpfen, dass es in den — zum 
Teil ebenfalls umgebildeten oder umgedeuteten — Kontext 
seiner Fundstellen im Koran passt.5  Die nachträgliche und 
mittlerweile herkömmliche Gleichsetzung von furqän mit 
dem Koran ist jedoch in Sure 25:1 besonders unpassend. Es 
ist höchst unglaubwürdig, dass schon in den — gerade nach 
Auffassung der traditionellen islamischen Korangelehrsam-
keit — am frühesten „geoffenbarten" Versen des Korans jenes 
Buch, das angeblich ja noch gar nicht vorhanden war, schon 

4 

 

GÜNTER LüLiNG, Über den Ur-Quean, Erlangen 1974 
5  Diese Umdeutung des Wortes furgan von „Erlösung" über „Kriterium" zu 

„Offenbarungsschrift" ist schon vor fast hundert Jahren erkannt worden. Vgl. 
THEODOR NÖLDEKE, Geschichte des Qorans I, Leipzig 1909, S. 34; der-
selbe, Neue Beiträge zur semitischen Sprachwissenschaft, Straßburg 1910, 
S. 23 f.; A. J. WENSINCK, Enzyklopädie des Islam, Leiden-Leipzig 1913— 
1938, II, S. 126; JOSEF HOROWITZ, Koranische Untersuchungen, Berlin-
Leipzig 1926, S. 76; derselbe, Jewish Proper Names and Derivatives in the 
Koran, Hebrew Union College Annual, vol. II, Ohio 1925, p. 145-227; 
ARTHUR JEFFERY, The Foreign Vocabulary of the Qur'an, Baroda 1938, 
p. 225-229; RICHARD BELL, The Origin of Islam in ist Christian Environ-
ment, London 1926, p. 118-125; derselbe, Introduction to the Qur'an, Edin-
burgh 1953, p. 136-138; W. MONTGOMERY WATT, Muhammad at Medina, 
Oxford 1960, p. 16 
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als solches und angeblich sogar bei seinem späteren Namen 
angesprochen worden sein soll. 

Die Deutung von nadhir im Sinne von „Warner" ist vor 
etwa dreißig Jahren von dem gerade erwähnten GÜNTER 

LüLING6  als nachträgliche Retusche erkannt worden. Er 
machte darauf aufmerksam, dass sich die eigentliche Bedeu-
tung dieses Wortes zuverlässig aus seiner Etymologie 
erschließt. In allen semitischen Sprachen nämlich, die als 
Medium des Transports der Bibel und anderen religiösen 
Materials nach Arabien wirkten — Hebräisch, Aramäisch, 
Syrisch —, hat die Wortwurzel n-dh-r gleichermaßen die 
Bedeutung von „geloben, weihen" beziehungsweise „das, 
was gelobt oder geweiht" worden ist. Ebenso finden wir im 
Arabischen für das Grundwort nadhara die allgemeine 
Hauptbedeutung von „geloben". 

Das Wort nadhir ist ein Verbaladjektiv oder Verbalnomen 
— der grammatischen Form fa`il — vorwiegend mit der Bedeu-
tung eines Partizips Perfekt Passiv, so dass nadhir soviel wie 
„Weihegabe", „Votivgabe" oder „Opfer" heißen sollte. Diese 
von Lüling systematisch erschlossene Bedeutung konnte ich 
zu meiner Überraschung auch in einem modernen Lexikon 
finden: P. BELOTS angesehenes Lexikon „Al-Faraid. Arabe-
Francais" kennt noch die Bedeutung „volle, consacree Dieu. 
Nazareen (chez les Hebreux)" für nadhir.7  — vermutlich weil 
P. BELor SJ in Beirut stärker das christliche Arabisch wahr-
nahm, das naturgemäß weniger dem Einfluss der von der 
Koran-Auslegung bestimmten islamisch-dogmatischen Alte-
ration der Grammatik und Lexik des Arabischen ausgesetzt 
war. 

Gewöhnlich verzeichnen die Lexika, so zum Beispiel das 
Standardlexikon von LANE8, für nadhir jedoch — im Sinne der 
traditionellen Koranexegese — die Bedeutung „Warner" im 
Sinne von „Prediger", „Apostel". Dieser Verstoß gegen die 
sonstigen Regeln der arabischen Wortbildung wird gängiger-
weise mit der Behauptung „erklärt", in diesem Falle habe das 
Wort trotz seiner fa 11-Form eine Bedeutung, als habe es die 
Form mut il (Partizip Präsens Aktiv des IV. Verbstamms), 
laute also mundhir, das in der Tat und zu Recht die Bedeu-
tung „Warner" hat. Dieselben Lexika wissen aber, dass die 
weibliche Form nadhirah des männlichen nadhir verräteri-
scherweise genau jene Bedeutung von „Weihegabe" hat, die 
für die männliche Form fast verloren gegangen ist: das, was 
einer aufgrund eines Gelübdes gibt; ein Kind, das seine 
Eltern der Kirche weihen; ein Opfer usw. 

An vielen Redewendungen und sonstigen Beispielen des 
Sprachgebrauchs lässt sich erkennen, wie aus der Bedeutung 
des kausativen IV. Verbstamm von nadhara, also von and-
hara ‚jemanden veranlassen, ein Gelübde zu machen" sich 
die Bedeutung ‚jemanden warnen" entwickelt hat. Wer 
jemanden in eine Situation bringt, wo er zu einem Gelübde 
Zuflucht nimmt, bringt ihn in eine schwierige Lage und das 
kann mit der Vorstellung von ‚jemanden warnen" umschrie-
ben werden. Aber die Beispiele machen auch klar, dass „war-
nen" nicht die eigentliche und Grundbedeutung ist, obwohl 
der kausative IV. Verbstamm andhara— und auch nur der — 
diese sekundäre Bedeutung je nach den Umständen anneh-
men kann. 

6  GÜNTER LÜLING, a. a. 0., S. 204 ff. 
7  P. BLOT, Al-Faraid. Arabe-Francais, 173 edition, Beyrouth 1955, S. 817, 

rechte Spalte. 
8  EDWARD WILLIAM LANE, An Arabic-English Lexicon, London-Edinburgh 

1863-1893 
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Nun ist aber nadhir ein Verbalnomen oder Verbaladjektiv 
des I. Verbalstamms naara und nicht des IV. (kausativen) 
Stammes andhara. Es sollte daher ursprünglich, das heißt vor 
seiner koranexegetisch erwünschten Umdeutung, durchaus 
nicht die Bedeutung „Warner" gehabt haben, sondern eben 
„Weihegabe", „Opfer" bedeutet haben. Der Vers 25:1 muss 
also ursprünglich so verstanden worden sein: 

„Gesegnet sei Er, der herabsandte die Erlösung auf Seinen 
Knecht, 
dass er sei ein Opfer für alle Welten." 

Zum Formalen des Textes ist zunächst noch zu bemerken: 
Auch dieser Vers weist die Zeichen der alten vor-islamischen, 
poetischen Teile des Korans auf, nämlich Reim und Versmaß, 
sobald man ihn nicht als klassisches, sondern als volks-
sprachliches Arabisch liest: 

„tabäraka lladhi nazzala l-furqema 
'da `abdah 
li-yaküna 	 nadhire 

Dieser Dreizeiler vereinte also in sich zentrale christliche 
Lehren über den Erlöser: „herabgesandt" (Joh 1) als „Opfer-
gabe" (Eph 5:1; Hebr. 10:10.14) „für die Erlösung" (Eph 1:7 
und vielfach sonst) „der Welt" (Joh 3:17). Nun kann man 
auch den Grundzeichenbestand (rasm) von Vamina als Dual 
lesen „die beiden Welten", entsprechend der christlichen 
Lehre, dass Jesus Christus die Erlösung für die Welt der 
Lebenden wie auch der der Toten gebracht hat. 

Auch im weiteren Surentext lässt sich der ursprüngliche 
christliche Sinn — und hier sogar über mehrere Strophen — 
erkennen und den Hymnus wiederherstellen, wenn auch der 
unmittelbare Kontext von Vers 25:1 zerstört zu sein scheint. 

Es ist unmöglich, auf eine kaustische Schlussbemerkung 
zu verzichten: Liberale Geister möchten sich immer aus-
schütten vor Lachen, wenn es darum geht, dass die ältere 
christliche Theologie die anderen Religionen als einer diabo-
lica fraus entsprungen deutete. Nun, die philologisch-histori-
sche Textkritik kann mit ihren Methoden natürlich nicht 
erkennen, ob bei der Abfassung des Korans teuflicher Betrug, 
aber sehr wohl, dass Betrug am Werke war. 
Adresse des Autors: Dr. Christoph Heger 

Immekeppel; Kielsberg 43, 
51491 Overath 

LOTHAR GROPPE SJ 
„Seine Stimme wird uns fehlen" 

Zum Tod von Erzbischof Johannes Dyba 

„Militärbischof Dr.Dr. Dyba hat seit 1990 die entscheidenden 
kirchlichen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sich die 
Katholische Militärseelsorge neuen Herausforderungen mit 
Erfolg stellen konnte... Als Verfechter des von der Gesell-
schaft der Bundeswehr erteilten Auftrags stellte er sich schüt-
zend vor unsere Soldaten, wenn deren ethische Integrität in 
Zweifel gezogen wurde. Er hat damit unterstrichen, dass die 
Katholische Militärseelsorge ein unverzichtbarer Bestandteil 
für den Friedensdienst unserer Soldaten ist. 

Militärbischof Dyba hat mit seiner Ausstrahlung den Sol-
daten der Bundeswehr das Bewusstsein vermittelt, dass Frie-
den und Versöhnung höchste Güter menschlichen Zusam-
menlebens sind. In den fast zehn Jahren seines Wirkens für 
die Katholische Militärseelsorge der Bundeswehr hat er die 
Herzen vieler Soldaten für sich gewonnen. Die Bundeswehr 
ist Bischof Dyba zu großem Dank verpflichtet. Sie wird ihm 
stets ein ehrendes Gedenken bewahren." 

- 319 - 

Mit diesem Nachruf hat der Bundesminister der Verteidi-
gung einen Mann gewürdigt, der sich durch seine kompro-
misslose Haltung nicht nur Freunde gemacht hat. Jedoch 
selbst seine Gegner räumen ein, dass er ein Streiter mit offe-
nem Visier war. Johannes Dyba umriss seinen Standpunkt 
einmal so: „Ich suche nicht die Auseinandersetzung, aber ich 
drücke mich auch nicht, wenn es um die Anerkennung der 
göttlichen Gesetze und zentrale katholische Positionen geht." 
Der am 23. Juli verstorbene Bischof von Fulda wurde 1929 
als Sohn eines Studienrates in Berlin geboren. Diese Her-
kunft dürfte seinen Mutterwitz und seine Schlagfertigkeit 
entscheidend mitgeprägt haben. Noch niemals in der 
Geschichte des katholischen Deutschland durchlief ein 
Bischof eine derart abwechslungsreiche Laufbahn. Nach dem 
Abitur studierte Dyba zunächst Rechtswissenschaft und pro-
movierte in Heidelberg über den „Einfluss des Krieges auf 
die völkerrechtlichen Verträge". Er zählte zu den Gründern 
des Ringes Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS). 
Schon vor Abschluss seines juristischen Studiums reifte in 
ihm der Entschluss, Seelsorger zu werden. Nach Abschluss 
seiner philosophischen und theologischen Studien weihte ihn 
Kardinal Frings 1959 zum Priester. Nach Kaplanstätigkeit in 
Köln und Wuppertal schickte ihn der Kölner Erzbischof zum 
Studium des Kirchenrechts und Besuch der Päpstlichen 
Diplomatenakademie 1962 nach Rom, wo er den Doktorgrad 
im Kirchenrecht erwarb. Anschließend trat er in den diploma-
tischen Dienst des Vatikans ein, wurde zunächst Mitarbeiter, 
dann Leiter der Deutschen Abteilung des Staatssekretariats. 
Seit 1967 arbeitete er an den Nuntiaturen (Botschaften) des 
Vatikans in Buenos Aires, Den Haag, Kinshasa und Kairo. 
1979 wurde er zum Erzbischof und Nuntius in mehreren 
westafrikanischen Ländern ernannt. Nach über 20-jähriger 
Tätigkeit im diplomatischen Dienst berief ihn Papst Johannes 
Paul II. 1983 zum 16. Bischof von Fulda. Diese Diözese 
wurde vom hl. Bonifatius (672-754) gegründet, dem Apostel 
Deutschlands. Von daher kommt Fulda eine besondere 
Bedeutung zu, gilt es doch, den Glauben, den Bonifatius in 
Germanien begründet hat, nicht nur zu bewahren, sondern die 
Gläubigen für die Anforderungen der modernen Zeit fit und 
im Glauben froh zu machen. 

Sehr bald wurde Erzbischof Dyba weit über die Grenzen 
seiner Diözese hinaus wegen seiner oft unbequemen Stel-
lungnahmen zu gesellschaftspolitischen und innerkirchlichen 
Fragen bekannt und ein gesuchter Interviewpartner der Mas-
senmedien. Freilich wirkten seine markanten Formulierungen 
auf viele Neuheiden wie ein rotes Tuch. So blieb es nicht aus, 
dass der Spiegel-Herausgeber Augstein ihn gemeinsam mit 
dem Papst unter „die Kräfte" einreihte, „die es in einem 
neuen Kulturkampf zu bekämpfen gilt." Den Massenmedien 
galt der Bischof von Fulda als „konservativ", was fast so 
anrüchig ist wie „faschistisch". Für sie war er ein unbelehrba-
rer Hardliner. Bezeichnenderweise waren es nicht selten aus-
gerechnet die Zeitgenossen, die den Bischöfen des Dritten 
Reichs allzu vorsichtiges Taktieren, ja bisweilen stillschwei-
gende Komplizenschaft mit den braunen Machthabern vor-
warfen. Man denke nur an den „Stellvertreter" von Rolf 
Hochhuth. Johannes Dyba konnte man freilich beim besten 
Willen nicht vorwerfen, er drücke sich vor unbequemen 
Wahrheiten. Dass seine Botschaft verstanden wurde, geht 
schon daraus hervor, dass im Bistum Fulda die Kirchen voller 
und die Zahl der Austritte erheblich niedriger sind als in den 
Diözesen, deren Oberhirten zu eher irenischen Tönen neigen. 
Als ein SPD-Politiker im Wahlkampf ein Anti-Dyba-Büchlein 
herausgab, sank die Zahl der SPD-Stimmen dort um 30%. 
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Besonders heftig reagierten weite Teile der Öffentlichkeit, 
als Erzbischof Dyba in den Weihnachtstagen 1988 zum 
Gedenken an die Hunderttausende Kinder, die alljährlich 
abgetrieben werden, in seiner Diözese die Glocken läuten 
ließ. Noch größer war die Empörung, als er den Schein, der 
zur zwar rechtswidrigen, aber straffreien Abtreibung „berech-
tigt", als „Tötungslizenz" charakterisierte. Der Papst drückte 
sich allerdings in seinem Brief an die nordamerikanischen 
Bischöfe vom Frühjahr 1998 noch erheblich drastischer aus, 
als er schrieb, „er werde sich nicht mit dem noch immer 
andauernden Holocaust ungeborenen Lebens abfinden". Seit 
1994 ließ Dyba in seinen Beratungsstellen keine „Tötungsli-
zenzen" mehr ausstellen. Wenn dann behauptet wurde, er 
ließe die Frauen in Not im Stich, so wurde diese ehrenrührige 
Verleumdung durch die Praxis in der Diözese Fulda glänzend 
widerlegt. Die Beratungsstellen wurden vermehrt und die 
Zahl der Frauen, die in ihnen Rat und Hilfe suchten, stieg all-
jährlich kontinuierlich um 5%, 1997 sogar um 7%. 

Die klare Haltung Dybas, der dem verordneten Zeitgeist 
keinen Tribut zollte, zeigte sich ein weiters Mal deutlich, als 
Politiker, Medienleute und auch Vertreter der Kirchen sich 
wegen der Untaten vergangener Jahrhunderte mit Schuldbe-
kenntnissen überschlugen. Im „Wort des Bischofs" vom 5. 
Februar 1995 heißt es: 

„Wenn immer wir solch unseliger Geschichtstatsachen 
gedenken, sollten wir uns nicht damit begnügen, unseren Vor-
fahren an die Brust zu schlagen, sondern unsere eigene Zeit 
und unser eigenes Tun im Licht dieser Ereignisse und Erfah-
rungen bedenken. Nicht für das, was vor 500 Jahren in Ame-
rika oder vor 50 Jahren in Auschwitz geschah, werden wir 
einmal zur Rechenschaft gezogen, sondern für das, was wir 
heute an Unrecht zulassen.... Was werden unsere Nachkom-
men über die Generation empfinden, die das erste Mal in der 
Geschichte die zutiefst rechtswidrige Massentötung ungebo-
rener Kinder straffrei ermöglicht hat?" 

Bereits bei seinem Amtsantritt hatte Dyba erklärt: „Meine 
Schwierigkeit wird darin bestehen, dass ich vorhabe, im 
wesentlichen klar zu sein." Von dieser Haltung wich er wäh-
rend seiner 17jährigen Amtszeit um keinen Deut ab. Da er 
stets unbeirrbar von Menschengunst und Menschenlaune für 
die Rechte Gottes eintrat, die „Schleifung moralischer 
Bastionen", insbesondere den Abbau der Familien und den 
„Marsch ins moralische Niemandsland" in Gesetzgebung und 
Unterhaltungsmedien anprangerte, erschien er den Neuhei-
den als „gnadenlos intolerant", den papst- und kirchentreuen 
Gläubigen hingegen als der „Löwe von Fulda". 

Seit November 1990 bekleidete Dyba zusätzlich das Amt 
des Militärbischofs der Bundeswehr. Sein evangelischer 
Amtsbruder, Hartmut Löwe, sagte einmal: „Gelegentlich 
habe ich Johannes Dybe, meinen katholischen Kollegen im 
Amt des Militärbischofs, beneidet. Er konnte ungemein 
volkstümlich sein, Zugang finden zu den Herzen der Soldaten. 
Wie er Anekdoten erzählte und Pointen setzte, machte ihm so 
leicht keiner nach. Lebendig und verständlich predigen konnte 
er wie nur wenige. Um ihn herum war immer Leben. 

Die Soldaten, auch viele der hohen Offiziere, mochten 
seine klaren Urteile. Wie Bischof Dyba über Schwanger-
schaftsabbruch, Ehe und Familie redete, Homosexualität ver-
urteilte, christliche Werte beschwor, das imponierte ihnen.... 
Das Evangelium will keine lauen Vertreter seiner Wahrheit. 
Johannes Dyba musste sich niemals von dem Sendschreiben 
an die Gemeinde von Laodizea mahnen lassen: „Ach, dass du 
kalt oder warm wärest!" (Offb 3, 15) Sein Glaube war nicht 
angepasst und verschämt." 
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Als die Wehrdienstdauer erneut reduziert wurde brachte 
Dyba das Empfinden vieler militärischer Vorgesetzer auf den 
Punkt: „Es werden 3 Jahre vorausgesetzt, bevor Sie jeman-
dem die Haare schneiden dürfen als Friseur, und bei der Bun-
deswehr mit ihrer modernen Technik sind 10 Monate Ausbil-
dung ausreichend." 

Mit dem ihm eigenen Engagement bekannte sich Dyba, 
ganz im Sinn der Pastoralkonstitution „Die Kirche in der 
Welt von heute" des II. Vatikanischen Konzils, zur Verant-
wortung der Kirche für ihre Soldaten. Immer wieder machte 
er deutlich, dass dem soldatischen Dienst über das eigene 
Land hinaus eine friedenserhaltende und friedensstiftenden 
Aufgabe zukommt. Er war gern, sogar mit Begeisterung, 
Militärbischof. Zu seinem Militärgeneralvikar sagte er ein-
mal: „Die Militärseelsorge ist für mich Erholung." 

Während allzu viele, die in Kirchen, Staat und Gesell-
schaft Verantwortung tragen, das zu sagen pflegen, was ihrer 
Ansicht nach „ankommt", machte Erzbischof Dyba klar, wor-
auf es ankommt, auch wenn er deswegen Widerspruch erfuhr. 
Unbeirrt vertrat er die ethischen Grundsätze des Evangeliums 
und wehrte sich gegen alle Tendenzen, die zu einer Schwä-
chung unserer Wertordnung führen. In der Auseinanderset-
zung um das beschämende „Mörder-Urteil" wussten die Sol-
daten ihn auf ihrer Seite. Staatssekretär Biederdick vom Ver-
teidigungsministerium sagte beim Gedenkgottesdienst für 
den Militärbischof, dieser habe Maßstäbe gesetzt, die seinen 
plötzlichen Tod als besonders schmerzliche Lücke empfinden 
lasse. 

Und viele unserer Mitbürger dürften die Meinung eines 
evangelischen Generals mir gegenüber teilen: „Seine Stimme 
wird uns fehlen." 
Die Adresse des Autors: P. Lothar Groppe SJ, 

Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont 

ELMAR ANWANDER 

Beziehungen zwischen Physik und Theologie 

Einleitung 
In dem vorausgegangenen Artikel „Beziehungen von Physik, 
Kosmologie und Technik zur Theologie" wurde ausführlich 
dargelegt, dass die physikalische Betrachtung der Wirklich-
keit oft an metaphysische Grenzen stößt. Aber diese meta-
physischen Grenzen der Physik dürfen von der Theologie 
nicht leichtfertig vereinahmt werden. Gott ist nicht im 
Gegensatz zur physikalischen Selbstorganisation der Mate-
rie4  ganz allgemein der Organisator4  von außen, an den 
metaphysischen Grenzen der Physik5; er ist transzendent und 

I  Anwander, Elmar: Beziehungen von Physik, Kosmologie und Technik zur 
Metaphysik.Theologisches, Katholische Monatsschrift 30(2000), Nr. 7/8 
(Juli/August-Heft). 

2  Anwander 2000 a a 0. Abschn.1.4: Die Selbstorganisation der Materie3  kann 
durch einfache alltägliche Erscheinungen von Selbststrukturierung der Mate-
rie, wie die Bildung von Turbulenz- und Wirbelfiguren in Flüssigkeits und 
Luftströmungen (z. B. die Bildung von Wolkenstraßen oder Wirbelströmun-
gen in Flüssen) erläutert werden. Als Krönung der ganzen Selbstorganisa-
tionsvorstellungen gilt, „dass die Geschichte der Herausbildung des geordne-
ten Kosmos eine Geschichte der Selbstorganisation"4  nach dem „Urknall" ist: 
sukzessive von Elementarteilchen zu Atomen, Molekülen und schließlich zu 
Sternen, in deren Innerem durch Kernfusion die höherwertigen Atome, die 
(wie z. B. Kohlenstoff und Sauerstoff) für die Evolution des Lebens nötig 
waren, entstanden und durch Sternexplosionen(Supernovae) in den interstel-
laren Raum geblasen wurden5. 

3  Vgl. Anwander, Elmar: Denkweisen und Methoden der Physik und ihr Ver-
hältnis zu Metaphysik und Theologie. Internationale katholische Zeitschrift 
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immanent zugleich' und mit den abstrakten und metaphy-
sisch begrenzten Methoden der Physik, die Wirklichkeit 
funktional zu erfassen, nicht zu erreichen. 

1. Physik und Theologie sind nicht vermischbar 
Die Wende der Physik durch die Quantentheorie in der ersten 
Hälfte unseres Jahrhunderts hat den Determinismus, die wei-
tere Wende durch die Chaostheorie7  in der zweiten Hälfte hat 
den Reduktionismus mit seinen ewigen Naturgesetzen und 
seinen Totalansprüchen auf seine begrenzte Zuständigkeit 
aufmerksam gemacht. Nachdem vorher schon die Naturge-
setze durch das Prinzip der Falsifizierbarkeit relativiert wor-
den sind, hat dann die Chaostheorie auch auf ihre beschränkte 
Fähigkeit zur Voraussage und Erklärung hingewiesen. Die 
heutige Naturwissenschaft sucht nicht mehr Gewissheit in 
evidenten Wahrheiten, sondern ihren eigenen "Fortschritt" 
(Alan Chalmers), der allerdings auch einmal in einer Kata-
strophe enden könnte8. 

Die Physik ist bescheidener geworden. Da ist es an der 
Zeit, dass sich die Theologie ihrerseits aus diesen überholten 
Totalansprüchen der Physik, die zu ängstlichen Rückzügen 
der Theologie bzw. beflissenen Vermischungen von Theolo-
gie und Physik geführt haben, befreit. Die unkritische Vermi-
schung theologischer Methoden, Aussagen und Gegebenhei-
ten mit naturwissenschaftlich-technischen, wobei letzteren 
durch den Zeitgeist eine wesentlich stärkere Gewichtung 
zukommt, dieses Durcheinander verschiedener Ebenen, 
Sichtweisen und Zugänge zur Wirklichkeit stiftet heute nicht 
nur bei Theologen, sondern auch bei modernen religiösen 
Physikern viel Verwirrung9. Die Aussprüche des bekannten 
protestantischen Theologen Rudolf Bultmann, dass man im 
Zeitalter des Radios nicht an Wunder glauben, bzw. nicht 
gleichzeitig die elektrische Steckdose gebrauchen und an die 
Himmelfahrt Jesu glauben könne, stellen in Kurzform solche 
verhängnisvolle Vermischungen dar, die nebenbei auch die 

„Conununio" (28), 1999, S. 240, 241. Im vorliegenden Aufsatz wurde auf 
Feststellungen, Formulierungen und Zitate obigen Artikels zurückgegriffen, 
jedoch wurden auch zahlreiche neue Feststellungen, Formulierungen und 
Zitate aufgenommen. 

4  Vgl. Ebeling, Werner und Feistel, Rainer: Chaos und Kosmos. Prinzipien der 
Evolution. Heidelberg 1994, S. 189, 47, 39. 

5  Vgl. Silk, Joseph: Die Geschichte des Kosmos. Heidelberg 1996, S. 248. 
6  Vgl. Scheffczyk, Leo und Ziegenaus, Anton: Katholische Dogmatik, Bd. III: 

Scheffczyk, Leo: Schöpfung als Heilseröffnung. Schöpfungslehre. Aachen 
1997, S.44-48. 

7  Anwander 2000 a. a. 0. Abschn. 1.3: Die Chaostheories  bietet keine direkte 
Erklärung, keine Lösung chaotischer, d. h. langfristig nicht prognostizierba-
rer Naturphänomene, wie beispielsweise des Wettergeschehens, sondern nur 
einen Vergleich mit Modellstudien am Computer, mit sogenannten Compu-
tersimulationen. Chaosphänome sind in der Realität prinzipiell unberechen-
bar und unvorhersagbar, auch wenn sie nach bekannten Naturgesetzen deter-
ministisch und ohne echten stochastischen Zufall ablaufen. Ein anschauliches 
Beispiel für das Umlippen eines Systems vom normalen zum chaotischen 
Verhalten ist ein Wasserstrahl, der bei Drucksteigerung von normaler, gleich-
mäßiger Strömung in chaotisches Spritzen umschlägt. Es kann jedoch Ord-
nung im Chaos auftreten, wie es die Wirbelfiguren einer chaotischen Strö-
mung nach dem Umkippen der ruhigen Strömung bei Erhöhung der Wasser-
geschwindigkeit zeigen. Signifikant ist für chaotische Prozesse die überaus 
empfindliche Abhängigkeit des Ergebnisses von den Anfangsbedingungen; 
in der Computersprache: Kleinste Unterschiede im Input ergeben enorme, 
unvorhersagbare Unterschiede im Output. Diese starke Abhängigkeit vom 
Anfangszustand wird populär auch als „Schmetterlingseffekt" bezeichnet, 
wonach der Flügelschlag eines Schmetterlings durch Verstärkung in nichtli-
nearen Rückkopplungen in tausenden Kilometern Entfernung einen Wirbel-
sturm auslösen kann . 

8  Vgl. Anwander 1999 a. a. 0. S. 239,240. 
9  Vgl. Gleick, James: Chaos — die Ordnung des Universums. München 1990, 

S. 38, 39 und Lorenz, Edward, N.: Deterministic nonperiodic Flow. Journal 
of Atmospheric Sciences 20(1963) S. 130-141. 
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Dominanz der Technik in der heutigen Wirklichkeitserfah-
rung aufzeigen. 

Das Buch „Chaos. Zufall. Schöpfungsglaube" des katholi-
schen Dogmatikers Alexandre Ganoczyw  enthält aktuelle 
Beispiele von Analogien und Vermischungen zwischen phy-
sikalischen Aussagen einerseits und theologischen und sozio-
logischen Aussagen andererseits, vor allem auf dem Gebiet 
der Chaostheorie. Diesbezüglich warnt Renate Mainz davor," 
zu glauben, dass bloße Analogien zwischen naturwissen-
schaftlichen und sozialwissenschaftlichen Sachverhalten, die 
zu lediglich semantischen Inovationen in den Sozialwissen-
schaften führen, substantiellen Erkenntnisgewinn bringen 
könnten. Als Voraussetzung für fruchtbare Analogien 
benennt sie den Aufweis von Isomorphien in den Gegenstän-
den beider Wissenschaftsgruppen". Diese Warnung von 
Renate Mainz gilt nicht nur für die Sozialwissenschaften, 
sondern entsprechend auch für die naturwissenschaftlich-
theologischen Sprachspiele, die heute bei manchen Theolo-
gen so beliebt sind, um sich in die moderne naturwissen-
schaftlich-technische Welt „einzubringen". 

Die Vermischungen zwischen Theologie und Physik erfol-
gen im Wesentlichen nach drei Grundformen: Zunächst die 
früher übliche und heute nur noch sporadisch auftretende 
Tendenz, Gott dort anzusiedeln, wo die Physik in Metaphysik 
endet („Lückenbüßergott"). Zweitens die heute im New Age, 
aber auch schon im katholischen Bereich grassierenden Ver-
mischungen nach einem Grundmuster, das dem „Schlüsseler-
lebnis" Fritjof Capras am Meer entspricht: „Ich sah, wie die 
Wellen anrollten, und fühlte den Rhythmus meines Atems, 
als ich mir plötzlich meiner Umgebung als Teil eines giganti-
schen kosmischen Tanzes bewusst wurde.... Ich ‚sah' die 
Atome der Elemente und die meines Körpers als Teil dieses 
kosmischen Energie-Tanzes; ich fühlte seinen Rhythmus und 
‚hörte' seinen Klang, und in diesem Augenblick wusste ich, 
dass dies der Tanz Shivas war, des Gottes der Tänzer, den die 
Hindus verehren"12. Hier wird der ganz unphysikalische all-
tagssprachliche Begriff des Tanzes, der von der Kindheit bis 
zur Besessenheit, von der Erotik bis zur Ekstase reicht, in die 
Physik als Energie-Tanz hineingeschmuggelt und mit dessen 
Hilfe die völlig willkürliche Beziehung zur hinduistischen 
Mystik hergestellt. Mit der Alltagssprache kann jede Menge 
von Mystik in die Physik hineingemischt werdenI3. Laien 
fällt das gar nicht auf, weil sie die wissenschaftliche Sprache 
der Physik, vor allem die Mathematik nicht beherrschen. Die 
reine wissenschaftliche Physik kann natürlich keine Mystik 
enthalten und bezeugen. 

Als dritte Grundform der Vermischung von Physik und 
Theologie können die Rückzüge theologischer Sichtweise 
vor dem überheblich monistischen Mechanizismus der herr-
schenden Physik des vorigen Jahrhunderts gelten. Sie wirken 
unausgesprochen bzw. unreflektiert auch heute noch stark in 
den Bibelkommentaren moderner „kritischer" Exegeten nach. 
Solche Rückzüge stellen eine subtilere, aber nicht weniger 
bedenkliche Einmischung naturwissenschaftlicher Denkwei-
sen (notabene: meist nach einem überholten Stand) in die 
Theologie, eine Vermischung von Denkweisen und Auffas- 

10 Ganoczy, Alexandre: Chaos-Zufall-Schöpfungsglaube als Herausforderung 
der Theologie. Mainz 1995, S. 226-232. 

11  Mainz, Renate: zitiert bei Kröber, Günter: Wissenschaft im Spiegel von 
Chaos. In: Meier, K. und Strech, K.H.: Tohuwabohu (Chaos und Schöp-
fung),S. 179 bis 213, hier S. 181. Berlin 1991. 

12  Capra, Fritjof: Das neue Denken. München 1998. 
13  Vgl. Mutschler, Hans-Dieter: Physik-Religion-New Age. Würzburg 1990, 

S. 163, 168, 172. 
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sungen aus ganz verschiedenen methodischen Ebenen dar. 
Heute ist diese dritte Grundform der Vermischung vor allem 
durch die Rückzüge in der Theologie vor dem Vorstoß der 
Positivisten und Neopositivisten wie Thomas Kuhn, Paul 
Feyerabend und Imre Lakatos wirksam. Sie verabsolutieren 
die Physik als die ideale Wissenschaft und postulieren sie als 
Vorbild für jegliche andere Wissenschaft, obwohl doch Wis-
senschaften wie Soziologie, Psychologie und Theologie nicht 
wie die Physik auf leblose Objekte, sondern auf menschliche 
Subjekte ausgerichtet sind, auf die die Ziele und Einsichten 
dieser Wissenschaften zurückwirken. Physik und Technik 
sind nicht nur tief in die Lebenswelt des fortschrittsgläubigen 
Volkes, sondern durch die Verabsolutierung ihrer Methodik 
und Mentalität vor allem auch in das Denken und Trachten 
moderner Wissenschaftler eingedrungen. 

Entmythologisierung der Bibel als Rückzug vor dem 
Angriff des technisch-naturwissenschaftlichen Zeitgeistes ist 
sicher der falsche Weg. „Glücklicherweise haben viele Theo-
logen inzwischen erkannt, dass der Mythos keine schlecht 
formulierte naturwissenschaftliche Theorie ist", schreibt 
Hans-Dieter Mutschier," sondern der Ausdruck eines primä-
ren In-der-Welt-Seins, das sich rein naturwissenschaftlich 
überhaupt nicht zur Geltung bringen lässt"I4. Oftmals können 
Mythos und Naturgesetz als komplementär verstanden wer-
den, wenn man nicht nur, wie es der Theologieprofessor 
Anton Anwander aufgezeigt hat, den MythosI5, sondern auch 
das Naturgesetz als Symbol verstehen kann. Wenn man bei-
spielsweise mit der Schrödingerschen Differentialgleichung 
theoretisch alle möglichen chemischen Verbindungen mittels 
eines Computers von phantastischer Kapazität berechnen 
könnte und weit darüber hinaus „auch eine Brüllaffenfamilie 
im Urwald ,im Prinzip' eine Lösung der Schrödingerglei-
chung"16  sein soll, so ist für diesen Bereich dieses Naturge-
setz nur noch ein physikalistisches Symbol, weil weder die 
Berechnung noch aus ihr eine Voraussage möglich ist, die 
dann durch das Experiment geprüft werden könnte. 

Auf die unzulässige Vermischung zwischen dem physika-
lischen Feldbegriff und einer „Geistesontologie" bei dem 
bekannten evangelischen Theologen Wolfhart Pannenberg 
hat H-D. Mutschler unlängst überzeugend hingewiesen: „Das 
Feld ist dem Geist nicht näher als die Partikel". Der physika-
lische Feldbegriff kann entgegen der Pannenbergschen „Ver-
bindung von Geist und Feld" ... „niemals mehr sein ... als eine 
Metapher"17. In der experimentell weitgehend bestätigten 
Quantenfeldtheorie werden nämlich die Kraftfelder durch 
Austausch von Partikeln zwischen den („kraftfelderzeugen-
den") Körpern erklärtI8. 

Solche Vermischungen zwischen Physik und Theologie 
durch die Behauptung, dass die moderne Physik sich „vergei-
stigt", sind nicht selten zu finden. Wenn der physikalische 
Feldbegriff, wie im obigen Beispiel, als „Vergeistigung" phy- 

14  Mutschier, Hans-Dieter: Die Gottmaschine, Das Schicksal Gottes im Zeital-
ter der Technik. Augsburg 1998, S. 233. 

15  Vgl. Anwander, Anton: Zum Problem des Mythos, Würzburg 1964, S. 62, 
64, 75, 76, 78 und Anwander, Anton: Wörterbuch der Religion, Stichwort 
Mythus, Würzburg 1962, S. 363-366. 

16  Weizsäcker, C. F. v.: Aufbau der Physik. München 1988, S. 628. 
17  Mutschier, H.-D.: Schöpfungstheologie und der physikalische Feldbegriff bei 

Wolfhart Pannenberg. Theologie und Philosophie 70 (1995), S. 543-558, ztt. 
S. 545, 546 und S. 552. 

18  Beispielsweise entsteht die elektromagnetische Feldwirkung, die Kraft zwi-
schen zwei elektrisch geladenen Körpern (z. B. zwischen zwei Elektronen) 
durch Austausch von Photonen. Die schwache Kernkraft, die der Radioakti-
vität zugrunde liegt, wirkt durch den Austausch von Bosonen, die im Gegen-
satz zu den Photonen eine große Ruhemasse besitzen. 
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sikalischer Vorstellungen gedeutet und mit dem philosophi-
schen oder theologischen Geistbegriff verbunden wird, dann 
liegt die zweite der drei oben geschilderten Vermischungsfor-
men vor. Denn der Begriff Vergeistigung, der hier von außen 
in die Physik „eingebracht" wird, ist natürlich kein physikali-
scher Terminus, keine physikalisch nachweisbare Realität. 

Der evangelische Theologe Jürgen Moltmann möchte 
durch die Vergeistigung der Materie eine „ integrierende 
Zusammenschau von Gott und Natur" erreiched9  und der 
Physiker Paul Davies meint, dass die „Naturwissenschaft ... 
bei der Suche nach Gott einen sicheren Weg als die Religion" 
biete' und dass „die Vorstellung vom Schöpfergott überflüs-
sig", nicht aber ein „allumfassenden Geist, der als Teil jenes 
einzigartigen physikalischen Universums existiert": auszu-
schließen sei: „ein natürlicher Gott statt eines übernatürli-
chen"21. Diesen Versuchen, durch materielle Aufbereitung 
der Theologie auch im Schöpfungsverständnis dem heutigen 
Materialismus entgegenzukommen, muss das Totum der Phy-
sik entgegengehalten werden. Danach sind der Geist und die 
Vergeistigung keine physikalischen Begriffe, auch wenn 
manche Physiker in ihren philosophischen Schriften den 
gegenteiligen Eindruck erwecken. Denn diese Begriffe kön-
nen nicht durch physikalische Experimente bezeugt werden. 

Bei der Vermischung der Theologie mit der Naturwissen-
schaft ist auch der berühmte französische Paläontologe und 
Theologe Teilhard de Chardin im jahrzehntelangen Bemü-
hen, die Frage der Erbsünde in immer neuen theologisch-
naturwissenschaftlichen Modellen zu klären, auf grundsätzli-
che Hindernisse gestoßen und hat schlussendlich kapitu-
liert22. Es ist eben ein Widerspruch in sich, ein religiöses 
Geheimnis naturwissenschaftlich zu rationalisieren. Aber 
manche Gedanken Teilhards können, wenn man sie aus der 
Vermischung herauslöst, als Komplementaritäten zwischen 
Physik und Theologie gedeutet werden. Solche Komplemen-
taritäten sind zum Unterschied von den Vermischungen, die 
im Fortschritt der Naturwissenschaften zu immer weiteren 
Rückzügen des „Lückenbüßergottes" (God of the gaps) füh-
ren, für das heutige Glaubensverständnis überaus hilfreich. 
Vor direkten Verbindungen bzw. Vermischungen von Physik 
und Theologie, wenn man, dort, wo Physik in Metaphysik 
endet, sofort Gott als Bindeglied zur Theologie einsetzt,wie 
zu Zeiten Newtons, ist aber dringend zu warnen. 

Neben Teilhards konsequenter und kompetenter, aber den-
noch vergeblicher Bemühung, theologische und naturwissen-
schaftliche Wirklichkeitserfahrung monistisch zu vereinigen, 
gibt es heute diesbezüglich zahlreiche oberflächliche und 
ideologische Ansätze. Eine horrende Vermischung nicht rich-
tig verstandener naturwissenschaftlicher Begriffe mit leicht-
fertigen theologischen Spekulationen bietet das Buch „Der 
Adler und das Huhn" des Befreiungstheologen Leonardo 
Boff. Es ist nicht als ein ernsthafter Versuch zu werten und 
sei hier nur als krasses Beispiel für die seit Fritjof Capra mit 
seinen pantheistisch-physikalischen Schwärmereien und dem 
„New Age" grassierende Manie aufgezeigt, Physik und Reli-
gion, bei gleichzeitiger Abnahme des Verständnisses für eine 
der beiden oder in "religiöser" Sorglosigkeit für beide Wis-
senschaften gleichermaßen, zu vermischen. 

19  Moltmann Jürgen: Gott in der Schöpfung; Ökologische Schöpfungslehre. 
München i1987, S. 219 und S. 109. 
Davies, Paul: Gott und die moderne Physik S. 15. München 1989. 

21  Davies a. a. 0. S. 286. 
22 Vgl. Schmitz-Moormann, Karl: Die Erbsünde. Überholte Vorstellung; blei-

bender Glaube. Olten 1969, S. 76-187. 
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2. Physik und Theologie als komplementäre Ebenen der 
Wirklichkeitsbetrachtung 
Einen eindrucksvollen Versuch, physikalistische Rückzüge in 
der Exegese, insbesondere deterministische und reduktioni-
stisch vereinzelnde Einflüsse auf die Vielschichtigkeit und 
Ganzheit der Evangelien zu vermeiden, hat der evangelische 
Neutestamentler Klaus Berger unternommen. Er unterschei-
det vier Zugänge zur Wahrnehmung der Wirklichkeit: „Eine 
erste Tür führt zur wissenschaftlich-technischen Wirklich-
keit", eine zweite „in die Welt der Weisheit", eine dritte „in 
die Wirklichkeit der Kunst" und schließlich eine vierte „in 
die Welt des Religiösen oder des Mythischen"23. Es ist ver-
fehlt, die Bibelauslegung auf die Ebene der Naturwissen-
schaft mit ihren metaphysischen Grenzen herunterzuziehen; 
man kann Jesu Wandel auf dem See weder physikalisch 
erklären noch physikalisch wegerklären. Kardinal Ratzinger 
unterscheidet im Anschluss an Jean Mouroux „drei Stufen 
der Erfahrung": 1.) Die „empirische Erfahrung — das meint 
einfach die unmittelbare und noch unkritische Sinneswahr-
nehmung, die wir jederzeit haben". 2.) „die , experimentelle 
Erfahrung' ... die das eigentliche Instrument der ganzen 
Naturwissenschaft darstellt" und 3.) die „Existentialerfah-
rung" (Übersetzg von W. Beinert)24. 

In seinem Buch „Physik-Religion-New Age" erläutert 
H. D. Mutschler ausführlich, dass Theologie und Physik nicht 
in einem Konkurrenzverhältnis stehen, sondern sich „auf ver-
schiedene Perspektiven von Wirklichkeit"25  beziehen. Er 
wendet sich gegen die heute wegen des hohen Ansehens der 
Physik so beliebte Vermischung von physikalischer und reli-
giöser Weltdeutung, insbesondere gegen die „Grenzüber-
schreitungen von der Physik zur Theologie", wobei man „von 
der plausiblen Annahme ausgehen" könnte, „dass Gott nicht 
Objekt physikalischer Theorien werden kann, eben weil er 
kein Objekt ist, sondern Subjekt, das absolute Subjekt, also 
Person". Ganz allgemein spricht Mutschler von einer „Kom-
plementarität der Erkenntnis": „Erkennen ist (aber) kein 
Abbildungsvorgang ... Das Reale ist uns nicht auf eine ein für 
alle mal fertige Weise gegeben, sondern es bietet sich einer 
Vielzahl von Interpretationen dar, die sich überschneiden und 
zum Teil heftig widersprechen". Das Erkennen hat „jene 
Komplementarität an sich, die sich nicht auf eine einzige Per-
spektive reduzieren lässt ... Naturwissenschaftliches Erkenen 
ist nur eine mögliche Perspektive auf die Welt". „Je präziser 
wir die Welt (naturwissenschaftlich) erfassen, desto mehr 
entschwindet uns ihr Sinn". Die Komplementarität von 
Naturwissenschaft und Theologie liegt, wie Mutschler betont, 
eben darin, dass erstere auf das Objektive und Quantitative 
und letztere auf das Qualitative und Sinnhafte gerichtet ist26. 

Der Komplementaritätsbegriff, der auch philosophische 
und wissenschaftstheoretische Bedeutung hat, kann am 
besten physikalisch erklärt werden. Komplementär im Sinne 
von Niels Bohr sind beispielsweise die Veranschaulichungen 
verschiedener Lichteffekte, die einmal nur durch das Wellen-
und ein anderes Mal nur durch das Teilchenbild möglich sind, 
also durch zwei klassische Deutungen der Wirklichkeit, die 

23  Vgl. Berger, Klaus: Darf man an Wunder glauben? Stuttgart 1996, S. 70, 71. 
24  Joseph Kardinal Ratzinger: Erfahrung und Glaube. Int. kath. Zeitschr. Com-

munio 9 (1980), S. 58-70, hier S. 61-65. 
25  Mutschler, Hans-Dieter: Physik-Religion-New Age. Würzburg 1990, S. 99, 

27, 28. 
26  Mutschler, Hans-Dieter: Naturwissenschaft und die Dispensierung der Sinn-

frage - Der wahre Konflikt um Galilei. In Mutschler, Hans-Dieter und Peitz, 
Heinz-Hermann: Die Welt als Gleichnis oder Gleichung? Stuttgart 1997, 
S. 9-32. 
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an sich unvereinbar sind, sich aber ergänzen2728. Abstrakt und 
allgemein ausgedrückt besteht die Komplementarität zwi-
schen A und B erstens in einer „gewissen Unvereinbarkeit 
von A und B und zweitens (in) eine(r) gegenseitigen Ergän-
zung von A und B und umgekehrt"29. 

Eine derartige Komplementarität kann, wie gesagt, bereits 
in den Grundlinien der beiden Wissenschaften gesehen wer-
den: im methodischen Atheismus der Naturwissenschaften 
gegenüber dem Theismus der christlichen Theologie. In die-
sem Sinne komplementär ist beispielsweise die physikalische 
Hypothese der Entstehung des Universums durch eine zufäl-
lige, besonders energiereiche Fluktuation im „Urvakuum" 
(mit anschließender explosionsartigen Ausdehnung der 
„Urblase") zur theologische Aussage von der „creatio ex 
nihilo", die physikalisch nie nachgewiesen werden kann30. Es 
wäre ein Rückfall in frühere falsche Harmonisierungsversu-
che zwischen Theologie und Naturwissenschaft, „wenn wir 
Gott zum Schöpfer des Quantenvakuums machten". „Gott ist 
der Schöpfer aller Wirklichkeit, kein Teil von ihr, den die 
Wissenschaft erklären könnte"31, wie es beispielsweise der 
bereits im Abschn. 1 zitierte Physikautor Paul Davies ver-
sucht, wenn er behauptet, „die Naturwissenschaft (biete) 
einen sicheren Zugang zu Gott als die Religion". 

Die physikalisch-theologische Komplementarität hat eben-
sowenig wie die Komplementarität beim „Welle-Teilchen-
Dualismus" innerhalb der Physik mit Schizophrenie — einem 
häufigen vulgären Einwand gegen jeden Dualismus — zu tun. 
Unsere Lebenserfahrung in der heutigen Welt hat zwei kom-
plementäre Seiten, manifestiert sich auf zwei komplementä-
ren Ebenen. Durch eine satzhafte Festlegung auf einer der 
beiden Ebenen geht ähnlich wie bei einer quantenphysikali-
schen Welle-Korpuskel-Messung die komplementäre Infor-
mation verloren32. Man kann die Komplementaritäten der 
Lebenserfahrung nicht in monistischen Sätzen zusammenzu-
fassen, ebensowenig wie jene der Physik. 

Nach Auffassung des schon mehrfach zitierten bekannten 
Physikers Hans-Peter Dürr handelt die Naturwissenschaft 
„nicht von der eigentlichen Wirklichkeit der ursprünglichen 
Welterfahrung — oder allgemeiner: was hinter dieser Welter-
fahrung steht - sondern nur von einer bestimmten Projektion 
dieser Wirklichkeit", die man durch „gute" Beobachtungen 
herausfiltern kann. Er bezeichnet diesen durch die moderne 
Physik besonders herausgearbeiteten Aspekt als „Projek-
tionscharakter der ,physikalischen Wirklichkeit —. „Das auf 
diese Weise ermittelte Wissen" ist „im allgemeinen ein einge-
schränktes Wissen im Vergleich zu einer metaphysisch vorge-
stellten , eigentlichen, Wirklichkeit'33. „Die Wirklichkeitser-
fahrung" kann durch das naturwissenschaftliche Denken „nie 
ausgeschöpft werden. Insbesondere ist das durch dieses Den-
ken erzeugte Abbild der Wirklichkeit wertfrei und nicht sinn-
behaftet, da es bei seiner Konstruktion aus dem ganzheitli-
chen Sinnzusammenhang der eigentlichen Wirklichkeit her- 

27  Vgl. Anwander 2000 a. a. 0., S 	 und Anwander 1999 a. a. 0., S. 237, 238. 
28  Vgl. Bohr, Niels: „Atomphysik und Philosophie — Kausalität und Komple-

mentarität" S. 4, 5 und „Die Einheit menschlicher Erkenntnis" S. 12. In: 
Bohr, Niels: Atomphysik und menschliche Erkenntnis II. Baunschweig 1966. 

29  Scheibe, Erhard 1989: Die Kopenhagener Schule. In: Böhme Gernot (Hrsg): 
Klassiker der Naturphilosophie S. 374-392, hier S. 381, 382. München 1989. 

30  Vgl. Scheffczyk 1997 a. a. 0., S. 138-142, 147. 
31  Schmitz-Moormann, Karl: Materie-Leben-Geist. Evolution als Schöpfung 

Gottes. Mainz 1997, S.70, 71. Bezüglich des „Quantenvakuums" siehe 
Abschn. 3.1 des vorliegenden Artikels. 

32  s. Anm. 24. 
33  Dürr, Hans-Peter: Ist Biologie nur Physik? Universitas (52), 1997, Nr. 607, 

S. 3, 4. 
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ausgelöst wurde34. „Naturgesetze" stellen einen rein funktio-
nalen Zusammenhang dar. „Das, was wir wirklich erleben, 
bringt uns dem Göttlichen viel näher als das, was wir mit 
Apparaten messen. Die naturwissenschaftliche Außenansicht 
ist dafür viel zu banal"35. Heute leben immer mehr Menschen 
total im sekundären Außenbereich der technisch-wissen-
schaftlichen Welt, und der religiöse Erfahrungsbereich, der 
die ganze Tradition umfasst, wird daher nicht nur zunehmend 
verdrängt, sondern auch bewusst gemieden und reduziert. So 
wächst die moderne Glaubenskrise. 

Die beiden in Frage stehenden komplementären Ebenen 
der Wahrnehmung kann man mit der Errettung eines Schiff-
brüchigen auf hoher See verdeutlichen: Der Schiffbrüchige, 
der um seine Rettung flehentlich gebetet hat, erlebt sie sub-
jektiv zutiefst als Gebetserhörung, die Außenstehenden 
betrachten sie objektiv als „glücklichen" Zufall oder als 
Ergebnis einer technischen Ortung des Schiffbrüchigen, u.zw. 
um so mehr, je weiter sie vom Rettungsgeschehen entfernt 
sind. Vielleicht wird auch der Errettete mit wachsendem 
Abstand vom Geschehen und nachlassender Dankbarkeit im 
Zwang des heutigen technisch-naturwissenschaftlichen Den-
kens seine Errettung immer mehr als Zufall deuten. Fügung 
und Zufall sind da komplementär: Gegensätze, die sich 
ergänzen. Eine Gebetserhörung wird je nach Disposition 
beziehungsweise je nach der Ebene des Wirklichkeitserleb-
nisses als Fügung oder auch als Zufall erscheinen. 

H. P. Dürr spricht von der Außenwelt, mit der sich die 
Naturwissenschaften befassen, und der eigenen Innenwelt: 
„Viele Leute glauben, dass in dem Maße, wie wir rational 
und durch Beobachten diese Außenwelt besser verstehen, 
das, was wir jetzt noch dem Göttlichen zuschreiben immer 
kleiner wird, um am Schluss, dann, wenn wir mal ganz super-
gescheit sind, auf Null zusammenzuschrumpfen. Dabei sind 
das völlig andere Ebenen. Alles, was bewertend ist, können 
wir aus der Wissenschaft gar nicht entnehmen. Naturwissen-
schaft, wie wir sie abstrakt verstehen, stellt Beziehungen her, 
aber sie fragt nicht nach der Bewertung der Beziehung. Man 
kann nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern die 
Beziehung ist da oder sie ist nicht da. Immer wenn wir unsere 
menschlichen Bewertungen mit einbringen, bewegt man sich 
genaugenommen schon außerhalb der Wissenschaft"36. 

Durch ihren methodischen Atheismus und den Ausschluss 
von Sinnfragen hat sich die Physik nicht gegen die Theolo-
gie, sondern komplementär zu ihr entwickelt. Die Theologie 
sollte also nicht dort einspringen, wo gerade eine Lücke im 
Weltbild der Physik aufscheint oder Beziehungen zur Physik 
in oberflächlichen Analogien oder gar in den derzeit so 
beliebten Vermischungen von Physik und Religion herzustel-
len versuchen. Gegen eine solche Vermischung, die „ein täu 
schendes Einvernehmen zwischen Theologie und Naturwis- 

34  Dürr, Hans-Peter: Das Netz des Physikers. München 1988, S. 48. 
38  Dürr H. P., Meyer-Abich, K.M. u. a.: Gott, Mensch und die Wissenschaft. 

Augsburg. 1997, S. 29, 30. 
Ebd.S. 25, 26.  

senschaft herstellt", wendet sich auch Prof. Scheffczyk, wenn 
er darauf hinweist, dass man Selbstorganisation37  nicht „als 
schöpferisches Geschehen deuten und es ohne nähere Diffe-
renzierung als creatio continua bezeichnen" soll: „Als tran-
szendentaler Begriff übersteigt Schöpfung alle empirische 
Wirklichkeit und Ordnung und setzt die Möglichkeit solcher 
Wirklichkeit und Ordnung. Dagegen ist Evolution als katego-
rialer Begriff auf die erfahrbare Wirklichkeit gerichtet und 
sagt von ihr eine besondere Modalität aus"38. Nach vielen 
Rückschlägen als Folge der Vermischung sollten heute die 
Beziehungen der Theologie zur Physik in diesem Sinne als 
transzendental und kategorial komplementär dargeboten wer-
den. Die analogia entis , die übrigens von Karl Barth ebenso 
wie jegliche natürliche Theologie abgelehnt wurde, ist bezüg-
lich der naturwissenschaftlichen und technischen Wirklich-
keiten komplementär zu verstehen. 

Viktor F. Weisskopf, der ehemalige Generaldirektor des 
Europäischen Kernforschungszentrums CERN in Genf, hat in 
einem Artikel "Zur Entstehung des Universums" gezeigt, wie 
eine saubere komplementäre Betrachtung auf den Ebenen 
von Physik, Theologie und Kunst aussehen kann: „Die Ent-
stehung des Universums ist nicht nur von wissenschaftlichem 
Interesse. Sie war stets auch Gegenstand der Mythologie, 
Kunst und Religion; deren Zugang zu diesem Thema ergänzt 
die Einblicke der Wissenschaftler. Das Alte Testament 
beschreibt den Anfang der Welt als Erschaffung des Lichts 
am ersten Tag. Es schien widersprüchlich, dass die Sonne, die 
ja unserer Erde Licht gibt, erst am vierten Tag erschaffen 
wurde, doch entspricht dies nicht den modernen wissen-
schaftlichen Ideen, nach denen ja das frühe Universum von 
verschiedenen Strahlungsarten erfüllt war, lange bevor die 
Sonne entstand". „Das frühe Universum war durchdrungen 
von energiereichen Photonen" und dieser „Strahlungssee" 
von Lichtteilchen lieferte den Hauptbeitrag zur gesamten 
Teilchendichte. 

Am Schluss seines Artikels bezeichnet Professor Weiss-
kopf die künstlerische Aussage über den Anfang der Schöp-
fung in Haydns Oratorium „die Schöpfung" mit folgenden 
Worten als die eindrucksvollste: „Es beginnt mit einem Chor 
von Engeln, die in sanftem und geheimnisvollem Gesang die 
Genesisworte ,Und Gott sprach; es werde Licht' zitieren. An 
der Stelle, wo es heißt ,Und es ward Licht', explodiert der 
gesamte Chor zusammen mit dem Orchester in einem flam-
menden C-Dur-Akkord. Eine schönere und eindrucksvollere 
Darstellung der Welt gibt es nicht".4°  
Adresse des Autors: Prof Dr. Elmar Anwander 

A-6900 Bregenz, Sonnenstr. 26 

37  s. Anm. 2. 
38  Scheffczyk 1997 a. a. 0., S. 207. 
38  Weisskopf, Viktor, F. 1989: Zur Entstehung des Universums. In: Breuer, 

Reinhard (Hsg): Immer Ärger mit dem Urknall. Das kosmologische Stan-
dardmodell in der Krise. S. 19 bis 36, hier S. 35, 36. Reinbek 1993 und Silk 
1996 a. a. 0., S. 93. 

4°  Weisskopf 1989 a. a. 0. S. 36. 
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JOSEPH OVERATH 
Austeilen von Brot und Wein? 

Einige Überlegungen zum „Evangelischen Gottesdienstbuch" von 1999 

Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der Erklärung 
zur Rechtfertigung am 31. Oktober 1999 in Augsburg und 
auch vor und während des Hamburger Katholikentags in die-
sem Jahr ist es wiederholt zu sehr polemischen Äußerungen 
führender evangelischer Würdenträger bezüglich des 
„gemeinsamen Abendmahls" von Christen aus reformatori-
schen Gemeinschaften und Katholiken gekommen. 

Vielleicht haben viele evangelische Christen gar nicht 
gemerkt, dass sie sich in dieser Frage immer schon so äußern, 
dass sie vom „... gemeinsamen Abendmahl..." sprechen und 
damit ihre Diktion den Katholiken einfach überstülpen. 
Indessen ist nun bei hohen evangelischen Würdenträgern und 
auch bei Theologen diese Sprechweise nicht als zufällig 
anzusehen. Es stimmt traurig, dass hier mittels eines frag-
würdigen Sprachsgebrauchs, der aber sehr medienwirksam 
eingesetzt wird, die katholische Position vom allerheiligsten 
Sakrament des Altares abqualifiziert wird. Denn mit dem 
Begriff „Abendmahl" ist bei weitem nicht die katholische 
Lehre von der Eucharistie beschrieben; eine Gemeinsamkeit 
bezüglich des mit dem Begriff des „Abendmahl" Gemeinten 
wäre noch nicht ein hinreichender Grund, auch gemeinsam 
die hl. Messe zu feiern — der Begriff „Messe" ist ja beiden 
Seiten eigen. 

Es ist doch wohl nicht rechtens, dass eine Seite bei den 
Verhandlungen über das Vermächtnis Christi an seine eine 
Kirche — die Eucharistie — sich durch die Favorisierung eines 
eigenen Begriffes einen Vorteil verschaffen möchte. 

Man könnte meinen, wir würden hier über Kleinigkeiten 
streiten, und dies mag auf den ersten Blick auch so aussehen, 
aber eine Beschäftigung mit dem „Evangelischen Gottes-
dienstbuch" vom Advent 1999 zeigt, dass der Streit um die 
Eucharistie größer ist als die vielen öffentlichen Erklärungen 
ahnen lassen. 

Es wird sich zeigen, dass eine Textanalyse des EGB die 
Frage zulässt, ob hier denn nicht mit gezinkten Karten 
gespielt wird? 

Es gibt auf alle Fälle eine Art „doppelter Wahrheit": auf 
der einen Seite der ständige Impuls evangelischer Würdenträ-
ger, unter vollkommener Ausblendung von Wesensverwand-
lung und Priesterweihe, das „... gemeinsame Abendmahl..." 
jetzt zu gewähren und auf der anderen Seite eine erneut fest-
geschriebene reformatorische Position des EGB, die sich in 
keiner Weise von den ökumenischen Bemühungen in Frage 
gestellt sieht. 

Unter 1. werden wir einige Wesenselemente der katholi-
schen Lehre vom Altarssakrament nennen, damit deutlich 
wird, worüber im öffentlichen Streit verhandelt werden soll; 
dann werden wir kurz Schüttes Ökumenischen Katechismus 
befragen ( II.). Die Lehre vom Abendmahl in ihrem Verhält-
nis zur katholischen Eucharistielehre wird dann unter III. auf 
dem Hintergrund des EGB aufgezeigt; schließlich sollen IV. 
einige Bewertungen der so erarbeiteten Problematik formu-
liert werden. 

1. 
Betritt man eine katholische Kirche, dann fällt das „Ewige 
Licht" vor dem Tabernakel auf. Dieser äußere Umstand sagt 
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vielleicht etwas über den tiefsten Unterschied zwischen evan-
gelischem und katholischem Glauben aus. 

Denn der Tabernakel ist nicht zu verstehen ohne die Real-
präzenz Christi im Altarssakrament. Die Kirche bekennt mit 
den Worten Papst Paul VI. im „Credo des Gottesvolkes" : 
„Christus kann in diesem Sakrament nicht anders gegenwär-
tig sein als durch die Verwandlung der Substanz des Brotes in 
seinen Leib und der Verwandlung der Substanz des Weines in 
sein Blut; dabei bleiben die Gestalten von Brot und Wein, wie 
sie unsere Sinne wahrnehmen, unverändert erhalten. Diese 
geheimnisvolle Verwandlung nennt die Kirche auf sehr tref-
fende Weise Transsubstantiation". Im Tabernakel verwahrt 
die Kirche als heilige „Reserve"2  den Leib Christi; sie stellt 
die heiligen Hostien, die während der hl. Messe konsekretiert 
und nicht von den Gläubigen kommuniziert wurden, in den 
Tabernakel. 

Vor dem Altarssakrament, das nun im Tabernakel verwahrt 
wird, machen die Gläubigen die Kniebeuge, um den in Gott-
heit und Menschheit anwesenden Gottessohn Jesus Christus 
anzubeten. 

Die heiligen Hostien werden aus zwei Gründen dem 
Tabernakel entnommen; zum einen werden sie zu den Kran-
ken gebracht. Viele evangelische Christen, die auf Kranken-
zimmern die Krankenkommunion miterleben, fragen ver-
wundert, warum man denn nicht die „Abendmahlsworte" 
spreche, bevor die hl. Gaben ausgeteilt werden. 

Hier fehlt also das Wissen um die zentrale Frage in der 
Auseinandersetzung: Die in der hl . Messe vom Priester ver-
wandelten Gaben von Brot und Wein zum Leib Christi blei-
ben verwandelt, darum können sie dann zu Kranken gebracht 
werden. 

Der andere Grund, die hl. Hostie aus dem Tabernakel zu 
holen, ist die Aussetzung des Allerheiligsten. Die hl. Hostie 
wird in die Monstranz gestellt und kann etwa in der Fron-
leichnamsprozession durch die Straßen getragen werden. 

Die Gläubigen knien sich hin, wenn die Monstranz vorbei 
getragen wird; sie bekreuzigen sich, wenn der Priester die 
Menschen mit der Monstranz segnet, die den hl. Leib Christi 
enthält. 

Der evangelische Anatom Niels Stensen sah 1666 in Ita-
lien eine Fronleichnamsprozession und er sagte zu sich: „Ent-
weder ist jene Hostie nur ein einfaches Stück Brot, und seine 
Verehrer sind Toren, oder hier ist der wahre Leib Christi, und 
weshalb erweise ich ihm nicht auch die Ehre?"' Das ist in der 
Tat die Alternative angesichts der Wesensverwandlung von 
Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi: 

Entweder ist das wahr, dann muss der Mensch in Anbe-
tung hinknien oder aber es ist nicht wahr, dann aber wäre eine 
„ Anbetung" reiner Götzendienst. 

Der Vorwurf des Götzendienstes angesichts der katholi-
schen Eucharistie durch evangelische Christen ist bis heute 

I  Papst Paul VI. : Das Credo des Gottesvolkes. Leutesdorf 1968, 20. 
2  Katechismus der Kath. Kirche. München 1993, Nr. 1379. 
3  Zitat nach: Max Bierbaum/ Adolf Faller: Niels Stensen, Anatom, Geologe 

und Bischof. Münster 1979, 58. 
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nicht verstummt, wie etwa ein Blick in den Heidelberger 
Katechismus zeigen kami4. 

Wir betonen diesen Zusammenhang hier nur, um damit zu 
verdeutlichen, dass zwischen den evangelischen und katholi-
schen Christen keineswegs nur das „Abendmahl", umstritten 
ist, sondern zu allererst und zu tiefst die Frage nach der 
Wesensverwandlung. 

Die evangelischen Christen lehnen nicht nur die Wesens-
verwandlung von Brot und Wein ab, sondern sie betonen in 
der „Leuenberger Konkordie" eigens: „Ein Interesse an der 
Art der Gegenwart des Christi im Abendmahl, das von dieser 
Handlung absieht, läuft Gefahr, den Sinn des Abendmahls zu 
verdunkeln"5. 

Das heißt doch, dass der Tabernakel in den katholischen 
Kirchen das Geheimnis der Eucharistie eher verdunkelt, als 
eben gerade zu verdeutlichen, dass Christus bleibend bei sei-
ner Kirche sein möchte in den Gestalten von Brot und Wein 
als Leib und Blut Christi. 

Mit Nachdruck sagt die „Leuenberger Konkordie" , dass in 
der Feier des Abendmahls Brot und Wein empfangen wird6. 

Auch wenn im „eg" der Begriff „Abendmahl" erklärt wird, 
wird sprachlich der Leib und das Blut Christi sorgsam von 
Brot und Wein getrennt. Dass es eine „... Gegenwart Christi 
..." gibt, wird nicht bestritten, wenn auch nur für die Dauer 
des Essens und Trinkens von Brot und Wein im Abendmahl'. 

Wir waren vom Tabernakel ausgegangen und hatten gese-
hen, dass der Tabernakel seinen Sinn verliert, wenn Christus 
nicht durch die Wesensverwandlung in den Gestalten von 
Brot und Wein anwesend ist und bleibt. 

Vom Tabernakel wendet sich der Blick zum Altar; auch 
hier am Altar wird wieder deutlich, dass tiefe Unterschiede 
zwischen den Konfessionen bestehen, die nicht mit ober-
flächlichen Erklärungen übertüncht werden können. 

Der Altar ist im „eg" wesentlich der „Abendmahlstisch", 
d. h. er ist in erster Linie der Tisch für Brot und Wein, emp-
fangen beim Abendmahl. In der katholischen Kirche ist dies 
wesentlich anders. 

4  4.) Der Heidelberger Katechismus. Bielefeld 1996, 44-45; in der Antwort auf 
Frage 80 („Was ist für ein Unterschied zwischen dem Abendmahl des 
HERRN und der päpstlichen Meß?") heißt es u. a.: .... Und ist also die Meß 
im Grund nichts anders denn eine Verleugnung des einigen Opfers und Lei-
dens Jesu Christi (Hb 9,6-10; 10, 19-31) und eine vermaledeite Abgötterei". 
Der Herausgeber Otto Weber kommentiert diese Stelle: „Der Kat. spricht die 
harte Sprache seiner Zeit. Aber in dieser Sprache macht er auf einen ebenso 
harten Gegensatz aufmerksam, der sich auch heute noch zwischen der 
römisch — katholischen und der evangelischen Auffassung erhebt, selbst 
wenn die römisch — katholische Auffassung vielfach in sehr gemilderter 
Form vorgetragen wird"(84). Nur aus Platzgründen (vgl. 1330) bringt das 
neue „Evangelische Gesangbuch" (eg) von 1996 die oben erwähnte Passage 
nicht. Im Evangelisch-Reformierten Gesangbuch in Norddeutschland ist die 
Frage 80 ohne erläuternden Kommentar zu finden. 

5  Leuenberger Konkordie, in: eg 1385; damit ist dem katholischen Dogma von 
der Wesensverwandlung eine Abfuhr erteilt. 

6  Nr. 15 und 18, vgl. eg  1384 u. 1385; Leib und Blut Christi läßt sich nach der 
Leuenberger Konkordie nicht vom Essen und Trinken trennen, also wäre eine 
Anbetung der Gestalten in der Monstranz oder im Tabernakel nicht möglich. 

7  Eg 1228 ff.; dort heißt es sehr deutlich: „Der Abendmahlsempfang im Knien 
sowie Gesten der Ehrerbietung beim Empfangen von Brot und Wein sind kör-
perlicher Ausdruck der Demut und Ehrfurcht angesichts der Gegenwart Chri-
sti". Also wird Brot und Wein empfangen und die Gegenwart Christi wird 
nach wie vor auf den Glauben des Empfangenden eingeschränkt. Zwischen 
Ehrerbietung, die übrigens Menschen entgegenzubringen ist, und der eigent-
lichen religiösen Anbetung stehen überdies Welten. 
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Der Altar ist zunächst einmal Christus selbst; in der Altar-
weihe ist die Rede von dieser Symbolik8. 

Dann ist der Altar während der hl. Messe d e r Platz des 
geweihten Priesters. Die Wesensverbindung von Altar und 
Priester wird dadurch deutlich, dass der Priester in persona 
Christi am Altar das Messopfer darbringt, die sakramentale 
Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi. Hier aber ist 
ein tiefer Dissenz zwischen den Konfessionen. 

Der KKK sagt unmissverständlich: „Nur gültig geweihte 
Priester können der Eucharistiefeier vorstehen und Brot und 
Wein konsekrieren, damit diese Leib und Blut Christi wer-
den"9. 

Für das Zustandekommen des evangelischen Abendmahls 
aber braucht es keinen evangelischen Pfarrer oder Pfarrerin; 
das EGB — so werden wir sehen — sieht sogar vor, dass die 
Abendmahlsworte von allen versammelten Gläubigen 
gesprochen werden können. 

Hier zeigt sich die Verknüpfung von den sieben Sakramen-
ten untereinander; im katholischen Sinne kann nicht über das 
„Abendmahl" gesprochen werden ohne auch das priesterliche 
Amt zu erwähnen. 

Die evangelischen Christen kennen zwei Sakramente, die 
Taufe und das Abendmahl. Hier gibt es kein eigenes Weihe-
sakrament, weil das allgemeine Priestertum der Gläubigen 
die Kirche trägt, während der Ordnung wegen Pfarrer und 
Pfarrerinnen dem Gottesdienst vorstehen sollen, aber nicht 
vom Wesen her müssen. 

Dabei wird hier nicht näher eingegangen auf die Proble-
matik der Frauenordinationm; diese Problematik erweist sich 
noch einmal mehr als Hindernis beim sogenannten „Gemein-
samen Abendmahl". 

Der Altar muss in katholischen Kirchen immer mit dem 
Kreuz in Verbindung stehen; erfreulicherweise haben viele 
evangelische Kirchen diese Verbindung auch aus der Tradi-
tion beibehalten. 

Aber die Verbindung von Kreuz und Altar in der katholi-
schen Kirche weist auf das Wesen der hl. Messe hin. Das 
Kreuz gehört zur hl. Messe, die auf dem Altar vom Priester in 
der Person Jesu Christi gefeiert wird dazu, weil die heilige 
Feier in ihrer inneren Struktur nicht ein Mahl ist, sondern ein 
Opfer". 

Was heißt das? Das Opfer von Golgata wird auf den Altä-
ren sakramental vergegenwärtigt. Durch den Dienst des 
geweihten Priesters bringt Christus das eucharistische Opfer 
dar. Christus ist Opfergabe und der, der opfert. Denn die 

8  Vgl. sehr deutlich der KKK in Nr. 1182: „Der Altar des Neuen Bundes ist 
das Kreuz des Herrn, aus dem die Sakramente des Pascha — Mysteriums ent-
springen. Auf dem Altar, der der Mittelpunkt der Kirche ist, wird unter salcra-
mentalen Zeichen das Kreuzesopfer gegenwärtig. Er ist auch der Tisch des 
Herrn, zu dem das Volk Gottes eingeladen wird. In einigen Liturgien ist der 
Altar auch das Sinnbild des Grabes Christi(Christus ist wirklich gestorben 
und wirklich auferstanden)". 

9  KKK Nr. 1411; vgl. hierzu auch meinen Aufsatz „Menschwerdung, Priester-
tum, Eucharistie... Die hl.Hildegard von Bingen in ihrer Aktualität für die 
Catholica am Ende des 2. Jahrtausends", in: Theologisches 28(1998) 473— 
48.4 

10 Vgl. meine frühen Aussagen „Zur Diskussion um die Frauenordination" in 
meinen „Wortmeldungen eines Landpastors" ( Abensberg 1993) 146f. nach 
„Ordinatio sacerdotalis" vom 22. Mai 1994 auch jetzt Gerhard Ludwig Mül-
ler ( Hrsg.): Der Empfänger des Weihesalcramentes. Quellen zur Lehre und 
Praxis der Kirche, nur Männern das Weihesakrament zu spenden. Würzburg 
1999 sowie dessen: Priestertum und Diakonat. Der Empfänger des Weihesa-
lcramentes in schöpfungstheologischer und christologischer Perspektive. Ein-
siedeln 2000; dort auch die weitere Literatur. 

I I  Vgl. etwa: Joseph Kardinal Ratzinger: Das Fest des Glaubens. Versuche zur 
Theologie des Gottesdienstes. Einsiedeln 1981; Der Geist der Liturgie. Eine 
Einführung. Freiburg / Basel / Wien 2000. 
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Gaben von Brot und Wein bezeichnen bereits beim Letzten 
Abendmahl Jesu seinen am Kreuz geopferten Leib, sein zur 
Erlösung der Menschen vergossenes Blut. 

Das „Mahlgeschehen" vermittelt demnach nicht das, was 
die hl. Messe meint. Die hl. Messe als Opfer Christi und der 
Kirche gibt die eucharistischen Gaben von Brot und Wein als 
„Folge" aus dem Erlösungstod Jesu am Kreuz. Christus 
opfert sich sakramental und somit wird er für uns Speise und 
Trank zum ewigen Leben. 

Diesen Zusammenhang kann man nicht mit dem Begriff 
„Abendmahl" hinreichend beschreiben; hinzu kommt immer 
das Kreuzesopfer. 

Der KKK bringt diesen Zusammenhang auf eine treffsi-
chere Aussage: „Kommunizieren heißt, Christus selbst emp-
fangen, der sich für uns hingegeben hat"12. 

Alle einseitige Rede vom Mahl, vom Empfang, vom Gela-
densein erreicht diesen Zusammenhang mit dem blutigen 
Kreuzesopfer nicht. 

Die „Leuenberger Konkordie" kommt denn auch bei ihrer 
Erklärung des Abendmahls ohne den Begriff des Kreuzesop-
fers aus. Das „eg" zitiert zwar 1 Kor 11, 25, also das Wort 
vom „Tod des Herrn", aber ein Zusammenhang von Brot und 
Wein mit diesem Geschehen auf Kaivaria wird nicht herge-
stellt13. 

Eine Erinnerung an den Tod und die Auferstehung Jesu 
durch das Abendmahl ist keineswegs das, was die katholische 
Kirche unter dem Opfercharakter der hl. Messe versteht. 

Es zeigt sich, dass es nicht nur andere „Formen" etwa der 
„Frömmigkeit" sind, die ein gemeinsames Essen und Trinken 
der Eucharistie derzeitig verbieten. 

Es geht wesentlich um Wesensbegriffe — um es deutlich 
auszudrücken. Es geht um die Wesensverwandlung, die eben 
nicht nur im Augenblick des Essens uns den Leib Christi 
schenkt; es geht um den Bezug der hl.Messe zum Kreuzesop-
fer, um dessen sakramentale Vergegenwärtigung; es geht 
nicht zuletzt um den Priester, der in persona Christi im Mess-
opfer den Leib und das Blut Christi den Gläubigen bereitet. 

Die Kirche hat übrigens diese Lehre schon vor der Refor-
mation vertreten; der Angriff Luthers auf Weihepriestertum, 
Eucharistie und Messopfer kann deswegen nicht nur aus den 
sogenannten theologischen Unklarheiten am Ende des Mittel-
alters heraus verstanden werden. 

Auf alle Fälle wusste Martin Luther und die übrigen 
Reformatoren von der Verwerfung der Lehren Wyclifs und 
Hus' und von den deutlichen Worten des Glaubensbekennt-
nisses des IV. Laterankonzils gegen die Katharer. Papst Inno-
zenz III. sprach 1208 sehr deutlich vom Opfercharakter der 
hl. Messe und von der wirklichen Verwandlung der Gaben 
durch den geweihten Priester. 

Wenn Luther dennoch etwa 1 Petr 2, 1-10 dahingehend 
verstand, dass nicht von dem Messopfer und dem Weiheprie-
stertum gesprochen werden könne, dann hat er diese Schrift-
stelle sicherlich überinpretiert14. 

Das Lehramt der Kirche hat in getreuer Auslegung der Hl. 
Schrift auch vor der Reformation die Lehre von der Euchari-
stie den Gläubigen vorgelegt; wenn Luther durch sein gestör-
tes Verhältnis zum römischen Papst, der ihm von vorneherein 
als Antichrist galt, das Lehramt im Gesamten ablehnen zu 
müssen meinte, so darf dies kein Grund mehr sein, heute die 
Fragen nicht mit großer Sachlichkeit anzugehen. 

12  KKK Nr. 1382. Opfer und Mahl sind nicht zu trennen, aber wenn das Opfer 
übersehen wird, kann auch kein „Mahl" zustande kommen. 

13  Vgl. eg 1228. 
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Es stellt sich nun die Frage, wie Heinz Schüttes „Kleiner 
Ökumenischer Katechismus" das Verhältnis von evangeli-
scher und katholischer Eucharistielehre beschreibt. 

Dabei ist es ja selbstverständlich, dass dieses Buch nicht ein 
offzieller „Katechismus" ist, sondern das Werk eines Theolo-
gen, der sich in der Ökumene seine Verdienste erworben hat. 

Das Buch ist hier nur unter dem Aspekt der Eucharistie zu 
untersuchen. Es wird dort die Behauptung aufgestellt, dass die 
Gegenwart Christi im Sakrament sich nicht nur auf den 
Augenblick des Empfanges einschränke; das sei den Konfes-
sionen gemeinsam'''. 

Dann wird versucht, diese Gegenwart Christi ohne den 
Begriff der Wesensverwandlung zu erklären. Gegen den 
Opfercharakter der hl Messe würden die Reformatoren keinen 
Einspruch mehr erheben, so Schütte15. Schließlich wird festge-
stellt:" Leiter der Eucharistiefeier ist der ordinierte Amtsträ- 
ger" 6. 

Bezüglich der Weihe wird hingewiesen auf die fehlende 
„...apostolische Sendungsnachfolge"... bei den evangelischen 
Bischöfen"17. 

Der „Katechismus" Schüttes ist nicht frei von einem Opti-
mismus, der dem tatsächlichen Stand zwischen den Konfes-
sionen nicht gerecht wird. Denn der Text erklärt nicht, dass 
auf der einen Seite der ordinierte Amtsträger der Eucharistie 
vorsteht, aber der evangelische Amtsträger wegen der fehlen-
den apostolischen Sukzession wohl kaum die „Weihe" zum 
Priester haben kann. 

Was dieser Umstand für die Gültigkeit des evangelischen 
Abendmahls bezüglich einer eventuellen Feier hat, wird 
ebensfalls verschwiegen. 

Wenn aber von der Gegenwart Christi gesprochen wird 
und dabei das Dogma von der Wesensverwandlung ver-
schwiegen ist, und wenn im gleichen Passus die „Leuenber-
ger Konkordie" erwähnt wird, die keinerlei Interesse an der 
Weise der Gegenwart Christi im Sakrament hat, so fragt sich 
doch, ob hier noch verantwortlich vom Allerheiligsten 
gesprochen ist. Schüttes Aussage, Christus werde angebetet , 
er, und nicht „... die Elemente.. •"18  wird nicht der Transsub-
stantiation gerecht. Die Substanz von Brot und Wein verwan-
delt sich im Messopfer in den Leib und das Blut Christi. Der 
Katholik betet zweifelslos Christus an, aber den Christus, der 
mit Gottheit und Menschheit auf dem Altar gegenwärtig ist. 

Schüttes Buch lässt Fragen offen, Fragen, die genau den 
Unterschied der Konfessionen bis heute ausmachen. 

Es fragt sich: 
Empfangen wir Brot und Wein und glauben dabei, wir 

empfangen Christus oder aber sind wir durch die Wesensver-
wandlung sicher, dass wir Christus real empfangen? Können 
die Gestalten von Brot und Wein nach dem „Abendmahl" 
wieder in die Dose mit den Oblaten und in die Weinflasche 
zurückgetan werden oder aber müssen wir die species in den 
Tabernakel stellen, und dort Jesus alle Verehrung erweisen? 

Kann jeder Getaufte qua Allgemeinem Priestertum das 
„Abendmahl" spenden oder soll es wegen der Ordnung nur 

der ordinierte Pfarrer tun? 

14  Vgl. dazu auch meinen Artikel „Priestertum: nur Bürde oder auch Würde?", 
in: Theologisches 30 (2000) 31-44. 

15  Heinz Schütte: Kleiner ökumenischer Katechismus. Leutesdorf 1999 31. 
16  Schütte 32. 
17  Schütte 34. 
18  Mit dem Begriff „Elemente" kommt nicht in den Sinn, was die Kirche mit 

dem Begriff der Transsubstantiation meint. Die Elemente von Brot und Wein 
schmecken nach der hl Wandlung genauso wie vorher, aber ihre „Substanz" 
ist verwandelt. 
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Oder aber kann nur der gültig geweihte Priester wirklich 
und wahrhaftig Brot und Wein in die Eucharistie 

verwandeln? 
Diese Fragen beantwortet Schüttes „Katechismus" keines-

wegs eindeutig. Es wird gerne zugegeben, dass die zahlrei-
chen ökumenischen Papiere diese Fragen einer Antwort 
näherbringen, aber spätestens die Praxis spricht eine andere 
Sprache. 

So habe ich lange mit einem frommen evangelischen Pfar-
rer zusammengearbeitet, der das „Heilige Abendmahl", wie 
er stets betonte, mit großer Würde austeilte; er trug Kelch und 
Patene so ähnlich wie wir Katholiken die Monstranz tragen. 

Aber nach der Austeilung des „Heiligen Abendmahls" 
schüttete er Brot und Wein in die betreffenden Behälter sei-
nes Abendmahlkoffers und kam zur nächsten Austeilung mit 
eben diesen „Elementen" wieder19. Nun stellt sich die Frage, 
wie das neue „Evangelische Gottesdienstbuch" die hier 
genannten Fragen beantwortet. 

IH. 
Das EGB ist die „Agende für die Evangelische Kirche der 
Union und für die Vereinigte Evangelisch — Lutherische Kir-
che Deutschlands" und ist zum 1. Advent 1999 der Öffent-
lichkeit übergeben worden20. Es wird betont, dass dieses 
Buch ein reformatorisches Gottesdienstbuch ist, aber 
zugleich auch auf alle christlichen Kirchen hin offen ist. Die 
Agende ist keineswegs nur auf den Gottesdienst beschränkt, 
sondern es heißt:" In ihrem Gottesdienst erlebt die Gemeinde 
das Zentrum ihrer Identität. Was in ihm geschieht, hat grund-
legende Bedeutung und Folgen für den Gottesdienst im All-
tag, für das gesamte christliche Leben"21. Und man darf hin-
zufügen: auch für das Verhältnis zur katholischen Kirche. 
Darum seien zunächst einige Anmerkungen zum Bild von der 
katholischen Kirche im EGB vorangestellt. 

Es heißt im Abschnitt über die Bedeutung der Psalmen: 
„Durch Jahrhunderte hindurch prägten die biblischen Psal-
men das geistliche Leben der Mönche und Priester (Stunden-
gebet, Brevier)"22. 

Dieser Satz verrät wenig Kenntnis der katholischen Litur-
gie, die bis heute (und nicht nur in der Vergangenheit) durch 
das Psalmengebet im Offizium der Ordensleute, der Priester 
und der Diakone geprägt ist. Das II. Vatikanum hat überdies 
beschlossen, dass auch die Laien Teile des Stundengebetes 
beten oder singen sollten23. Es ist nicht zu verstehen, warum 
hier dieses Klischee — „die Katholiken haben es nicht mit der 
Bibel" — wieder gegen die Fakten verbreitet wird. 

19  Mitte der 80ziger Jahre als die Aids-Diskussion hohe Wellen schlug, schüt-
tete der Pfarrer den Abendmahlswein in den Abfluß. Auch dies Beispiel zeigt 
überdeutlich, daß an eine Anbetung der Gestalten durch evangelische Chri-
sten kein Denken ist, wie es Schütte behauptet. Die Beispiele liessen sich 
fortführen; es ist allgemeiner Usus, Brot und Wein des Abendmahls im Emp-
fangen gläubig als Christus anzusehen, aber diese subjektive Sehweise des 
glaubenden evangelischen Christen ist nicht abgesichert durch die objektive 
Form der Realpräsenz wie die katholische Kirche sie immer gekannt hat. 

20  Bielefeld, Hannover 1999; benutzt wurde die Loseblattausgabe. 
21  EGB 13. 
22  EGB 508. 
23  Liturgiekonstitution Art. 100: „Die Seelsorger sollen darum bemüht sein, daß 

die Haupthoren, besonders die Vesper an Sonntagen und höheren Festen, in 
der Kirche gemeinsam gefeiert werden. Auch den Laien wird empfohlen, das 
Stundengebet zu verrichten, sei es mit den Priestern, sei es unter sich oder 
jeder einzelne allein." Dies geschieht vielerorts nachdem auch sogenannte 
„Kleine Stundenbücher" zu diesem Zwecke erschienen sind. Übrigens wurde 
auch schon lange vor dem Konzil in vielen Pfarreien die Sonntagskomplet 
gesungen oder auch die Vesper. 
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Noch falscher und noch polemischer wird die Agende im 
Abschnitt „Abendmahlsgebet (Eucharistiegebet)". Dort ist zu 
lesen in Bezug auf die Hochgebete: „Die Kirchen der Refor-
mation kannten sie freilich nur in der spätmittelalterlichen 
Gestalt des „Messkanons", den sie nicht übernehmen konn-
ten, weil er vorwiegend aus Opferbitten bestand. Demgegen-
über hat sich die Situation in der Ökumene inzwischen 
gewandelt. In den Hochgebeten der römisch-katholischen 
Kirche tritt der Opfergedanke gegenüber dem früheren Mess-
kanon zurück, ohne freilich bisher ganz zu verschwinden"24. 

Faktum ist, dass der „spätmittelalterliche Messkanon" 
mittlerweile im katholischen Messbuch als 1. Hochgebet Ver-
wendung findet; er besteht noch immer aus den angemahnten 
„Opferbitten". Tatsache ist auch, dass das 3. und 4. Hochge-
bet den Opfercharakter der hl . Messe sehr nachdrücklich 
betonen, wobei auch das 2. Hochgebet ohne diesen Opferge-
danken nicht zu verstehen ist. 

Es ist allgemein bekannt, dass 1969 beim Erscheinen des 
erneuerten Ordo Missae Proteste wegen des wenig betonten 
Opfercharakters laut wurden; diese Bedenken sind durch ein 
Vorwort zum Messbuch hinreichend ausgeräumt worden25. 

Die Polemik des EGB besteht darin, dass es fordert, der 
Opfergedanke der hl. Messe müsse ganz verschwinden. Es 
sei dahin gestellt, ob sich dies alleine an den Messtexten aus-
machen ließe, aber man kommt nicht umhin feststellen zu 
müssen, dass der Opfercharakter der hl. Messe dogmatisch 
definiert ist26. Würde der Opfercharakter der hl. Messe „ver-
schwinden" dann gäbe es keine hl. Messe mehr. Es fragt sich, 
was die Verfasser des EGB mit solchen unbedachten Formu-
lierungen erreichen möchten? Nun muss nach den handeln-
den Personen der Agende gefragt werden. Der Grundsatz lau-
tet: „Die Reformation hat das Priestertum aller Getauften neu 
zur Geltung gebracht. Daher ist die ganze Gemeinde für den 
Gottesdienst verantwortlich"27. Dieser Grundsatz folgt der 
Auffassung, dass es nur zwei Sakramente gibt, die Taufe und 
das Abendmahl; beide Heilszeichen können grundsätzlich 
von Laien gespendet werden. Es bedarf für die Feier des 
Abendmahls nicht notwendigerweise eines ordinierten Amts-
trägers. Das wird deutlich, wenn das „Feierabendmahl" für 
die Einsetzungsworte" folgende Anweisung kennt: „Verbun-
den mit einem Lobpreis oder einer interpretierenden Er-
zählung der „letzten Nacht" werden die Einsetzungsworte 
Jesu von einem/einer Einzelnen oder auch gemeinsam 
gesprochen (mit einem Gestus wie Händegeben oder Hände 
erheben)".28  

24  EGB 633; es fragt sich, warum ein liturgisches Buch dermaßen auf diese Fra-
gen eingeht. Diese Fragen gehören doch eher in die Ökumenegespräche. Hier 
wird aber bewußt zur „Vorsicht" gegenüber den Katholiken aufgerufen. 

25  Das Vorwort zur Allgemeinen Einführung ins Messbuch stellt klar, daß sich 
mit der Herausgabe des erneuerten Buches nichts an den dogmatischen Grund-
lagen der hl. Messe geändert hat, ja sich hätte ändern können. Das Trienter 
Konzil und die übrige kirchliche Tradition über das Messopfer ist nach wie vor 
in Gültigkeit, wie auch Papst Paul VI. in seiner Enzyklika „Mysterium Fidei" 
eigens klarstellte. Die damaligen Auseinandersetzungen sind dargestellt in 
meinem Artikel „Der katholische Philosoph Dietrich von Hildebrand (1889— 
1977) als Kritiker der Liturgiereform, in Th GI 69 (1979) 415-431. 

26  Wenn die evangelische Seite auf eine Eliminierung des Opfercharakters der 
hl Messe wartet, wartet sie — einfach ausgedrückt — darauf, daß die Katholi-
ken evangelisch werden. Ist das aber noch Ökumene? 

27  EGB 15. 
28  EGB 217; es geht hier nicht um die Frage, ob für gewöhnlich und der Ordnung 

der Kirche wegen der Ordinierte das Abendmahl feiert; es geht um die Frage, 
wer es tun kann. In der katholischen Kirche kann nur der gültig geweihte 
Priester die hl Messe feiern wegen seiner Weihe durch den Bischof. Er kann es 
nicht wegen der Ordnung und in Notfällen könnte es auch ein Laie, sondern 
hier steht etwas dogmatisch fest, also es ist keine disziplinäre Frage. 
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Das Allgemeine Priestertum wird auch sehr betont bei dem 
Formular für die Ordination eines Pfarrers; es ist übrigens 
zugleich auch das Formular für die Einführung von kirchli-
chen Mitarbeitern29. 

Die drei Auswahlgebete erwähnen mit keinem Wort etwa 
die neutestamentlichen Ämter der Diakone, der Presbyter und 
der Episkopen; die Gebete lassen auch keinen Rückschluss 
auf Vollmachten von Amtsträgern zu, etwa der geistlichen 
Vollmacht, Abendmahl zu feiern oder Beichte zu hören. 

Wenn es aber möglich ist, wenn es gültig ist, dass alle 
Gläubigen das Abendmahl begehen können, dann fragt sich, 
wie denn die Gegenwart Christi in diesen Feiern zustande 
kommt. 

Im II. Abendmahlsgebet finden sich Formulierungen, die 
hoffen lassen könnten auf eine Anerkennung der Realpräsenz 
Christi unter den Gestalten von Brot und Wein. 

Aber der Schein trügt. Nicht etwa wird Gott gebeten in der 
Epiklese, dass er die Gaben segnen möge, sondern er möge 
die versammelten Gläubigen segnen, dass sie Christi Leib 
und Blut empfangen". Hier geschieht nach den Worten des 
EGB an den Gaben von Brot und Wein nichts; sie werden 
noch nicht einmal „gesegnet", sondern der Gläubige emp-
fängt im eigenen Glauben das Abendmahl und versteht dar-
unter den Leib und das Blut Christi. 

Die „Abendmahlsbetrachtung" der Liturgie II sagt sehr 
deutlich: „Indem wir von diesem Brot essen und aus diesem 
Kelch trinken, warten wir voll Verlangen auf sein Reich, in 
dem die Gerechtigkeit wohnt"31. Bei der Austeilung wird die 
Gabe ebenfalls „Brot" genannt32. Warum diese Betonung der 
Begriffe „Brotlt  und „Wein" wenn sich an den Elementen 
doch etwas verändert, wenn sie angebetet werden und zu den 
Kranken gebracht werden können, wie Schüttes Büchlein uns 
glauben machen möchte?33  

Das EGB schließt kategorisch aus, dass die Abendmahls-
gebete konsekratorischen Charakter haben. Das überläßt die 
Agende den „... abendländischen Kirchen..."34. Vielmehr han-
delt es sich um „...Evangeliumsverkündigung, Proklamation 
gültiger Gegenwart dessen, was sie besagen... Die Einset-
zungsworte deklarieren die Mahlfeier als Abendmahl Christi 
und unterscheiden sie damit von anderen wie z.B. einem Lie-
besmahl"35. 

Dass an den Gaben von Brot und Wein nichts geschieht — 
auch nicht nach den Einsetzungsworten —, sagt folgende 
Definition des Abendmahls: 

„Elementarer Kern des Abendmahls sind die Einsetzungs-
worte (Luther: „Compendium evangelii") und die Austeilung 
von Brot und Wein"36  Der anschließende Blick in die 
Geschichte der Liturgie ist dann wieder verunglückt: 

„Jedoch haben die meisten Kirchen des Westens die klassi-
sche ökumenische Abendmahlsliturgie beibehalten. In neue-
rer Zeit wurde sie durch altkirchliche Abendmahlsgebete 
(Anamnese, Epiklese, eschatologischer Ausblick) entfaltet"37. 

29  EGB 444-445. 
30  EGB 81; der Begriff der „Segnung" wäre hier näher zu hinterfragen und es 

müßte der Unterschied von „segnen" und „weihen" einerseits und „konse-
krieren" andererseits bedacht werden. 

31  EGB 142. 
32  EGB 144. 
33  Schütte 31. 
34  EGB 27; man weiß sich hier offenbar im vollen Widerspruch zur Lehre der 

katholischen Kirche und verlangt doch immer wieder, den evangelischen 
Christen die hl. Kommunion zu reichen. 

35  EGB 27. 
36  EGB 33. 
37  EGB 34. 
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Eine Analyse des sogenannten „spätmittelalterlichen 
Messkanons" könnte hingegen zeigen, dass der Canon Roma-
nus eben diese Elemente bereits alle enthält. Der Eindruck, 
der erweckt wird, ist doch der, dass das EGB sich in einer 
Annäherung an die „klassische" Liturgie befindet. 

Das aber stimmt schon deswegen nicht, weil die Über-
nahme der Epiklese logischerweise auch die Wandlung der 
Gaben von Brot und Wein nach sich ziehen muß; das aber 
vollzieht die Agende nicht. 

Dass an den Gaben nichts sich vollzieht, spricht das 
Abendmahlsgebet für den Familiengottesdienst aus. Es heißt 
dort: „Wir sind hier, lieber Gott, als deine Gäste und bitten 
dich: Sei unter uns mit deinem Geist. Segne uns und was du 
uns bescheret hast"38. 

Falls dieses Gebet als „Epiklese" gemeint sein sollte, so ist 
es offen kundig, dass hier nichts an den Gaben geschieht. Ja, 
die Kinder werden beim Abendmahl an das Tischgebet erin-
nert:'„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du 
uns bescheret hast". 

Hier besteht faktisch kein Unterschied zwischen den 
„Gaben" einer Mahlzeit und den Gaben innerhalb des Abend-
mahls. 

Die Agende kennt keine Verwandlung der Gaben von Brot 
und Wein; so können wir festhalten. Sie weist den Opfercha-
rakter des Geschehens zurück. Allerdings spricht sie in einem 
der drei Auswahlgebete des Gründonnerstag davon, Christus 
habe das wunderbare Sakrament gestiftet, „... deines Opfers 
zu gedenken..."39. Aber bereits das 2. Gebet spricht dann wie-
der von Brot und Wein. 

Nun stellt sich die Frage, wie die Lehre vom Abendmahl in 
den übrigen Glaubensvollzug eingeordnet ist. Wir können 
hier nur die Frage nach der Beziehung von Abendmahl und 
Credo stellen. 

Das Glaubensbekenntnis ist erfreulicherweise Bestandteil 
des Abendmahlsgottesdienstes. Aber der Artikel von der Kir-
che wird gegen den lateinischen Text willkürlich übersetzt: 
„Ich glaube ... die heilige christliche Kirche..." bzw: „...die 
heilige allgemeine christliche Kirche..."40. 

Auf diesen Zusammenhang geht Schütte nicht eigens ein; 
er erwähnt lediglich, dass Luther das Wort „katholisch" nicht 
polemisch verneint habe'''. Aber warum, so fragt sich, konnte 
dann das EGB sich nicht zu einer Angleichung des Textes des 
Glaubensbekenntnisses durchringen? 

In Abwandlung des Credos, das Gott den Vater nennt, kön-
nen am Dreifaltigkeitssonntag hinter Gott die Worte „Vater 
und Mutter" gefügt werden42. Die Präfation des Christfestes 1 
lässt die Hörer darüber im Unklaren, wer Jesus Christus ist. 
Es heißt dort — in Anlehnung an die Weihnachtspräfation 1 
des katholischen Messbuches, aber unter Auslassung wichti-
ger Gedanken — u.a.: „In ihm ( Jesus ) bis du, Gott, sichtbar 

38  EGB 660. 
EGB 309; dieses Gebet entstammt dem katholischen Messbuch; das bloße 
Übernehmen dieses und anderer Gebete beseitigt nicht die Bedenken gegen die 
unökumenische Ausrichtung der neuen Agende. Denn es muß gefragt werden 
nach der gemeinsamen Substanz und nicht nach gemeinsamen Worten. 

40  EGB 139. 
41  Schütte 29; die These Schüttes ist so sicher nicht haltbar. Luther hat durchaus 

den Begriff „Kirche" polemisch benutzt, so z.B. in seiner Bibelübersetzung, 
wo mit „Gemeinde" die Christenheit bezeichnet wird, mit „Kirche" aber 
sogar Heidnisches. 

42  EGB 348; wenn ausgerechnet am Dreifaltigkeitstag Gott als Vater und Mutter 
bezeichnet wird, dann ist zu fragen, ob Jesus vielleicht nun Jesa Christa zu 
nennen ist oder der Geist Gottes heilige Geistin? Daß diese Bestrebungen in 
der evangelischen Christenheit vorhanden sind, zeigt Manfred Hauke in sei-
nem Buch „Gott oder Göttin? Feministische Theologie auf dem Prüfstand" 
(Aachen 1993) auf. 
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zu uns gekommen und offenbarst, was kein Auge geschaut 
hat"43. 

Gott ist nicht zu uns gekommen in Jesus, sondern Jesus ist 
die zweite Person der göttlichen Trinität und diese Person hat 
Fleisch angenommen. 

Diese Kritik mag kleinlich erscheinen, aber wenn wir 
lesen, dass Gott „... Freundin der Menschen, Freund der 
Erde..." ist44,dann ist eine Anfrage an den Dreifaltigkeitsbe-
griff der Agende schon erlaubt. Es fällt auf, dass oft eines der 
drei Auswahlgebete an den Sonn- und Feiertagen Gott nicht 
als den Vater unseres Herrn Jesus Christus erkennen lässt. 

Auf „Neujahr" ist Gott ein „Gott der Zeiten" genannt und 
jeder Bezug zu Christus wird vermisst'''. 

Am 13. Sonntag nach Trinitatis ist folgendes 3. Gebet zu 
finden: 

„Ich suche dich, Gott, am Morgen eines jeden Tages. Ich 
suche dich 

mit dem Licht der heller werdenden Sonne, bis der Mittag 
kommt. 

So will ich lernen, dich zu finden in denen, die neben mir 
sind, die im Licht oder im Schatten stehen. Dir sei Ehre in 
Ewigkeit"46. 

Wie erlebt hier die Gemeinde „...das Zentrum ihrer Identi- 
d. h. den Gottesdienst? Wie wird hier der Taufglaube 

aktualisiert? 
Das Gebet könnte auch von jemanden gesprochen werden, 

der kein Christ ist, aber an Gott glaubt. 
Das gilt auch für ein Gebet am 1. Sonntag nach Trinitatis. 

Dort ist die Rede davon, dass wir Menschen die Wurzeln in 
Gott haben, aber Jesus Christus wird mit keinem Wort 
erwähnt; der Heilige Geist, der Lebensspender, ist übergan-
gen'''. 

Und am Jubilate — Sonntag der Osterzeit ist nicht etwa die 
Rede vom auferweckten Jesus aus der Kraft des Gottesgei-
stes, sondern es heißt reichlich unpräzise: „Gott, du Lebens-
hauch des Paradieses, dich loben wir. Hauche uns deinen 
Geist ein, dann können wir unseren Weg gehen, wie du ihn 
gegangen bist'''. Welchen Weg ist Gott gegangen? Die Aus-
drucksweise des Gebetes ist innerlich nicht logisch, und sie 
wagt nicht zu sagen, dass Jesus als Sohn Gottes durchaus 
einen Weg für uns und mit uns geht. 

Am 24. Sonntag nach Trinitatis wird im 3. Gebet nicht 
deutlich, worin Gott als Schöpfer sich erweist. Er wird 
„...schöpferische Kraft..." genannt49, eine Bezeichnung, die 
dem Gottesgeist zugedacht werden muß. Aber vom Geiste 
Gottes ist wieder nichts zu hören im Text. Das Gebet meint 
weiter, angesichts eines Kindes würden wir uns unserer 
Schöpfungsmacht bewußt; die Kreativität Gottes ist am Ster-
nenhimmel festgemacht. 

Das Gebet übersieht gerade in unseren Tagen der zahllosen 
Abtreibungen, dass wir nicht Schöpfer sind wie Gott das Prä-
dikat „Schöpfer" zukommt. Auf jeden Fall ist die Abwahl-
möglichkeit der heilsgeschichtlich geprägten Gebete an 
Sonn- und Feiertagen sicher kein weiterer Schritt auf dem 
Weg zur Einheit der Kirche, die in einem eigenen Gottes-
dienstformular beschworen wird50. 

43  EGB 258. 
44  EGB 611. 
45  EGB 267. 
46  EGB 375. 
47  EGB 351. 
48  EGB 331. 
49  EGB 399. 
50  EGB 457. 
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IV. 
Eine Wertung des EGB aus katholischer Sicht, aus der Sicht 
vor allem der pastoralen Praxis heraus, fällt negativ aus. 

Die Polemik bezüglich des Opfercharakters der hl. Messe 
ist nichts denn eine Rückkehr-Ökumene schlimmer Art. Das 
3. Gebetsformular an Sonn- und Feiertagen ist meist nicht 
brauchbar für einen getauften Menschen, der aus der Dreifal-
tigkeit lebt und mit ihr sterben möchte. Manche Gebete könn-
ten auch von Deisten oder Agnostikern gesprochen werden. 
Ist das aber die Aufgabe des Gottesdienstes Gebete zu spre-
chen v o n Menschen, die nicht im Glauben stehen? Es ist 
doch vielmehr so: im Gottesdienst beten Christen für alle 
Menschen, aber sie benutzen deswegen nicht deren Gedan-
kengänge. 

Die Agende geht bezüglich der Realpräsenz Christi in der 
Eucharistie keinen Schritt weiter. Ja, sie verfestigt Positionen, 
die hätten in Frage gestellt werden müssen. 

Ist es nicht ein Spiel mit falschen Karten, wenn auf diesem 
Hintergrund viele Forderungen nach dem gemeinsamen 
Abendmahl lautstark gestellt werden? Worin sind wir uns 
denn einig bezüglich der Eucharistie? Auf keinen Fall in der 
Frage der Realpräsenz und des Opfercharakters der hl. 
Messe. 

Bezüglich der Frage, wer das Abendmahl vollziehen kann, 
bewegt sich das EGB auch nicht. Unter dem Aspekt einer 
ehrlichen Ökumene hätte man erwarten dürfen, dass mit der 
Einführung des Buches nur noch ordinierte Amtsträger dieser 
Feier vorstehen dürfen. Wenn auf der einen Seite einige Text-
anleihen aus der katholischen Liturgie gemacht worden sind, 
was wohl als Verneigung vor den Katholiken freundlich auf-
genommen werden darf, so ist doch in den substanziellen 
Fragen nichts erreicht worden. 

Wir sagten oben, es gehe wesentlich um Wesensbegriffe. 
Eine Ökumene, die zwar immer von Einheit und Versöh-

nung spricht, aber sich in Wirklichkeit nicht bewegt, verdient 
ihren Namen nicht mehr. Es müsste in den nächsten Jahren 
ehrlich über den Heilsrealismus gesprochen werden, über die 
Frage des Objektiven und des Subjektiven''. 

Und es müsste diskutiert werden über das, was Paul 
Hacker das „Ich im Glauben des Martin Luther" genannt 
hat". 

Und es stellt sich die Frage nach dem „...subjektiven 
Apriori..." in der evangelischen Lehre. Alles Verhandeln etwa 
über die Rechtfertigung führt nicht weiter, wenn nicht geklärt 
wird, dass durch die Kirche das Mysterium des Gottmen-
schen Christus weitergeführt wird, gerade durch die Aposto-
lizität und Sakramentalität der Kirche". 

Das EGB stellt auf diesem Weg eine verpasste Chance dar. 
Adresse des Autors: Dr. Joseph Overath, 

Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 

51  Vgl. Leo Scheffczyk: Katholische Glaubenswelt. Wahrheit und Gestalt. 
Aschaffenburg 1978. 

52  Graz/Wien/Köln 1966; auch die Kritik Joseph Lortz an Luthers Subjektivis-
mus in der „Reformationsgeschichte", dem Standardwerk einer ökumeni-
schen Betrachtung des 16. Jahrhunderts, müßte neu gelesen und ehrlich 
besprochen werden. 

53  Vgl. hierzu meinen Artikel „Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der 
Gegenwart", in: Theologisches 29 (1999) 143-158. 
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ANNELIE FUNKE 

Luther und die Folgen für die Kunst 

Zum 500. Geburtstag Martin Luthers, im Jahr 1983, veran-
staltete die Hamburger Kunsthalle eine große und umfassend 
geplante und erarbeitete Ausstellung zum Thema „Luther 
und die Folgen für die Kunst". Der damalige Direktor der 
Hamburger Kunsthalle, Kunsthistoriker und Kunstwissen-
schaftler Werner Hofmann, gab zur Ausstelung einen schwer-
gewichtigen, umfangreichen Katalog von annähernd 700 Sei-
ten heraus, dem er einen höchst beachtenswerten einleitenden 
Artikel voransetzte: „Die Geburt der Moderne aus dem Geist 
der Religion") 

Es lohnt sich sehr, diesen Artikel einmal etwas näher zu 
betrachten, denn Hofmann äußert darin seine in mehrjähriger 
Vorarbeit gewonnene Erkenntnis, dass durch Luther der 
Kunst der Weg von ihrer christlich-metaphysischen 
Bestimmtheit, die für ihn eine dogmatische Fesselung ist und 
nichts anderes, zur autonomen Freiheit, in welcher das sub-
jektive Empfinden des Menschen allein bestimmen darf, was 
Kunst ist und was nicht, eröffnet worden sei.2  

„Indem Luther dem Wort die oberste Instanz einräumt", 
meint Hofmann, habe er die Abwertung des Bildes veran-
lasst, welches in der mittelalterlichen Erkenntnislehre der 
vollkommeneren Erkenntnis diente als das diskursive Denken 
mit Hilfe des Wortes oder Begriffes.3  

„Die Bildkritik der Reformatoren", schreibt Hofmann, 
„entzündet sich am Reliquienkult, und dabei trifft sie sich mit 
der nominalitischen Weigerung, im Fleisch den Geist, im 
Sinnlichen das Übersinnliche präsent zu sehen. Sobald die 
von der Glaubenskraft gewirkten Bezugsfäden zum Nicht-
Anschaubaren rissen, musste die Reliquie die ihr geliehene 
geistige Transparenz einbüßen und zum „Fetisch" verdingli-
chen."4  

Die moderne bzw. zeitgenössische Kunstlandschaft ist 
übersät mit alltäglichen Gegenständen, die durch ihre Isolie-
rung zum „Fetisch" werden, angefangen bei der leeren Cola- 

Ernst Wilhelm Nay, Verwandlung, 1950 

I  Luther und die Folgen für die Kunst, Ausstellungskatalog der Hamburger 
Kunsthalle 1983. Herausgeber Werner Hofmann, Prestel Verlag München 
1983. 

2  ebd. S. 23 ff. 
3  ebd. S. 40. 
4  ebc. S. 45. 
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Dose bis hin zu Monster-Attrappen aller Arten, Größen und 
Konfigurationen. 

„Luther", so fährt Hofmann fort, „dachte die Verfügbarkeit 
der Bilder und Dinge auf der Linie der Nominalisten weiter 
und er machte daraus ein Argument gegen den Reliquienkult 
und zugleich ein konstituierendes Merkmal seines neuen 
Kunstbegriffs: ,Die Bilder sind weder das eine noch das 
andere, sie sind weder gut noch böse, man kann sie haben 
oder nicht haben`."5  

Luthers wertfreie Position den Bildern gegenüber steht im 
Gegensatz zur mittelalterlichen, d. h. christlichen Kunstphilo-
sophie, denn die gibt es als katholische Kunstphilosophie 
auch heute noch.6  

In der katholischen Kunstphilosophie dient das Bild, so 
wie es die mittelalterliche Tradition bestimmt hat, der „Sicht-
barmachung des Unsichtbaren"' und zwar immer noch ganz 
im Sinne des hl. Augustinus, wenn er in den „Confessiones" 
sagt, dass in der Liebe Gottes dem Menschen in seiner Seele 
die Schönheit der Schöpfung im übernatürlichen Licht 
erstrahlt (Conf. X, 6). Augustinus weiß, dass der Künstler zu 
seinem künstlerischen Schaffen durch Gott befähigt wird, der 
alles schuf, was für die Kunst notwendig ist, den Leib, die 
Seele, die Glieder, die Materie, aus welcher das Kunstwerk 
entsteht, den Geist, die Kunst zu begreifen, den Körpersinn, 
der die im Geist geschauten Bilder auf die Materie überträgt 
und das Urteilsvermögen, das erkennt, ob das Geschaffene 
der Wahrheit der Dinge entspricht und gut sei. (Conf. XI, 5) 
Was Gott geschaffen hat, das sehen wir, sagt Augustinus, 
denn es hat Dasein. Und Dasein haben die Dinge, weil Gott 
sie sieht, also sind sie wahr und gut. (Conf. XIII, 38)8  „All 
das, (die Dinge, der Künstler und die Kunst) verkündet Got-
tes Ruhm, des Schöpfers aller Dinge" (Conf. XI, 5) Die 
Urbilder aller Dinge wohnen in der schöpferischen Erkennt-
nis Gottes, sie scheinen auf in den Offenbarungen der Kunst-
werke und zeigen dort in besonderer Weise, nämlich der der 
Schönheit, die Gott in sie hineingesenkt hat, den Rückbezug 
zu ihm an. Gott selbst ist ja der Ursprung der Schönheit, der 
Ursprung der Wahrheit, der Ursprung des Seins und der 
Ursprung des Guten, welche sich in den Bildwerken der 
Künstler widerspiegeln sollen. Das so verstandene Kunst-
werk erweckt im Betrachter Begeisterung und Entzücken 
wegen der Schönheit des Geschauten, das vorher die Seele 
des Künstlers ergriffen und ihn zur Wiedergabe im angemes-
senen Material bewegt hat. 

Die Begeisterung, die durch die Schönheit des Geschauten 
in der Seele des Künstlers und der des Betrachters erweckt 
wird, geht verloren durch die Abwertung des Bildes bei 
Luther. In Kants Transzendentalphilosophie verkümmert sie 
zum „interesselosen Wohlgefallen"9, bei Hegel verdorrt sie 
zur Befriedigung, die ein kunstwissenschaftliches System 

5  ebd. S. 46. Hofmann zitiert nach der von Kurt Aland besorgten Ausgabe von 
Luthers Werken Stuttgart/Göttingen 1959-1981, Band 4, S. 73 und 78. 

6  Besonders aufschlussreich dazu: Rosario Assunto: Die Theorie des Schönen 
im Mittelalter, Verlag M. Du Mont, Köln 1963 u. Hans Urs v. Balthasar: 
Herrlichkeit. Eine theologische Ästhektik, Johannes Verlag, Einsiedeln 1975— 
1989. 

7  Assunto S. 56. 
8  Besonders aufschlussreich hierzu: Josef Pieper: Wahrheit der Dinge, Verlag 

Jakob Hegner, München 1947, S. 49 ff. 
9  Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft § 2 (Ersterscheinung 1790). 
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Karel Appel, Mensch, Tier, Erde, 1952 

gewährt, in welchem die Kunst „ein Vergangenes" ist1°. 
Kunst und Religion fallen bei Hegel endgültig auseinander. 

Hofmann schreibt hierzu: „Kunst und Andacht haben 
nichts mehr miteinander zu tun. Der Kniefall, den Luther und 
Erasmus untersagten, den Zwingli und Calvin verhöhnten, 
dieser Kniefall wird für Hegel zum anschaulichen Inbegriff 
eines falschen Bewusstseins: ,Man kann wohl hoffen, dass 
die Kunst immer mehr steigen und sich vollenden werde, 
aber ihre Form hat aufgehört, das höchste Bedürfnis des Gei-
stes zu sein. Mögen wir die griechischen Götterbilder noch so 
vortrefflich finden und Gottvater, Christus und Maria noch so 
würdig und vollendet dargestellt sehen: es hilft nichts, unser 
Knie beugen wir doch nicht mehr.' Das bedeutet nicht das 
Ende der Kunst, sondern den Anfang ihrer Frag-Würdig-
keit."" 

Wortgeklingel: Stephan von Huene in der Kölner Kunststation St. Peter 

10 Georg Wilhelm Friedrich Hegel: Ästhetik. (1832-45 Ersterscheinung). 
11  Hofmann zitiert aus Hegels Ästhetik in der Ausgabe von Friedrich Bassenge, 

Berlin 1955, S. 139 f., 331, 351, 499, 503 f., 516 und 565, s. Ausstellungska-
talog S. 48 f. 
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Den Begriff der Frag-Würdigkeit verwendet Hofmann 
absolut im positiven Sinn, denn mit ihm lässt sich all das 
noch als „Kunst" begreifen, was uns in der zeitgenössischen 
Kunstszene so ratlos macht und verwirrt: unerkennbar 
Abstraktes, unbewertbar Gemachtes, abstoßend Pornographi-
sches und Entsetzen verursachendes Blasphemisches. Für 
dies alles kann man Luther sicherlich nicht verantwortlich 
machen, wenn er auch den Stein des ich-bezogenen Rationa-
lismus ins Rollen brachte, der die Gläubigen der kirchlichen 
Hierarchie entziehen sollte auf der Grundlage des dominan-
ten Bibelwortes. Indem er aber jeder Hierarchie den Rücken 
kehrt, entlastet er „den Künstler von formalen Normen und 
stellt das einzelne Kunstwerk in den Freiraum der Verfügbar-
keit".12  Mit dieser „neuen Verfügbarkeit" des Bildes legt 
Luther „den Grund für die Betrachterästhetik, die Kunst als 
einen (nominalistischen) Vereinbarungsbegriff auffasst. Der 
Betrachter soll vor dem Kunstwerk seine Freiheit erproben. 
Er hat das letzte Wort."13  Worauf sich dieses letzte Wort im 
Menschen beziehen soll, dies zu bestimmen, fällt Kant außer-
ordentlich schwer, denn nach ihm ist die „Schönheit ohne die 
Beziehung auf das Gefühl des Subjekts für sich nichts."14  
Und so überlässt er sie dem Urteil des persönlichen 
Geschmacks, der zwar noch irgendein Intelligibles darin 
erahnt, aber ansonsten taub und blind geworden ist für die 
Universalien bzw. Transzendentalien christlicher Metaphy-
sik. 

Der kunstbegeisterte Friedrich Schiller revoltiert nicht nur 
gegen Kants abstrakten Pflichtbegriff, sondern auch gegen 
die protestantische Verkümmerung menschlichen Schön-
heitsempfindens, wenn er Mortimer, den Protestanten, vor 
seiner Königin, Maria Stuart, die Begeisterung und das Ent-
zücken aussprechen lässt, die ihn angesichts eines Romerleb-
nisses ergriffen haben: 

„Es hasst die Kirche, die mich auferzog, 
der Sinne Reiz, kein Abbild duldet sie, 
allein das körperlose Wort verehrend. 
Wie wurde mir, als ich ins Innre nun 
der Kirchen trat und die Musik der Himmel 
herunterstieg und der Gewalten Fülle 
verschwenderisch aus Wand und Decke quoll, 
das Herrlichste und Höchste, gegenwärtig, 
vor den entzückten Sinnen sich bewegte, 
als ich sie selbst nun sah, die Göttlichen, 
den Gruß des Engels, die Geburt des Herrn, 
die Heil'ge Mutter, die herabgestiegene 
Dreifaltigkeit, die leuchtende Verklärung — 
als ich den Papst drauf sah in seiner Pracht 
das Hochamt halten und die Völker segnen." 

Aus Schillers Trauerspiel „Maria Stuart" (116) Uraufführung 
1800 in Weimar. 

Zeitgleich mit Schiller unternimmt eine ganze Gruppe jun-
ger Menschen den Ausbruch aus der rationalisierten wort-
überlegenen Kunstanschauung, die von Luther, Kant und 
Hegel herkommt. Es ist die Generation der Romantiker, von 
denen viele in den Schoß der katholischen Kirche zurückkeh-
ren. 

Ihr Wortführer ist Friedrich Schlegel. In seiner Kunstphilo-
sophie versucht er das Wesen der Kunst wieder fest in der 
katholischen Glaubenslehre zu verankern und kehrt beinahe 
zu Augustinus' hymnischem Lobpreis christlicher Schönheit 

12  Ausstellungskatalog S. 50. 
13  ebd. 
14  Immanuell Kant: Kritik der Urteilskraft § 9. 
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Bohutnil Kubigta, Der heilige Sebastian, 1912 

zurück, wenn er 1819 schreibt: „Jenes Licht der Seele aber, 
so wie der magische Spiegel der schöpferischen Phantasie, in 
welchem das innere Seelenauge das Schöne sieht, ist nur der 
wahren Liebe zugänglich und daher auch mit dem Christen-
tum, als der Offenbarung und Wissenschaft von den Geheim-
nissen der göttlichen Liebe wesentlich verbunden und unzer-
trennlich Eins."' Die Maler, die er zur Erneuerung der christ-
lich-katholischen Kunst inspiriert, sind die sogenannten 
„Nazarener", die von den Kunsttheoretikern von Anfang an 
mit harschen Kritiken bedacht wurden, aber dennoch einen 
ganz ungewöhnlichen, weltweiten Erfolg hatten. Christliche 
Bildervereine sorgten für die weltweite Verbreitung ihrer Bil-
der, die zumindest anrührend wirken, wenn sie auch künstle-
rische Mängel haben, wie beispielsweise zuviel historisch 
Übernommenes und zu wenig Ursprüngliches, zuviel Süße 
hier und da, zuviel Pathos hier und da, ganz viel Experimen-
telles, das sie ihren widerstreitenden Theorien verdanken, 
denen des Klassizismus, der Romantik, des Historismus, 
Idealismus und Naturalismus, die sich in dieser Malerei alle 
irgendwo widerspiegeln und sie belasten. Denn eins wurde 
bei all den Theorien zu wenig bedacht, dass Materie im 
christlichen Sinn der Verklärung fähig ist und daher genau so 
ernst genommen werden muss wie die Bildidee, denn auch 
die Materialien sind Wesenheiten in ihrer unterschiedlichen 
Art, also auch sie Urbilder in Gott. War auch das Bild an sich 
wieder aufgewertet nach der reformatorischen Abwertung, so 
war die Aufwertung der Materie doch noch nicht geleistet 
und von innen her richtig erfasst und verstanden, was Theo-
dor Haecker in seiner christlichen Schönheitslehre zu dem 

15  Friedrich Schlegel: Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst. Hrsg. 
Hans Eichner, Schöningh-Verlag, München-Paderborn-Wien 1959, S. 262. 
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kritischen Urteil veranlasst, „dass es eine große Verwirrung 
und Verirrung ist, wenn die Kunst, irregeleitet durch die 
unleugbare Erfahrung und Tatsache, dass ihr geheimes Leben 
im Schönen ist, den Schluss zieht, sie müsse nun direkt ,das 
Schöne' an sich schaffen und machen, den Glanz materiali-
sieren, anstatt die Materie zu verklären".16  

In dem ersten nachreformatorischen Versuch, christlich-
katholische Kunst neu zu beleben, wurde viel „Glanz mate-
rialisiert" und später wurde zuviel abstrahiert bis zum Uner-
kennbaren. Wir haben die künstlerische „Mitte" noch nicht 
wiedergefunden, um mit Hans Sedlmayr zu sprechen. Werner 
Hofmann ist kein Verteidiger einer christlichen Kunsttheo-
rie.I7  Für ihn sieht die Situation der Kunst heute folgenderma-
ßen aus. „Unser Jahrhundert hat zwei große Endzeitoffenba-
rungen hervorgebracht: die eine vertraut der Vernunft, die 
andere den Sinnen. Beide tragen am Erbe der seit dem 
16. Jahrhundert getrennten christlichen Religionsgemein-
schaften. Beide gehören, so oder so, zu den Folgen Luthers 
für die Kunst."" 

Damit ordnet er die abstrakte Kunst der Wortüberlegen-
heit, die von Luther initiiert wird, zu, die gegenständliche 
Kunst der Bildüberlegenheit, die im Schauen erkennt. Etwas 
zugespitzt lässt sich daraus folgern, dass alle unerkennbare 
Kunst der autonomen, sich selbst verherrlichenden Vernunft 
ihre Reverenz erweist und alle sinnlich aufreizende Kunst, 
die selbstverständlich Pornographisches miteinschließt, die 
sich autonom gebärende Phantasie verherrlicht. 

Mir fällt dazu ein Wort Romano Guardinis ein: „Von der 
Macht des Menschen, die nicht durch sein Gewissen verant-
wortet wird, ergreifen die Dämonen Besitz."19  Vernunft und 
Phantasie sind Kräfte des Menschen, die notwendig dem 
Gewissen untergeordnet werden müssen, wenn wir nicht 
Gefahr laufen wollen, die Dämonie in die Kunst hinein zu 
lassen. Wie dämonisiert die Kunst heute ist, zeigen unzählige 
Beispiele, leider auch in unserer geliebten katholischen Kir-
che, in der manche Seelsorger sich zeitgenössischen Kunst-
trends zu sehr öffnen, weil sie glauben, das Abstraktum 
„Zeitgenosse" sei damit für die Kirche zu gewinnen. Und 
dass gegen ein solch schmähliches Theaterstück, wie das 
„Corpus Christi" genannte (Theologisches berichtete in der 
März/April Nr. darüber) von den bischöflichen Ordinarien 
nicht stärker reagiert wird, mag auch mit diesem unverständ-
lichen Respekt vor „zeitgenössischer Kunst" zusammenhän-
gen. 

Besinnen wir uns doch einfach auf unsere tradierte katholi-
sche Kunsttheorie und Kunstphilosophie, sie birgt Schätze 
der Wahrheit in sich, auf die uns ein so liberaler Kunstwis-
senschaftler wie Werner Hofmann über LUTHER UND DIE 
FOLGEN FÜR DIE KUNST nicht umsonst wieder aufmerk-
sam machen sollte. Der Bildteil des Kataloges ist im moder-
nen-zeitgenössischen Teil allerdings so schockierend, dass 
ich davor nur warnen kann. 
Adresse der Autorin: Dr. Annelie Funke 

Hauptstraße 2a, 53604 Bad Honnef 

16  Theodor Haecker: Schönheit. Ein Versuch. Kösel-Verlag München, 19533, 
hierzu aufschlussreich: Hans Eduard Hengstenberg: Rehabilitation der Mate-
rie in „Der katholische Gedanke". Verlag Josef Habbel, Regensburg 1966. 

17  S. dazu sein Angriff auf Hans Sedlmayrs christliche Kunsttheorie in „Bruch- 
linien" Aufsätze zur Kunst des 19. Jh., Prestel Verlag, München 1979, 
S. 11 ff. u. Hans Sedlmayr: Verlust der Mitte, Salzburg 19481 , 199812. 

19  Ausstellungskatalog S. 70. 
19  Romano Guardini: Das Ende der Neuzeit. Werkbund-Verlag, Würzburg 

19659, S. 88. 
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Buchbesprechungen  

Peter Christoph Düren, Der Ablass in Lehre und Praxis. Die 
vollkommenen Ablässe der katholischen Kirche, Stella Maris 
Verlag: Buttenwiesen 2. erw. Auflage 2000, ISBN 3-934225 — 
04-7; geb., zahlr. Abb., DM 19,-. 
Vor der Tatsache, dass die Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre nicht nur an sich problematisch ist, 
sondern in ihrer Folge auch eine ganze Reihe an Forderung 
nach Aufgabe weiterer authentisch katholischer Lehrinhalte 
nach sich ziehen werde, haben katholische Theologen sehr 
früh gewarnt. 

Mit zu jenen Lehrinhalten, die auf der "Abschussliste" 
übereiliger Ökumeniker einen oberen Platz einnehmen, 
gehört auch der Ablass. Dieser Tendenz zum Trotz hat der 
Papst mit der Proklamation des Heiligen Jahres auch — ganz 
der Tradition entsprechend — einen besonderen Jubiläums-
ablass angekündigt. Eine Tatsache, die sowohl unter prote-
stantischen Theologen und Amtsträgern auf harte Kritik 
gestoßen ist, bei vielen Katholiken mindestens Erstaunen 
hervorgerufen hat. 

Umso erfreulicher ist es, dass jetzt ganz gegen diesen 
theologischen Zeitgeist ein sehr hilfreiches Buch zu dem 
Thema Ablass erschienen ist. An die Stelle von Polemik und 
Kritik setzt es die gleichermaßen sachlich-wissenschaftliche 
wie allgemeinverständliche, ganz auf der Lehre der Kirche 
basierende Beantwortung der Fragen, was ein Ablass über-
haupt ist und wie er gewonnen werden kann. Nach einem 
stärker theoretisch ausgerichteten, einführenden Teil, 
besteht der Hauptteil des Buches in der genauen Beschrei-
bung (Nennung der Bedingungen, Gebete etc.) aller voll-
kommenen Ablässe, die das Handbuch der Ablässe (Enchi-
ridion indulgentiarum) bewilligt. 

Das Buch, das bereits in zweiter Auflage erschienen ist, 
ist nicht nur eine wahre Schatzkammer für den Beter und 
trotz seiner erstklassigen Ausstattung zu einem erstaunlich 
günstigen Preis zu haben, es ist in einer Zeit, die auf dem 
Gebiet des Ökumenismus weithin jede Grenze vermissen 
lässt, ein unüberhörbares Signal, ein Rückruf zum Authen-
tisch-Katholischen. 

So ist auch der Apostolischen Pönitentiarie, der für das 
Ablasswesen zuständigen römischen Behörde zuzustimmen, 
die der ersten Auflage des Buches höchstes Lob ausspricht. 
Das Buch Dürens lege das Thema der Ablässe in Über-
einstimmung mit der Lehre der Kirche dar und mache „mit 
seiner einfachen und klaren Art der Darstellung einer 
großen Zahl von Gläubigen jenes ausgezeichnete Geschenk 
des Herrn und der Kirche, das die Ablässe sind, zugäng-
lich". 

Hervorgehoben wird in dem Schreiben auch, dass das 
Buch „von einer eindeutigen und mutigen katholischen 
Gesinnung herrührt, während andere lieber schweigen oder 
aus einem falsch verstandenen Irenismus die Bedeutung der 
Ablässe herunterspielen." Die Pönitentiarie wünscht der 
Publikation „einen guten Erfolg und empfiehlt dem Herrn 
diejenigen, die daraus den Anreiz ziehen werden, auch mit-
tels des Ablasses die eigene Heiligung zu erlangen". 

Ein Wunsch, dem sich die um Wahrung der katholischen 
Identität bemühten Katholiken sicher anschließen werden. 
Anschrift des Autors: Dr. David Berger 

Thumbstr. 57; 51103 Köln 
e-mail: DavidBergerK@aol.com  
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Hilde Schütt (Hg.), Vom Ewigen in der Zeit. Aphorismen aus 
den Werken von Otto Gillen. FF-Medienverlag: Kisslegg 
1999; ISBN 3-298929-17-8. 

Im vorigen Jahr hätte der 1986 verstorbene Otto Gillen sei-
nen 100. Geburtstag feiern können: 1899 in Greiz geboren, 
war Gillen nicht nur 25 Jahre lang Feuilletonchef der „Badi-
schen Neuesten Nachrichten", er wurde in den 50er und 
60er Jahren vor allem auch durch seine in der Tradition 
eines Literaturschaffens aus katholischem Geist stehenden 
Bücher bekannt („Alles Schöne ist ein Gleichnis"; „Sin-
gende Schöpfung"; „Mensch im Spiegel"; „Gott in allem 
finden"). Zu seinem 100. Geburtstag hat Hilde Schütt einige 
besonders beeindruckende Aphorismen aus seinem Gesamt-
werk in dem kleinen Büchlein zusammengestellt. Die 
Gedankensplitter, die in Inhalt und Sprache eine gewisse 
Ähnlichkeit mit dem großen französischen Denker Ernest 
Hello zeigen, erweisen sich von einer zeitlosen Aktualität, 
als „erratische Blöcke in der brandenden Flut des Weltge-
schehens" (H. Schütt); so kurz und auf den ersten Blick ein-
fach sie sind, wollen sie doch immer wieder neu betrachtet 
und vertieft werden. Oder mit Gillen selbst ausgedrückt: 
„Die größten Wahrheiten sind zugleich die einfachsten. 
Alles Große ist einfach" (15). 
Anschrift des Autors: Dr. David Berger 

Thumbstr. 57; 51103 Köln 
e-mail: DavidBergerK@aoLcom  

Helmut Moll (Hg.) im Auftrag der Deutschen Bischofskonfe-
renz „Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 
20. Jahrhunderts" Paderborn 2000, (2.A.) 2 Bände, 1372 Sei-
ten, Sonderpreis für das Heilige Jahr 2000: DM 98.— 
Das imposante Werk verdankt seine Entstehung dem aposto-
lischen Schreiben des Heiligen Vaters vom 10. November 
1994, in dem es heißt: „In unserem Jahrhundert sind die Mar-
tyrer zurückgekehrt, häufig unbekannt, gleichsam ,unbe-
kannte Soldaten' der großen Sache Gottes. Soweit als mög-
lich, dürfen ihre Zeugnisse in der Kirche nicht verloren 
gehen. Wie beim Konsistorium empfohlen wurde, muss von 
den Ortskirchen alles unternommen werden, um durch das 
Anlegen der notwendigen Dokumentation nicht die Erinne-
rung zu verlieren an diejenigen, die das Martyrium erlitten 
haben." 

Fast vier Jahre waren 135 Experten damit beschäftigt, dem 
Wunsche des Papstes zu entsprechen, und haben mehr als 700 
Lebensbilder katholischer Martyrer Deutschlands erarbeitet: 
Männer und Frauen, Priester und Laien, Mönche und Non-
nen. Auch fünf Christen anderer Konfessionen, die in ökume-
nischen Gruppen gewirkt haben, finden Erwähnung, unter 
ihnen die Geschwister Scholl und Dietrich Bonhoeffer. 

Die Vorworte stammen vom Vorsitzenden der Deutschen 
Bischofskonferenz, Bischof Karl Lehmann, Mainz, und dem 
Vorsitzenden der Liturgischen Kommission der Deutschen 
Bischofskonferenz, Joachim Kardinal Meisner. 

Bei der Lektüre begegnen uns manch bekannte Persönlich-
keiten wie der Selige Domprobst Bernhard Lichtenberg, 
Erich Klausener, Max Joseph Metzger, die Martyrer des 
Lübecker Christenprozesses, Fritz Gerlich, Alfred Delp und 
natürlich die Heilige Sr. Teresia Benedicta a Cruce (Edith) 
Stein. Die meisten Verzeichneten wurden aber erst durch die-
ses Werk dem Vergessen entrissen. Manche Heldengestalten 
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vermissen wir, so den Seligen Rupert Mayer. Wie kaum ein 
anderer hat er Zeugnis abgelegt für Gott und Kirche, gegen 
den Ungeist der neuen Zeit. Warum blieb er unerwähnt? Weil 
er nicht die Kriterien des Martyrers im engeren Sinne erfüllt. 
Seit dem berühmten Werk des Kanonisten Prospero Lamber-
tini, des späteren Papstes Benedikt XIV. (1740-1758) „Über 
die Seligsprechung der Diener Gottes und die Heiligspre-
chung der Seligen" gibt es gültige theologische und kanoni-
stische Kriterien zur Bestimmung des Begriffs „Martyrium". 
Die wichtigsten davon sind: 1. die Tatsache des gewaltsamen 
Todes, 2. das Motiv des Glaubens- und Kirchenhasses bei den 
Verfolgern und 3. die bewusste innere Annahme des Willens 
Gottes trotz Lebensbedrohung. 

Alle bisher genannten Namen könnten zu der Vermutung 
verleiten, es gehe ausschließlich um NS-Opfer. Und in der 
Tat: Sie stellen das Gros der Gewürdigten. Doch zeitlich 
kommen die Hiltruper Missionare und Missionsschwestern 
vom Heiligsten Herzen Jesu unter der Leitung von P. Mat-
thäus Rascher, welche im Jahre 1904 in Baining im heutigen 
Papua-Neuguinea für den Glauben ermordet wurden, zuerst. 
Den zeitlichen Abschluss bilden die Mariannhiller Missio-
nare, die 1988 in Simbabwe den blutigen Zeugentot erlitten. 

Die kommunistische Christenverfolgung dauerte Jahr-
zehnte, beginnend 1917 mit der Oktoberrevolution. Von den 
russlanddeutschen Katholiken, die im Umfeld des Schwarzen 
Meeres eine Bleibe gefunden hatten, konnten zwei Bischöfe 
und 72 Priester registriert werden. Ein Teil von ihnen fand in 
den berüchtigten sowjetischen Gulags einen erbärmlichen 
Tod, andere starben inmitten ihres Wirkungsfeldes, weil sie 
sich standhaft geweigert hatten, ihrer Verbundenheit mit dem 
Papst und der Gesamtkirche abzuschwören. Ähnliches gilt 
für deutschstämmige Katholiken in Yugoslawien, Rumänien 
und Ungarn. 

Ferner erfasst das Martyrologium jene Glaubenszeugen, 
die um ihrer Reinheit willen der gierigen Soldateska wider-
stand. Beachtlich ist auch die Zahl der Priester, die sich 
schützend vor die bedrohten Frauen stellten und dafür ermor-
det wurden. 

Die Fähigkeiten der Autoren, literarisch anspruchsvolle 
Kurzbiographien zu verfassen, divergieren deutlich. Doch 
unter den hunderten von Porträtskizzen stieß ich nicht auf 
eine, die mich nicht tief berührt hätte. Unter „Erbe und Aus-
blick" bietet der Herausgeber eine Zusammenfassung beson-
ders markanter Äußerungen von Todeskandidaten angesichts 
der unmittelbar bevorstehenden Hinrichtung: Am 13. 
November 1944, am Tag seiner Exekution, schrieb P. Fried-
rich Lorenz OMI in sein Testament: „Es geschehe der heilige 
Wille Gottes!... Ich sterbe als katholischer Priester und als 
Oblate der unbefleckten Jungfrau Maria im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen!" Wie 
viele Frauen in der Frühzeit des Christentums ging die 22jäh-
rige Berlinerin Eva-Maria Buch nach dem Zeugnis von Mit-
gefangenen „laut betend in den Tod". Rektor Joseph Martin 
Peters, dessen letztes Vaterunser im Gefängnis Berlin-Plöt-
zensee am 1. Juli 1943 mit der Vergebungsbitte abschloss, 
formulierte in seiner Todesstunde die Worte des sterbenden 
Herrn: „Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun!" 
Nikolaus Groß, ein Vater von sieben Kindern, schrieb am 21. 
Januar 1945 in seinem Abschiedsbrief an seine Familie: 
„Gott hat mir damit gewiss eine große Gnade erwiesen. Weint 
nicht und habt auch keine Trauer; betet für mich und danket 
Gott, der mich in Liebe gerufen und heimgeholt hat." Der 
frühere Staatspräsident von Württemberg Eugen Bolz wandte 
sich in der Todesstunde an seine Gattin mit den tröstenden 
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Worten: „Wer weiß, ob ich je sonst die Gnade erhalten hätte, 
so wohl vorbereitet in den Tod zu gehen." Von dem früheren 
Reichstagsabgeordneten Dr. Paul Lejeune-Jung, einem Vater 
von acht Kindern, ist als letztes Wort — unter dem Galgen — 
überliefert: „Gelobt sei Jesus Christus!" 
Adresse des Autors: Prof Dr. Konrad Löw 

Kirchenstr. 17, 82065 Baierbrunn 

Martin Roth: Gottes Gegenwart. Die Mystik der hl. Magda-
lena Sophie Barat. Dieses Buch von Pater Alexander Brou SJ 
erschien 1925 unter dem Titel „Gottinniges Beten und Arbei-
ten der hL Magdalena Sophie Barat" und wurde jetzt unverän-
dert mit neuem Titel wieder aufgelegt. 
Taschenbuch, 224 Seiten, Preis 3,90 DM. 
Bestelladresse: Martin Roth, Berzdorfer Str. 14 A, 
50997 Köln • Tel.: (0 22 36) 33 09 58, Fax: (022 36) 33 0276, 
E-Mail: rothmartin@netcologne.de  

Die heilige Magdalena Sophie Barat, geboren am 13. 
Dezember 1779 in Joigny, weihte mit 21 Jahren ihr Leben der 
Verherrlichung des Herzens Jesu und gründete die ,Gesell-
schaft der Ordensfrauen vom Hl. Herzen Jesu" („Sacr6 
Coeur"), die sie seit 1806 bis zu ihrem Lebensende im Geiste 
der ignatianischen Spiritualität leitete und mit beispielloser 
Energie gegen alle Widerstände einen unglaublichen äußeren 
und inneren Aufschwung zuführte. Als sie am 25. Mai 1865 
starb, zählte die Gesellschaft 3500 Ordensfrauen in 89 Klö-
stern. 

Dieses Buch führt uns an die geistlichen Wurzeln ihrer 
unwiderstehlichen Tatkraft, indem es vor allem sie selbst in 
ihrem Briefen und Anweisungen zu Wort kommen lässt. 

Magdalena Sophie Barat wurde am 25 Mai 1908 vom hl. 
Papst Pius X. selig- und am 24. Mai 1925 von Pius X1 heilig-
gesprochen 

Die bekannte Ordensfrau und Publizistin 
Isa Vermehren schreibt über dieses Buch: 

Ein Blick auf die Abteilung ‚Religion' in jedem beliebigen 
Buchladen überrascht mit der Unzahl der Titel, unter denen 
dieses Thema angegangen wird. Einen besonderen Raum neh-
men dabei jene Veröffentlichungen ein, die sich mit dem geist-
lichen Leben direkt, mit der Erkenntnis oder auch der Erfah-
rung Gottes befassen, mit dem Gebet, der Meditation oder mit 
dem täglichen Tun im Namen Gottes und ihm zum Zeugnis. 
Viele stoßen sich dabei an der Schwierigkeit, das Gebetsleben 
mit dem tätigen Leben zu verbinden. Den Blick von Gott nicht 
abwenden inmitten alltäglicher Hektik und Bedrängnis — wie 
macht man das? „In Ihm bleiben, um reiche Frucht zu brin-
gen" — wie geht das? Viele Gläubige leiden unter dem Gefühl, 
dass ihr Glaube, ihre Hoffnung, ihre Liebe immer kraftloser 
werden. Es fällt immer schwerer, das Herz zu Gott zu erheben: 
Ist uns das Herz so schwer oder der Abstand zu Gott so viel 
größer geworden? 

Dieses kleine Buch enthält viele sehr einfache Hinweise, 
wie wir jene Haltungen und Zuverlässigkeiten in uns befesti-
gen können, die wir uns für die Bewältigung unseres Alltages 
im Geiste Jesu Christi so dringend wünschen. Vorgestellt wird 
uns das geistliche Wachsen, Leben und Wirken von Magdalena 
Sophie Barat. 

Die im Buch zusammengetragenen Zitate aus dem Mund 
oder der Feder der Heiligen führen in immer neuen Wendun-
gen zum eigentlichen Ziel ihres pädagogischen Wirkens: zur 
größeren Vollkommenheit der Liebe zu gelangen im täglichen 
Umgang miteinander. Sie ist und bleibt das einzig glaubwür- 
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dige Zeugnis für die uns von Gott zuteil gewordene, Jesus 
Christus geoffenbarte und im Heiligen Geist geschenkte Liebe 
des Dreifaltigen Gottes. Für Mutter Barat lag die letzte Garan-
tie für den unverlierbaren Wert jedes einzelnen Menschen in 
der Liebe des menschgewordenen Gottessohnes, wie sie sich 
uns unmissverständlich geoffenbart hat in der Weise, wie Chri-
stus uns Menschen begegnet ist, in der Gesinnung seines Her-
zens gegenüber Freund und Feind, in der uneingeschränkten 
Hingabe an den Willen seines himmlischen Vaters. 

Gleichförmigkeit mit dem Herzen Jesu, gesonnen sein, wie 
er gesonnen war — ohne unsere bewusste Anstrengung um 
diese Ähnlichkeit mit Jesus Christus kann niemand ein über-
zeugender Christ sein. Ähnlichkeit in der innersten Herzensge-
sinnung, der das Heil und das Wohl des anderen mehr am Her-
zen liegt als das eigene Wohlergehen — es geht um das Siegel 
der lauteren Selbstlosigkeit, durch das unsere Liebe Überzeu-
gungskraft gewinnt. 

Das Buch gibt Aufschluss darüber, bis in welche Ecken und 
Winkel unseres täglichen Umganges mit uns selber und ande-
ren uns diese Mühe um die reine Selbstlosigkeit begleiten 
kann, begleiten muss. M. S. Barat weiß, was wir tun müssen, 
um „bei ihm" und „in ihm" zu bleiben, denn sie ist durchdrun-
gen von der Gültigkeit des Satzes unseres Herrn: „Ohne mich 
könnt ihr nichts tun." 

M. Barat hat ganz im Gegensatz zu ihrer Neigung zum 
beschaulichen Leben das Amt der Generaloberin von ihrer 
rasch wachsenden Genossenschaft über fünfzig Jahre ausge-
übt, rastlos war sie unterwegs von einer Gründung zur anderen, 
einer Begegnung und Besprechung zur anderen, von einem 
Kranken- oder auch Sterbebett zum anderen. Die Europa 
erschütternde Welle der sozialen Revolutionen führte zur Ver-
treibung der Ordensfrauen in Frankreich und Italien, immer 
wieder fehlte es hier an der richtigen personellen Besetzung 
für die Leitung eines Hauses, die Leitung eines Pensionates, 
fehlte es dort an Geld für die dringend benötigten baulichen 
Erweiterungen. Es gab Meinungsverschiedenheiten unter den 
Schwestern, mit Bischöfen, mit staatlichen Behörden — überall 
wurde M. Barat gebraucht als jene, die den Streit schlichten, 
einen Weg zur Behebung der Not benennen, den Frieden wie-
der herstellen konnte. Ihr unermüdlicher Einsatz wird immer 
wieder schmerzlich gebremst durch ihre zarte Gesundheit, 
die sie oft für Monate ans Bett fesselte. In aller Hektik und 
Bedrängnis bewahrte M. Barat den Frieden ihrer Seele, ihrer 
Empfindungen — sie blieb heiter und der nächsten Anforderung 
zugewandt, der sie sich gegenüber sah, weil sie gelernt hatte 
„bis in die Ränder ihrer Seele, bis in die Tiefen ihres Her-
zens im Vertrauen auf Gott und seine immer wache Gnade zu 
leben. 

Für den modernen Leser empfiehlt es sich vielleicht, einige 
Lesehilfen zu geben: Nicht erschrecken vor Ausdrücken wie 
Losschälung, sich selber absterben usw. Diese und ähnliche 
Maßnahmen im eigenen Innenleben gehören schon lang in das 
Repertoire moderner Psychologie, wenn auch sicher unter 
anderem Namen. Entscheidend ist die Erkenntnis, dass ich 
mich durchaus nicht als Opfer von Neigungen, Wünschen, 
Schwächen, Eigenschaften oder fremden Einflüssen usw. 
sehen muss, sondern dass es in mir selber die Möglichkeit gibt, 
steuernd, mäßigend, führend, erziehend in die Abläufe meines 
inneren Lebens, Erlebens, Fühlens und Denkens einzugreifen, 
immer gestützt auf die Gewissheit, dass es einen, mir in allem 
überlegenen Willen Gottes gibt, der immer mehr zum Maßstab 
auch meines eigenen Wollens für mich werden muss. 

M. Barat verlangte von ihren Ordensfrauen, von den Kin-
dern, die sie erzog, Großmut und Demut, Selbstdisziplin und 
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einen gesunden Realismus in der Wahrnehmung der Realität, 
Geduld und Sanftmut im Umgang mit sich selbst und anderen. 

Entscheidend für das Gelingen ihrer Synthese von Beten 
und Arbeiten war, dass der erste Empfänger aller Liebe, aller 
Anstrengung im Denken und Wollen Jesus Christus selber war. 
Die Liebe, die wir füreinander, für uns selber und das Gelingen 
unseres eigenen Heils brauchen, finden und schöpfen wir nur 
aus der Liebe des Herzens Jesu. Seine Liebe erlöst befreit, 
richtet auf, lässt nicht zugrunde gehen und ist treu bis in den 
Tod und über den Tod hinaus. In unserer so nach Liebe hun-
gernden Zeit kann und möchte dieses Büchlein dem einzelnen 
Gläubigen Wegweisung sein und Ermutigung. 

Bernhard Poschmann: Die Lehre von der Kirche. Herausgege-
ben von Gerhard Fittkau, Verlag Franz Schmitt, Siegburg 
2000. 344 Seiten, DM 28,—. 
Eine Lehre von der Kirche beinhaltet in ihrem Kern die Frage 
nach ihrem Wesen. 

Um diese Kernfrage kreisen die tiefen Gedanken und Aus-
sagen in Bernhard Poschmanns gründlicher Arbeit, die für 
Vorlesungen bestimmt war. 

Wahrheiten werden uns nahegebracht, die die Zeiten über-
dauern. Vor über fünfzig Jahren formuliert, haben sie kaum 
etwas von ihrer Aktualität verloren. Über aller dem Diesseiti-
gen verhafteten Pastoral unserer Zeit leuchten sie in zeitlose 
Klarheit und erhellen so die Irrungen in Lehre und Seelsorge 
bis ins heilige Jahr 2000 hinein. 

„Die Heiligkeit ist das Attribut, welches das Wesen der 
Kirche am tiefsten kennzeichnet und ihr deswegen vor allem 
beigelegt wird", heißt es auf Seite 214, und weiter: „In die-
sem Attribut wurzelt aber auch das Hauptproblem des Kir-
chenbegriffs, wie die Betrachtung der inneren Struktur der 
Kirche und auch der Kirchengliedschaft gezeigt hat". 

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis kann nochmals davon 
überzeugen, mit welcher Sorgfalt der Verfasser (sowie Her-
ausgeber) die gemeinte Wirklichkeit ausstellten und dem 
Leser zugänglich machten. 

Christus als Begründer der Kirche und ihr Haupt wird, 
gegen alle Häresien, als der bestimmt, der die größte 
geschöpfliche Heiligkeit besitzt und in seiner göttlichen 
Natur die Heiligkeit selbst ist: „Vor allem ist die Kirche heilig 
durch ihre organische Verbindung mit Christus, als Leib 
Christi und Braut Christi. Sie ist wesentlich heilig, weil ihr 
Haupt die denkbar höchste geschöpfliche Heiligkeit besitzt 
und in seiner göttlichen Natur die Heiligkeit selber ist". 
(S.215) Hierin besteht die reale Heiligkeit der Kirche. Zu ihr 
kommt hinzu die persönliche Heiligkeit, die die Kirche in 
dem Sinn besitzt, dass sie „tatsächlich stets heilige Glieder 
hat, und dies in einer Zahl und in einem Grad der Heiligkeit, 
dass sie sich dadurch als wahre Kirche Christi ausweisen 
kann". (S. 216) „Die Heiligung ihrer Glieder ist der Daseins-
zweck der Kirche". (S. 218) 

In herausragender Weise wird die unbefleckt empfangene 
und über jede Sünde erhabene Gottesmutter in ihrer persönli-
chen Heiligkeit dargestellt, in der sie auf das vollkommenste 
mit der Heiligkeit der Kirche einig ist und deswegen als uner-
reichtes Vorbild der Kirchenmitgliedschaft gelten kann. 

Mit der Gottesmutter bilden die Heiligen aller Zeiten die 
Gemeinschaft der Heiligen, die in Christus geeint ist. 

Poschmann weist auf die Bedeutsamkeit der Heiligenver-
ehrung besonders im Schlusskapitel (S. 321) hin, in dem er 
den Standpunkt der Kirche gegenüber den sogenannten 
Reformatoren darlegt. Er zitiert Hermann Schell: „Wenn man 
nicht die Abgeschlossenheit mit aller Gewalt als den ange- 
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messenen Zustand der Vollendeten festhalten will, wie ist es 
dann möglich, die Fürsprache und das Schutzamt der Heili-
gen zugunsten ihrer gefährdeten Brüder auf Erden zu bezwei-
geln?... Man müsste zur Aufrechterhaltung der protestanti-
schen Abschließung des Himmels von der Erde annehmen, 
Gott wolle die Seelen, die er durch seine Anschauung ent-
zückt und zur glühendsten Nächstenliebe entzündet, deren 
Geist er ins Unendliche erweitert, durch die auferlegte 
Unmöglichkeit der tatkräftigen Mitarbeit an dem, was ihr hei-
ßes Verlangen in seinem heiligen Geiste ist, quälen: er, der 
Gott der Erbarmung und der Nächstenliebe, er der Gott des 
Lebens und der Tat". (S. 323) 

In den Liebesaustausch der Gemeinschaft der Heiligen im 
Himmel und auf Erden, in der triumphierenden und streiten-
den Kirche, sind einbezogen die Seelen der in der Gnade Got-
tes Gestorbenen, die noch der jenseitigen Läuterung bedür-
fen. Sie bilden die leidende Kirche. Die Beziehungen zwi-
schen den drei Bereichen der Gemeinschaft der Heiligen ent-
sprechen dem sekundären Zweck der irdischen Kirche: Der 
Heiligung der Menschen. 

Der erste Zweck der Kirche ist die Ehre Gottes: Die Anbe-
tung Gottes in den drei Bereichen der Kirche bildet die Ein-
heit, die Gott der Schöpfer, der göttliches Sein aus sich selbst 
in drei Personen ist, seinen Geschöpfen gnadenhaft gewährt. 

Mit Gott sind wir als Kirche durch diese seine Liebe, die 
„ausgegossen ist in unsere Herzen durch den heiligen Geist" 
(Röm.5,5) in Heiligkeit verbunden. 

Und damit schließt sich der Kreis: als Kirche sind wir in 
der Anbetung Gottes die Gemeinschaft, deren wesentliches 
Attribut die Heiligkeit ist. 

Prof. Scheffczyk schreibt in seinem Vorwort zu diesem 
Werk u. a.: 

„Bernhard Poschmann war im deutschen Sprachraum 
einer der ersten, der als Systematiker die Disziplin der Dog-
mengeschichte in seine Dogmatik aufnahm und sie durch 
bahnbrechnende Arbeiten ... auf ein neues Niveau hob. Das 
Neuartige lag in der problemgeschichtlichen Durchleuchtung 
der Zeugnisse und ihrer Befragung im Horizont eines Glau-
bensverhältnisses, in das auch das Anliegen der Gegenwart 
eingeht, so dass die Dogmengeschichte zur Erkenntnisquelle 
eines sich vertiefenden Glaubensbewusstseins wurde ... 

Wer heute wissen will, was die weithin verunklärten 
Begriffe wie „Heilsnotwendigkeit" (139-147), Einzigkeit 
und Einheit (148-154), „Kirchengliedschaft" (197-214) oder 
„Unfehlbarkeit" der Kirche wirklich besagen, der darf zur 
Ekklesiologie Bernhard Poschmanns greifen. Diese bringt 
das „bleibende Katholische" ungeschmälert zur Geltung, 
ohne sich dann Gedanken von der legitimen Entwicklung des 
Dogmas zu verschließen". 

Möge uns diese Erkenntnis bei der Lektüre dieses Buches 
von neuem mit Freude erfüllen. Dies ist uns Anlass, Bernhard 
Poschmann posthum zu danken und ebenso dem Herausgeber 
Prof. Gerhard Fittkau. 
Anschrift der Autorin: Dr. Annelie Funke 

Hauptstr. 2a, 53604 Bad Honnef 

Gerhard Ludwig Müller: Priestertum und Diakonat. Der Emp-
fänger des Weihesakramentes in schöpfungstheologischer und 
christologischer Perspektive. Johannes-Verlag Einsiedeln. 
Freiburg 2000. ISBN 3-89411-360-X, 192 Seiten, DM 31,—. 
Um es gleich zu sagen: das Buch des Münchener Dogmati-
kers G. L. Müller gehört zu den wichtigsten Stellungnahmen 
zum Diakonat und Priestertum der Frau und es zeichnet sich 
besonders durch seine Katholizität aus. Somit ist das Buch 
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alles andere als eine der vielen polemischen Stellungnahmen 
zu dem Thema Weihe der Frau. 

Geradezu wohltuend ist die Sachlichkeit mit der M. sein 
Thema angeht. Das hindert ihn aber nicht von einer „... 
zumindest ..." mentalen Kirchenspaltung zu sprechen, die wir 
in Europa zu beklagen haben bezüglich der Frage nach der 
Weihefähigkeit von Frauen (14). Es gelingt ihm zu zeigen, 
welches die Wurzeln sind, die immer wieder die Forderung 
nach der Diakonen- und Priesterweihe von Frauen laut wer-
den lassen: das marxistisch-emanzipative Denken (19): „Das 
Verhältnis von Männern und Frauen in der Kirche, die Leib 
Christi, Gottes Volk und Tempel des Geistes ist, hat nichts zu 
tun mit der ideologischen Sicht von Geschichte als 
Geschlechterkampf um Vorherrschaft und Prestige" (19). 

M. stellt die theologische Betrachtung des Themas konse-
quent in den Mittelpunkt seiner Ausführungen und er ist nicht 
bereit, diese Fragen von Mehrheiten abhängig zu machen 
(32). Damit aber stellt er viele gängige Theorien, die von den 
Befürwortern der Frauenweihe als Argumente herangezogen 
werden, gründlich in Frage. Er entlarvt falsche Sehweisen, 
die den Schluss nahelegen könnten, Frauen könnten geweiht 
werden. So etwa, wenn er sagt: „Die undifferenzierte Rede 
von der Vielfalt der Amtsstrukturen im Neuen Testament, aus 
der dann irgendwann einmal im Laufe des 2. Jahrhunderts 
recht willkürlich das Modell des dreistufigen Amtes ausge-
wählt worden sei, liegt auch der Studie von Frau Reininger 
zugrunde" (37) — der neuesten Verteidigung einer Diakonen-
weihe der Frau. 

Es wird deutlich, dass die Frage nach dem Weihesakra-
ment nicht unter dem Blickwinkel der Funktionalität disku-
tiert werden kann, sondern einzig unter dem Aspekt der 
Sakramentalität. Er klärt auch, dass die Ekklesiologie nicht 
von soziologischen Kriterien her zu deuten ist; die Kirche ist 
mehr als eine innerweltliche Gemeinschaft (117). 

Die Kirche hat immer festgehalten, dass nur Männer 
geweiht werden können. Die Kritik der Kirchenväter an den 
Gnostikern macht deutlich, dass Frauen als Priester eben 
nicht der Glaubensüberzeugung der Kirche entsprechen 
(120 ff.). 

Es geht im theologischen Sinn bei der Frage nach der 
Frauenweihe um das Gegenüber von Christus und seiner Kir-
che. Ist das Verhältnis nur ein formelles oder aber ein perso-
nal-relationales? 

Der Empfänger des Weihesakraments „... muss eine Per-
son sein, die durch ihre geist-leibliche Relations-Symbolik 
das spezifische Gegenüber von Christus zur Kirche als Bräu-
tigam und Braut typologisch und damit sakramental sichtbar 
macht" (148). 

Was für die Priesterweihe gilt, das gilt ebenso für die 
Weihe zum Diakon. Es hat nie in der katholischen Kirche•
eine Weihestufe des Diakonates für Frauen gegeben im sakra- 
mentalen Sinne (172). 

Von der Würzburger Synode angefangen, über neueste For-
derungen etwa des Diözesanrates des Erzbistums Köln wird 
die Frage nach Diakoninnen immer wieder — gegen die klaren 
Ergebnisse solider theologischer Forschung — thematisiert. 

All denen, die sich in Räten instrumentalisieren lassen für 
eine „neue" Kirche, die sich von der apostolischen Basis 
abkoppeln möchte, sei die Lektüre dieses Buches empfohlen; 
die Katholiken, die im Denken und Fühlen mit der Kirche 
stehen, aber werden bestärkt von diesem Buch, dort mit guten 
Argumenten auch zu bleiben. 
Adresse des Autors: Dr. Joseph Overath 

Hauptstraße 54, 51789 Lindlar 
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GERD-KLAUS KALTENBRUNNER 

Intelligente und geistesgegenwärtige Heilige 
Christliche Apologetik als fortwährende Aufgabe 

Apologie ist ein griechisches Wort und bedeutet soviel wie 
Verteidigungsrede (ihr Gegenstück ist die Anklagerede). 
Berühmt ist die Apologie des Sokrates vor dem athenischen 
Gerichtshof, der ihn wegen angeblicher Gottlosigkeit zum 
Tode verurteilte. Als Apologeten im engeren Sinne bezeichnet 
man Verfasser von Verteidigungsschriften, insbesondere von 
Plädoyers für das Christentum. Bis ins zwanzigste Jahrhundert 
hinein haben, vor allem im katholischen Bereich, zum Teil 
bedeutende Autoren (unter ihnen die namhaften Theologen 
Herman Schell, Paul von Schanz, Albert Maria Weiß, Simon 
Weber und Ignaz Klug) Bücher dieser Art veröffentlicht. 

Seit Jahrzehnten sind zwar Titel wie „Apologie des Chri-
stentums" oder „Christliche Apologetik" unüblich; man 
scheint vielfach schon über die bloße Absicht, apologetisch zu 
wirken, die akademische Nase zu rümpfen. Man findet, dass 
„Fundamentaltheologie" ein feineres Firmenschild sei als die 
ein wenig altomodisch, verstaubt und „unkritisch" klingende 
Bezeichnung Apologie. 

Herausforderung und Antwort 

Diese spätmodernistische Zimperlichkeit gegenüber einem 
klassischen Wort und Anliegen ändert allerdings wenig an der 
Tatsache, dass die Apologetik (oder wie immer man den Ver-
such einer vernunftgemäßen Rechtfertigung des Glaubens nen-
nen mag) eine immerwährende Notwendigkeit bleibt. Solange 
das Christentum — „den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine 
Torheit" (1 Korinther 1,23) — angefochten, bekämpft, verwor-
fen, karikiert oder auch nur in Frage gestellt oder missverstan-
den wird, ist Apologie kaum zu vermeiden, ja geradezu unum-
gänglich im Sinne der Dialektik von „challenge" und 
„response". 

Dass Apologie eine biblische, ja apostolische Begründung 
hat, beweist die Areopag-Rede des Heiligen Paulus ebenso wie 
das Wort des ersten Petrus-Briefes (3,15): „Den Herrn Christus 
aber heiligt in euren Herzen, stets bereit zur Verteidigung (pros 
apologian) gegenüber jedem, der von euch Rechenschaft for-
dert über die Hoffnung, die in euch ist." 

Insofern ist Apologie so alt wie das Christentum, wenn-
gleich ihre Methoden, Anknüpfungspunkte und Argumente je 
nach der aktuellen Herausforderung naturgemäß verschieden 
sind. Einem Angriff im Stile Nietzsches ist, wie sich von selbst 
versteht, anders zu begegnen als einer Christentumskritik mar-
xistischer oder rationalistischer Herkunft. Aber auch dieses 
Problem haben schon die frühesten christlichen Apologeten 
deutlich erkannt, die sich mit hochgebildeten und mächtigen 
Gegnern wie den Kaisern Hadrian, Mark Aurel und Julian, mit 
Philosophen wie Celsus, Plotin oder Porphyrius auseinander-
zusetzen hatten. 

In dieses Zeitalter versetzt uns ein vor kurzem erschienenes 
Buch des in Bochum und Berlin lehrenden Theologen und Kir-
chengeschichtslehrers Michael Fiedrowicz. Es umfasst einen 
historischen und einen systematischen Teil. Der historische 
Teil behandelt unter anderem so verschiedene Gestalten wie 
Quadratus, Aristides und den Märtyrer-Philosophen Justin, 
dessen Gedächtnis die Kirche jahraus, jahrein am vierzehnten 
April feiert. Es folgen Tatian, Clemens von Alexandrien, 
Cyprian, Origenes und die als Kirchenväter verehrten Heiligen 
Augustinus, Athanasius, Johannes Chrysostomus, Cyrill von 
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Alexandrien und Ephreaem der Syrer. Auch Namen wie Lak-
tanz, Arnobius, Prudentius und Orosius fehlen nicht. 

Keime des Logos 

Wäre Platon, hätte er einige Jahrhunderte später gelebt, ein 
Christ geworden, ähnlich wie viele Platoniker zwischen dem 
zweiten und fünften Jahrhundert das Evangelium angenom-
men haben? Ist der wahre Christ, auch wenn er ungebildet ist, 
ein besserer Philosoph als etwa ein heidnischer Stoiker? Inwie-
fern kann man Jesus für einen Magier halten oder mit mythi-
schen Wesen wie Orpheus, Dionysos oder Perseus verglei-
chen? Ist es zulässig, die antike Philosophie als Vorbereitung, 
Vorstufe oder Vorahnung des Christentums zu deuten? War 
Sokrates eine Art Präfiguration Christi? Münden alle Wahrhei-
ten schlichthin in Gott, der die Wahrheit selbst ist? Sind die 
Einsichten vorchristlicher Denker wie Heraklit oder Platon 
gleichsam „Keime des Logos"? Ist das junge Christentum 
nicht nur eine neue Religion, sondern zugleich auch martyri-
umsbereite Religionskritik, die sich auf antike Aufklärer und 
„Entmythologisierer" stützen kann? Kann man das Christen-
tum im historischen Rückblick als „die einzige rationale Reli-
gion der Spätantike" auffassen? Inwiefern stellt der universale 
und ultimative Wahrheitsanspruch kirchlichen Glaubens einen 
Affront wider die liberalistische Auffassung dar, jederman 
möge nach seiner Fasson selig werden? Wäre somit authenti-
sche, zum Martyrium entschlossene und ihrer Absolutheit 
kämpferisch bewusste Christlichkeit womöglich unvereinbar 
mit religiöser Toleranz und geistigem Pluralismus? 

Sie wissen es nicht, aber sie tun es ... 

Dies sind nur einige ausgewählte Herausforderungen und Fra-
gestellungen, mit denen die Apologeten der ersten Jahrhun-
derte konfrontiert waren. Ihre teilweise bis heute beispielhaf-
ten und geschichtsmächtigen Antworten erörtert Michael Fie-
drowicz im systematischen Teil seiner „Apologie im frühen 
Christentum". Die damals erarbeiteten Formen christlicher 
Selbstdarstellung, Glaubensvergewisserung und Dialogbereit-
schaft wirken bis heute nach, ohne dass wir uns dieses Sach-
verhalts immer bewusst wären. Hier gilt das Wort: „Sie wissen 
es nicht, aber sie tun es". Wer das gründliche, übersichtlich 
gegliederte und allgemeinverständlich geschriebene Buch 
durchgeackert hat, wird mit einigem Erstaunen feststellen, 
dass viele zeitgeistige Einwände und Vorwürfe gegen das 
Christentum gar nicht so neu sind. Manches, was Julius Evola 
oder Ernst Bloch, Eugen Drewermann oder Karlheinz 
Deschner, Bertrand Russell oder Jürgen Habermas vorgebracht 
haben, lässt sich zumindest ansatzweise schon in der Spätan-
tike nachweisen. Offenbar ist es gar nicht so leicht, auf chri-
stentumsfeindlichem Gebiet originell zu sein. Die Werke der 
frühen Apologeten haben normative Bedeutung. In ihnen 
bekundet sich erstmals christliche Theologie wie christliche 
Philosophie im engeren Sinne. Sie sind klassische Zeugnisse 
einer umfassenden Auseinandersetzung mit der antiken Gei-
steskultur. In Kampf und Übernahme, in Polemik und Aneig-
nung formten sie die christliche Existenz mittels intellektueller 
Glaubensdurchdringung. Das christliche Credo lässt sich 
gewiss nicht auf allgemeine Vernunftwahrheiten zurückführen 
oder als systematische Philosophie spekulativ restlos entfalten. 
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Das Mysterium ist nicht rationalisierbar: aber es ist durchaus 
nicht unvernünftig, aus dem Glauben - der fide s di v in a - zu 
denken und zu leben. Das Geheimnis, dem der Glaubende ver-
traut, nimmt die Vernunft keineswegs gefangen, sondern for-
dert sie heilsam heraus. Ein geistreicher Mann hat vor einiger 
Zeit gesagt, dass wir heute insbesondere intelligente Heilige 
benötigen. Fiedrowicz' leserfreundliches, mit umfänglichen 
Quellen-, Literatur-, Personen- und Begriffsverzeichnisssen 
versehenes Buch stellt uns eine ganze Reihe von heiligen Apo-
logeten vor, die nicht nur intelligent, sondern auch philoso-
phisch gebildet, in hohem Maße denkfreudig und in des Wor-
tes schöner Doppelbedeutung geistesgegenwärtig waren. „Wir 
dienen dem Logos", sagte einer von ihnen. 
Adresse des Autors: Gerd-Klaus Kaltenbrunner 

Im Olmättle 12, D-79400 Kandern 

Michael Fiedrowicz: Apologie im frühen Christentum. Die 
Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den 
ersten Jahrhunderten. Schön ingh Verlag, Paderborn 2000, 
361 S. 

Die Kirche verunglimpft 

Mit dem Film „Mord im Kloster" hat die ARD ihre katholi-
kenfeindlichen Tendenzfilme fortgesetzt. Die Message, die 
dazu angetan ist, sich als ihre scheinbar eigenständige Mei-
nung in den Zuschauern festzusetzen, heißt: Die christliche 
Religion ist in der Lage, ihre Anhänger derart fanatisch zu 

machen, dass sie - selbst wenn es sich durch ein Dokument 
beweisen ließe, dass Christi Auferstehung eine Legende sei - 
nicht dieser angeblichen Wahrheit Raum gibt, sondern statt-
dessen - allein um der Macht willen - die Aufdeckung unter-
drückt und dafür sogar am laufenden Meter Mord und Tot-
schlag einsetzt. 

Besonders verwerflich ist diese Intention mit Hilfe von 
Massenmanipulation in dem jüngsten Machwerk, weil im 
Mittelpunkt der Versuch steht, die zentrale Glaubensaussage 
des Christentums, die Auferstehung Jesu, offenbar in Frage 
zu stellen. 

Zwei große Schauspieler, Thekla Carola Wied und Mario 
Adorf, haben damit ihre Kunst in den Dienst der Verunglimp-
fung der Kirche, der Verunsicherung der Gläubigen und der 
Indoktrination zum Unglauben gestellt. Adorf spielt einen - 
zu Unrecht verdächtigten (nur eben einst mals in seiner Ver-
gangenheit an einem Raubmord beteiligten) - Priester. Er 
entrinnt nur mit knapper Not dem Tod, als er die „Wahrheit", 
das Christus gar nicht auferstanden ist, aufzudecken und sei-
nem Bischof von der Auffindung des so genannten „15. Pau-
lusbriefes" zu unterrichten sucht. Thekla Carola Wied mimt 
die bigotte Priorin des Klosters. Sie begeht mit der fast über-
menschlichen Kraft einer religiösen Fanatikerin zwei Morde 
und zwei Mordversuche, ehe sie sich um der bedingungslo-
sen Liebe zu Christus willen der Selbstverbrennung anheim 
gibt. So wird auch noch das Märtyrertum der Kirche der 
Unglaubwürdigkeit und dem Spott ausgeliefert. C.M. 

Aus: Die Tagespost, Donnerstag, 14. Sept. 2000, Nr. 110. C.M. 
sei Dank gesagt! 
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