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WERNER ESSER

„ ,Authentische' Fehlinterpretation"
Die lebensbedrohende Kollaboration deutscher Bischöfe mit
dem Staat im Rahmen des Abtreibungsreglements, mit dem
sie sich niemals abfinden wollten, ist noch nicht zu Ende.
Zwar haben sie die Scheinerstellung gestoppt, oder, wie der
Limburger Bischof, versprochen, sie zum Jahresende einzustellen; und in § 4 ihrer Richtlinien für ihr Beratungspersonal
vom 26. 9. 2000 erklärten sie zudem, sogar Ratsuchende auf
scheinerteilende Einrichtungen hinzuweisen, sei „mit dem
(ihrem — der Verf.) Schutzkonzept" nicht vereinbar. Der Ständige Rat der Bischofskonferenz, also das Gesamt der Diözesanbischöfe, schob indes am 21. 11. 2000 hierzu folgende, so
wörtlich „authentische Interpretation" nach: „Am Beginn
jeder Beratung muss der Hilfe suchenden Frau ein klarer Hinweis ... auf die Tatsache gegeben werden, dass die katholische Beratungsstelle keine Bescheinigung nach § 7 SchKG
ausstellt. In diesem Zusammenhang ist eine Information über
andere Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatung nach §§ 5-7 SchKG durchführen (also auch Scheine
erteilen, wie Donum Vitae oder Pro familia — der Verf.) nicht
ausgeschlossen." Dies bedeutet geradezu eine teilweise
Umkehr der von den Bischöfen vorgenommenen Kurskorrektur, ferner eine Fortsetzung ihrer vordem geleisteten rechtswidrigen Beihilfen zu rechtswidrigen Abtreibungen mit anderen Mitteln. Hatte denn kein Bischof dieser „authentischen"
Fehlinterpretation der eigenen Richtlinien unter Missachtung
der authentischen kirchlichen Lehre etwas entgegenzusetzen?
Und ist dieser merkwürdige Vorgang Rom entgangen?

Dr. iur. Werner Esser, 50996 Köln
491
495
484

Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)

Zu dem obigen Beitrag von Herrn Dr. jur. Esser passt auch
das Folgende: Schon am 23. 9. 01 wurde es in den Nachrichten des Fernsehens bekannt gegeben und am 24. 9. 01 stand
es unter der Überschrift „Bischof respektiert ,Donum Vitae"
in der Rheinischen Post: FRANKFURT/MAIN (ap). Der
neue Fuldaer Bischof Heinz Josef Algermissen will die
Arbeit der katholischen Laienorganisation „Donum Vitae"
respektieren. Auch wenn die Arbeit der in der Schwangerenkonfliktberatung tätigen Organisation nicht dem Wunsch des
Papstes entspreche, müsse man in Zukunft lernen, mit unterschiedlichen Modellen zu leben.
Dafür brauchte man ein Jahr, um den „geeigneten" Nachfolger für den wahrlich noch katholischen Erzbischof Dr.
Johannes Dyba von Fulda zu finden?! Das verstehe, wer will.
Wenn der Herr Bischof Algennissen tatsächlich von „unter-
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schiedlichen Modellen" gesprochen haben sollte, dann wird
obendrein jegliche innerkirchliche Verbindlichkeit außer
Kraft gesetzt. Die sogenannte „Schwulen- bzw. Lesbenehe"

wäre dann z. B. eben auch konsequenterweise lediglich ein
„unterschiedliches Modell". Wie lange soll das noch so weiter gehen? (Vgl. auch DT vom 25.9.01, Seite 4; Nr.115) L.

WALTER HOERES

Rostiges Eisen
— Kirchenbauten und Ideologie —

Man weiß nicht, was symptomatischer ist für den Trend und
das Stilgefühl, dem so viele unserer Theologen heute nachlaufen: die aus dem Jahre 1982 stammende Leipziger kath.
Propsteikirche zur Hl. Dreifaltigkeit selber oder die Würdigung, die ihr Pater Eckhard Bieger SJ nunmehr in der Berliner Katholischen Kirchenzeitung (57. Jg. Nr. 31/2001) angedeihen ließ. Mit erfrischender Offenheit wird hier die Tatsache gerechtfertigt, dass die modernen Gotteshäuser kahle
Hallen sind, in denen man ringsum auf kaltes Mauerwerk
blickt. Das gilt auch von der Leipziger Propsteikirche — nur
mit dem Unterschied, dass die Wände aus vielen kleinen, in
Beton gefassten Fenstern gemauert sind und die Altarseite
aus einer großen rostigen Eisenwand besteht. Sonst ist zum
Innenraum der Kirche wegen besagter Leere nicht viel zu
sagen außer vielleicht der Tatsache, dass das Ganze von einer
Stahlkonstruktion gehalten wird. Wie viele moderne Kirchen,
so das naheliegende Fazit von P. Bieger, so strahle auch diese
„eine gewisse Kühle" aus, die auch von ihm wieder auf das
hohe Maß an Funktionalität zurückgeführt wird, in deren
Dienst das Ganze stehe.
Nun ist gewiss nichts dagegen zu sagen, dass Getreidespeicher und Schwimmhallen, mit denen man moderne Kirchen
oft genug vergleicht, nach rein funktionalen Gesichtspunkten
errichtet werden. Sie laden ja nicht zum Verweilen oder gar
zur Kontemplation ein, sondern ihre Existenzberechtigung
erschöpft sich in dieser ihrer Funktion. Bedenkt man zudem,
wie vieldeutig und vage der Begriff des Schönen ist, dann
mag man schließlich auch all das als „schön" bezeichnen,
was einfach funktionsgerecht oder noch einfacher „praktisch"
ist. In diesem Sinne setzt sich seit dem Ende des 19. Jahrhunderts der Funktionalismus und schließlich der Bauhausstil in
der Architektur durch, der die Schönheit der Gebäude ausdrücklich als klaren Ausdruck ihrer Funktion begreift und
auch die Einrichtung dann als wirklich schön akzeptiert,
wenn ihre Nützlichkeit unmittelbar augenscheinlich ist. Und
das ist ohnehin eine Ästhetik, die ganz zu dem rationalistischen Fortschrittsglauben passt, der sich in der Neuzeit
immer mehr durchsetzt und nur das als sinnvoll akzeptiert,
was von produktivem Nutzen ist, um so schließlich die ganze
Welt in ein gigantisches Reich von Mitteln zu verwandeln,
während die eigentlichen Zwecke und menschlichen Erfüllungen immer mehr zurücktreten.
Nun erhebt sich natürlich die Frage, ob auch die Gotteshäuser — und die katholischen zumal — unter diesem ästhetischen Gesetz der Funktionalität stehen und von ihm her
bewertet werden können. Und hier gibt uns Pater Bieger
erwartungsgemäß die Antwort, die im Zeichen der revolutionären Umdeutung des Messopfers zur Mahl- und Gemeinschaftsfeier nur konsequent ist, wobei diese Umdeutung

ebenso wie seine Antwort bis an die Wurzeln des neuen Verständnisses von Welt und Mensch reichen, das uns die Nachkonzilszeit gebracht hat.
„Nicht erst die Kirchen", so der Verf., „die nach dem
Zweiten Vatikanischen Konzil gebaut wurden, sind vom
Geist der Liturgiereform inspiriert. Bereits vor dem zweiten
Weltkrieg wurden die Kirchen als Versammlungsräume der
Gemeinde verstanden, die sich zur Feier der Eucharistie versammelt". Tatsächlich gab es ja schon lange jene unruhigen
Geister, denen der unerschöpfliche Reichtum und Symbolgehalt der hl. Messe nicht genügte und die sie deshalb in immer
neuen Anläufen zum Experimentierfeld eines Aktionismus
machten, gegen den schließlich auch die Enzyklika „Mediator Dei" von Pius XII. und in Deutschland die vehementen
Proteste des Freiburger Erzbischofs Gröber nichts auszurichten vermochten.
Die Ergebnisse sind bekannt und kommen auch in dem
Panegyricus von Pater Bieger auf die vollkommen leere Leipziger Kirchenhalle ganz unverhohlen zum Ausdruck, die den
Blick auf die rostige Eisenwand und den Altartisch davor
freigibt. Davon dass die hl. Messe ein wahres und eigentliches Opfer ist, ist auch hier keine Rede mehr. „Hier zeigt
sich", wie P. Bieger treuherzig versichert, „der Einfluss der
liturgischen Bewegung. Sie stellt die Feier des Herrenmahles
in den Mittelpunkt und rückt die Verehrung des eucharistischen Brotes, die sich architektonisch in der besonderen Herausstellung des Tabernakels zeigt, an die zweite Stelle. Denn
die Verehrung der Hostie ist nur möglich, wenn vorher in der
Messe Jesus gegenwärtig geworden ist — im Gedächtnis an
das Mahl, das Jesus vor seinem Tod mit seinen Jüngern gefeiert hat. Deshalb wird der Chorraum auf die Feier des Mahles
hin komponiert und der Tabernakel aus dem Zentrum
gerückt".
Wir haben es häufig genug gesagt, aber es ist ein so entsetzliches Schauspiel und Skandalon, dass es die Steine zum
Schreien bringen könnte und noch entsetzlicher ist es, dass
die Verantwortlichen nahezu ausnahmslos schweigen und
Hirten und Herde sich längst an das Unsägliche gewöhnt
haben. Wir meinen natürlich die Tatsache, dass vom Opfercharakter der hl. Messe fast kaum mehr gesprochen wird und
stattdessen nur noch vom Mahl. Und im Zusammenhang
damit die andere Tatsache, dass die Andacht zum eucharistischen Heiland, der doch wahrhaft und wirklich im „eucharistischen Brot", wie es Bieger immerhin noch nennt, gegenwärtig ist, fast vollkommen verschwunden ist: eine Entwicklung, die durch die Verbannung des Tabernakels aus der Mitte
noch ausdrücklich gefördert wird. Wie schnell solcher Ausverkauf heute in der Kirche vor sich geht, zeigt ja auch die
Beichte, die fast vollkommen „aus der Mode gekommen" ist.
Wenn Bieger sagt, dass die Verehrung der „Hostie" nur
möglich sei, wenn Jesus vorher in der Eucharistiefeier gegenwärtig werde, so ist das zwar Unsinn, aber dieser wird von
nahezu allen tonangebenden Theologen nachgebetet. Unsinn
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Quotidiana vilescunt.
Das alltägliche verliert an Wert.
(Geflügeltes Wort)

ist es, denn wenn Christus tatsächlich unter den hl. Gestalten
gegenwärtig ist und bleibt, dann gebührt ihm auch selbstverständlich immer die entsprechende Anbetung und Verehrung
und das auch außerhalb der Messfeier. Aus diesem Grunde
hinken auch alle Vergleiche mit anderen Gebäuden und
mögen es auch Kirchen anderer Konfessionen sein! Denn
hier in der kath. Kirche ist Gott selber gegenwärtig und deshalb bleibt es ihre unverzichtbare Aufgabe, zur Kontemplation und zur Anbetung einzuladen und die Beter nicht durch
leere Beton- oder gar rostige Eisenwände zu desillusionieren.
Auch die tätige Teilnahme am hl. Messopfer rechtfertigt den
in fataler Weise zwischen Konzertsälen und Fabrikhallen
oszillierenden Funktionalismus der modernen Kirchenhallen
nicht. Denn die wahre Teilnahme besteht nicht in jener liturgischen Geschaftlhuberei, die wir heute erleben, sondern in
anbetender, ehrfurchtsvoller und staunender Betrachtung!
Auf den ersten Blick hin könnte man sagen, dass gerade
die modernen Kirchen diesem Ziel entsprechen, da sie in
ihrer kahlen Nüchternheit den Blick ungehemmt zum Altar
freigeben. Aber das wäre natürlich nur dann der Fall, wenn
der Gottesdienst tatsächlich noch als theozentrisches, latreutisches Geschehen, als ein erhabenes Schauspiel vor dem
Angesichte Gottes konzipiert würde, das als solches zu dieser
anbetenden Versenkung in die hl. Geheimnisse einlädt. Doch
davon kann keine Rede mehr sein, sondern jetzt rückt die
Gemeinschaft stiftende Funktion der neuen Messe und mit
ihr das gemeinsame Tun, Beten, Singen und — eben! — Mahlhalten immer mehr in den Vordergrund und dazu bedarf es
keiner Kontemplation, sondern der räumlichen und optischen
Nähe, die uns „Jesus zum Anfassen" bietet: Grund genug
dafür, dass der Altartisch in den ganz modernen Kirchen ganz
in die Mitte der Gemeinde gerückt wird, die sich im Halbkreis um ihn versammelt.
Wie wenig man sich um die Kontemplation, d. h. die anbetende und staunende Betrachtung innerhalb und außerhalb
der hl. Messe schert, zeigen schon die nackten Kirchenwände. „Die Wände", so P. Bieger im Blick auf die Leipziger
Kirche, aber darüber hinaus exemplarisch für die modernen
Kirchenbauten überhaupt, „bleiben meist frei". „Um das
Besondere des Kirchenraums zum Ausdruck zu bringen, nutzen die Architekten nicht mehr Deckengemälde, Skulpturen,
Altaraufbauten". Womit sich wieder die Frage stellt, worin
das Besondere dann noch besteht, zumal auch der Altar nur
noch als reiner Tisch erscheint!
Die Bilderlosigkeit, die in den alten Kirchen oft erst durch
den nachkonziliaren Kahlschlag, der in der Geschichte der
Bilderstürme seinesgleichen sucht und durch den Abbau der
Hochaltäre erreicht wurde, ist unbarmherzig und widerspruchsvoll zugleich. Unbarmherzig ist sie, weil sie den Menschen, der ja auch ein sinnfälliges Wesen ist, ohne alle
Anschauungshilfen lässt, durch die er sich leichter zur Anbetung Gottes und zur Betrachtung der Fülle der Offenbarung
aufschwingen könnte. So findet der theologische Kahlschlag
dieser Fülle in Lehre und Verkündigung, der sie auf wenige
abstrakte Mitteilungen reduziert wie etwa die, dass Gott sich
auf uns eingelassen habe, hier sein genaues bauliches Pendant.
Widersprüchlich ist die Bilderlosigkeit, weil man sich
doch gerade in der neuen Theologie — auch darin dem Zeitgeist verhaftet — nicht genug tun kann, die Leiblichkeit und
auch die Sinnlichkeit zu betonen, was so weit geht, dass
„erfüllte Sinnlichkeit" und nicht mehr Keuschheit in der kath.
Jugend einen immer höheren Rang einnimmt. Gleichzeitig
aber geht man hin und reduziert die Kirchenräume auf öde

Dürre, die allenfalls den Verstand, aber nicht mehr den ganzen Menschen anspricht. Doch schon der hl. Thomas v.
Aquin hat uns in meisterlicher Darstellung gezeigt, dass sich
spezifisch menschliche Erkenntnis im Zusammenspiel von
Verstand und Sinneswahrnehmung und damit auch der Einbildungskraft ereignet, sofern sich das Wesen der Dinge in
ihrer sinnfälligen Erscheinung zugleich zeigt und verbirgt.
Die Verkopftheit der neuen Beton-Kathedralen zeigt sich
auch darin, dass wir hier vor den gleichen Problemen stehen
wie bei der abstrakten Kunst. Neulich gerieten wir eher versehentlich in eine Ausstellung solcher Artefakte, bei der wir
ständig im Dunklen tappten, obwohl doch die Kunst als
„sinnliches Scheinen der Idee", wie sie Hegel nennt, Licht
verbreiten sollte. Eine Holzskulptur hielten wir für die Darstellung eines Vogels, mussten uns aber dahingehend belehren lassen, dass es sich um zwei Liebende handelt, die sich
umarmen. Ein großer roter Balken sollte einen Engel verkörpern und dergleichen mehr! Der Kommentar muss allemal
mitgeliefert werden und nur von ihm her wird es möglich, der
Darstellung, die keine mehr ist, von außen einen Sinn abzugewinnen. Zwischen ihm und den Artefakten besteht kein
innerer und vor allem sichtbarer Zusammenhang mehr und so
sind dem Spiel der Assoziation, ja sogar der Willkür, die hier
mit echter Phantasie verwechselt wird, keine Grenzen
gesetzt.
Darin genau besteht der Unterschied zur klassischen
Kunst, in der die Aussage, die Idee in der sinnfälligen Darstellung aufscheint, aber zugleich so mit ihr verschmolzen ist,
dass sie gerade nicht in dürren Begriffen vermittelt werden
kann und der Kommentar allsogleich das Unsagbare zerstört!
An diese Zusammenhänge werden wir erinnert, wenn wir von
P. Bieger erfahren, dass die rostige Eisenwand an der Altarseite als „Vorhang des Tempels" oder auch als „Offenbarungszelt Israels in der Wüste" gedeutet werden könne.
Einem solchen Kommentar steht gewiss nichts im Wege.
Jeder kann schließlich alles, was er sieht, als Symbol und
Zeichen dessen nehmen, was ihm gerade in den Sinn kommt!
Aber der Kommentar ist in diesem Falle auch bitter nötig:
sonst könnte gar einer auf den Gedanken kommen, es handele
sich um eine aufgelassene Fabrik!
In seinem Eifer, die neue Bilderlosigkeit zu rechtfertigen,
bemüht der gelehrte Jesuit selbst die Mystik. „Neben der
Bibel", so P. Bieger, „haben auch mystische Erfahrungen Einfluss auf die Architektur. Im 20. Jahrhundert waren es die
Erfahrungen von Paul Claudel, Simone Weil oder Andre
Frossard, von denen die Architekten sich inspirieren ließen.
Sie gehen davon aus, dass der Mensch ganz leer werden
muss, damit er offen wird für das Göttliche. Deshalb bauen
sie große Wandflächen ohne jeden Schmuck, ohne Bilder und
Skulpturen". Fast ist man versucht, bei diesen Worten den hl.
Johannes den Täufer vor sich zu sehen, wie er in der Wüste
schmachtet! Doch auch hier muss man das eine mit dem
anderen zusammensehen, um ein zutreffendes Bild des heutigen Bildersturmes zu bekommen. Selbstverständlich rührt
auch die Kahlheit der neuen Kirchen daher, dass sie in wachsendem Maße nur noch als Versammlungsräume gedacht
sind, in denen nichts und niemand vom Tun des „Gemeindeleiters" und der Gemeinschaft ablenken soll. Daher die mächtigen und allgegenwärtigen Mikrophonanlagen und die neue,
plane Übersichtlichkeit!
Zudem ist der Satz: „Gott allein genügt", unter den Andre
Frossard sein bekanntes Buch gestellt hat, zwar in sich schon
richtig, aber er kann wie alle solchen einprägsamen Kurzformeln auch gründlich missverstanden werden. Er kann in pro-
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testantischem, ja calvinistischem Sinne verstanden werden:
so als gebe es nicht die sekundäre Mittlerschaft der Heiligen,
nicht das himmlische Jerusalem mit der Gottesmutter, den
Chören der Engel und den Heiligen, nach dem wir uns schon
hier auf Erden ausstrecken sollen und das uns seinerseits
schon jetzt entgegenkommt und in Gebet und Fürsprache mit
uns vereinigt ist. Er kann in dem Sinne missverstanden werden, als habe uns Gott nicht seine hl. Schutzengel gesandt,
um uns zu sich hinzuführen und als gebe es nicht jene tiefe
Analogie zwischen den reinen Geistwesen und uns, die es
möglich macht, auch sie darzustellen! So ist es zwar auch
wiederum richtig, dass Gott allein genügt, aber was wollen
P. Bieger und die modernen Architekten damit eigentlich
sagen?
Im Zeichen des überbordenden Ökumenismus liegt der
Verdacht nur allzu nahe, dass die Gottesmutter, die Engel und
Heiligen auch hier wieder als „Zwischenwesen" aufgefasst
werden, die sich störend zwischen Gott und uns schieben
oder, wie uns von protestantischer Seite immer wieder versichert wird, die einzige Mittlerschaft Christi verdunkeln!
In Wirklichkeit handelt es sich um eine ganz andere Art
von Mystik, zu der die rostigen Eisenwände oder der nackte
Beton und Ziegel einladen. Und damit stehen wir schon bei
der letzten Sinndeutung von Mensch und Welt, die die neuen
Kirchen verkörpern. „Die Aufklärung", so P. Bieger, „hatte
den Menschen auf diese Welt verwiesen. Er sollte aus der
Welt etwas machen, um die Unvollkommenheit der menschlichen Existenz zu überwinden". Schon diese Sätze sind entlarvend und geben exakt das Wollen des theologischen Progressismus wieder, für den Himmel und irdische Vollendung in
einem unbestimmten Begriff der „Zukunft" (und der „Theologie der Zukunft") verschmelzen. Selbstverständlich sollen
sich die Christen nach Kräften in der Welt bewähren und das
Beste aus den gegebenen Verhältnissen machen. Was sie im
Gegensatz zu aller fatalistischen Kismet-Religion auch zu
allen Zeiten getan haben! Aber es ist eine mit dem Glauben in
gar keiner Weise vereinbare Illusion und Weltfreudigkeit, zu
meinen, dass es eines Tages möglich sei, „die Unvollkommenheit der menschlichen Existenz zu überwinden". Die
Welt ist und bleibt — nicht nur, aber auch — ein „Jammertal"
und der Mensch von seiner natürlichen geschöpflichen
Unvollkommenheit und der Erbsünde gezeichnet!
Was aber haben solche Überlegungen mit der Materie zu
tun, die in den neuen Kirchen in dieser schonungslosen
Direktheit zutage tritt? „Der Mensch", so Bieger, „soll sich
mit der Materie beschäftigen, um seine Vollendung zu finden". Er „soll die Welt und die Gesellschaft gestalten, die
Materie ist das Mittel, das er dafür nutzen kann". In der Tat
bringt der Verf. damit die Weltanschauung des Rationalismus
und der Aufldärung zum Ausdruck, auf die er sich ja auch
beruft und die die ganze Moderne bis heute geprägt hat. Die
Welt wird hier nicht mehr als Kosmos, als wohlgefügte Ordnung verstanden, die in vielfacher Form die Weisheit des
Schöpfers widerspiegelt, sondern als Rohstoff, den es zu
bearbeiten gilt: eben als pure Materie! Und in genauer Entsprechung dazu erscheint der Mensch nicht mehr als animal
metaphysicum, als kontemplatives Wesen, das sich in die
Schönheit der Schöpfung versenkt und im philosophischen
Staunen nach ihren letzten Gründen fragt. Er ist jetzt homo
faber: Arbeiter, der die Welt als Materie oder Rohstoff
gebraucht, um sie nach seinen eigenen Modellvorstellungen
umzuformen und immer weiter nutzbringend zu verwerten.
Oft genug haben die Philosophen, die Gesellschafts- und
Kulturkritiker und hier vor allem die „Frankfurter Schule"

auf die grauenvolle Entwertung der Welt hingewiesen, die in
dieser ihrer Degradierung zur bloßen Materie der Bearbeitung beschlossen liegt: eine Entwertung, die übrigens auch
auf den Geist selber zurückschlägt, der hier nur noch als
Instrument verstanden wird, das dem Zauberlehrling gleich
die Natur immer weiter reglementiert, rationalisiert, organisiert bis nichts mehr von ihr bleibt! Aber es ist klar, dass die
ständige theoretische und praktische Beschäftigung mit der
„Materie" auch eine neue Vertrautheit oder — um im heutigen
theologischen Jargon zu sprechen „Zärtlichkeit" für sie wekken kann: so wie der Esel, den ich ständig schikaniere und als
Lasttier ausnutze, mir schließlich allein schon wegen seiner
Nützlichkeit ans Herz wachsen kann! Und hier setzt nicht
zufällig die moderne fortschrittliche Theologie ein, die auch
in diesem Falle aus der Not eine Tugend macht und schon
deswegen vollkommen im Trend liegt.
„Theologen", so P. Bieger, „haben diesen Materiebegriff
aufgenommen und sehen Gott gerade in der Materie verborgen wirksam". Das sagt er natürlich unter Berufung auf Teilhard de Chardin, für den „die Materie in ihrer evolutiven
Dynamik unmittelbar zum menschgewordenen Gott gelangt".
Auch hier sind die Widersprüche, die weit über Teilhard de
Chardin hinaus den Kryptomaterialismus und Materiekult
unserer Tage kennzeichnen, mit Händen zu greifen. Auf der
einen Seite wird die Materie zum bloßen Rohstoff degradiert,
auf der anderen erscheint sie unversehens als Urschoß aller
Dinge!
Im Lichte dieser Überlegungen kann es nur als tragische
Verirrung bezeichnet werden, den Blick der Gläubigen im
Gotteshaus auf die bloße Materie fixieren zu wollen, die hier
doch nur als Baustoff für Höheres, in verklärter und vergeistigter Gestalt interessieren könnte. Und diese Vergeistigung
kommt von oben — ähnlich wie der menschliche Leib seinen
geisterfüllten Ausdruck und damit seine wahre Gestalt nicht
von den chemischen Verbindungen bekommt, aus denen er
auch besteht, sondern von der geistigen Seele, die ihn erst zu
seiner wahren Würde erhebt. In diesem Sinne nutzte das Mittelalter, wie Bieger diesmal völlig zutreffend bemerkt, „Materielles, um den Menschen auf die Transzendenz zu verweisen. Das Glas wurde nicht als Glas in die Fenster eingesetzt,
sondern als Symbol für die Edelsteine, aus denen die himmlische Stadt gebaut ist. Das Licht wurde nicht als physikalische
Erscheinung verstanden, sondern als Widerschein des himmlischen Lichtes".
Aber es ist in keiner Weise einzusehen, warum diese
zutiefst sakrale Symbolik heute überholt sein soll. Denn wir
wollen katholische Gotteshäuser und keine Versammlungsräume, die vom Geiste der Aufklärung, des Protestantismus
und eines öden Funktionalismus bestimmt sind und den Blick
auf die pure Materie statt auf den Himmel lenken.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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— „Eine Wolke von Weihrauch kommt tausend
Predigten gleich." —
Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 254

Die Phänomenologie, jene grosse und immer noch anhaltende philosophische Bewegung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts einsetzt, ist im katholischen Raum umstritten und
das mit Recht! Auf der einen Seite hat sie mit ihrer grossartigen Lehre, dass jede Erkenntnis, die diesen Namen verdient,
Anschauung und unmittelbarer Blickkontakt mit der gesuchten Sache ist, die Transzendentalphilosophie Kants und den
Subjektivismus des Deutschen Idealismus überwunden, der
Erkenntnis als Tat und Leistung des setzenden Ich interpretierte. Wir erinnern nur an das treffende allen Subjektivismus,
Relativismus und Psychologismus schon im Ansatz vernichtende Wort Edmund Husserls (1859-1938) von der Anschauung als Durchbruch zur Sache selbst! Und an seine Lehre von
der Wesensschau oder Wesenseinsicht, mit der er an die alte
platonisch-aristotelischscholastische Tradition anknüpft. Erst
diese Neuentdeckung des Anschauungs- und Hinnahmecharakters unserer Erkenntnis machte jene „Auferstehung der
Metaphysik" möglich, die der katholische Philosoph Peter
Wust in seinem 1920 erschienenen gleichnamigen Werk so
begeistert ankündigt.
Auf der anderen Seite fiel ausgerechnet Husserl dann doch
wieder in die Transzendentalphilosophie zurück. In gleicher
Weise ist die Wirkung zwiespältig, die der andere grosse Vertreter der Phänomenologie Max Scheler (1874-1928) gehabt
hat. Auf der einen Seite hat er gerade in der Weimarer Zeit
ungeheuer viel zu einer Anthropologie beigetragen, die den
Menschen wieder als geistbestimmtes Wesen begreift, das
sein Ziel in Gott findet. Auf der anderen Seite aber hat er jene
unglückselige Wertphilosophie eingeführt, die in scharfem
Gegensatz zur Scholastik, für die das Gute der Sache nach
nichts anderes als die innere Vollkommenheit der Dinge ist,
Sein und Wert trennt. Und gerade darin sind ihm leider nicht
wenige katholische Philosophen wie Dietrich von Hildebrand
gefolgt, denen wir ansonsten so viel verdanken.
Uns geht es hier um die tiefe Lehre von der Intention und
der Horizontintentionalität einer jeden Erkenntnis, die Husserl präzis herausgearbeitet hat. Schauen wir eine Landschaft
an, dann sehen wir immer schon mehr als sie selber. Gewiss,
wir sehen dabei immer nur eine bestimmte Gegend und sehen
auch noch, wie sie in ihre Horizonte verfliesst oder verdämmert. Aber zu diesen Horizonten gehört weit mehr als der
sichtbare Rand. Im Blick auf diese Landschaft sind wir uns
auch bewusst, nur einen Ausschnitt der Welt zu sehen, in den
sie eingebettet ist. Diese ist also je schon, wenn auch in
unthematischer Weise mitgegeben oder mitgemeint. Sonst
könnten wir die Landschaft gar nicht richtig wahrnehmen als
das, was sie nun einmal ist: eben als diesen bestimmten Ausschnitt der Wirklichkeit.
Was von der Wahrnehmung gilt, trifft auf jede sinnfällige
oder geistige Erkenntnis zu. Stets ist in ihr mehr enthalten
und mitgemeint als das, was wir hier und jetzt ausdrücklich
ins Auge fassen: nämlich der Hintergrund, von dem es sich
abhebt und der doch unverlierbar zu ihm gehört, weil es nur
zusammen mit ihm konkret als das bestimmt ist, was es nun
einmal ist. Erst diese Lehre von den Horizonten der Erkenntnis und dem, was in ihnen immer schon, wenn auch unaus-

drücklich mitgemeint ist, macht uns begreiflich, was Scheuklappenmentalität ist. Sie besteht genau darin, dass wir diesen Horizont ausblenden, uns selbst etwas vormachen und
damit unwahrhaftig sind, weil wir das Mitgemeinte, das aber
doch dazu gehört, einfach verdrängen und so tun, als wäre es
nicht existent.
Diese anerkannten Einsichten der Erkenntnislehre scheinen uns in der heutigen Lage der Kirche in zweifacher Weise
äusserst lehrreich zu sein. Zunächst einmal im Blick auf die
Freude. Denn es gibt ja viele Gegenstände des Glaubens, die
uns heilige Freude bereiten, ja eigentlich schenkt uns der
ganze Organismus des Glaubens unaussprechliches Entzükken und auch deshalb ist „inchoatio vitae aeternae": Morgendämmern des ewigen Lebens und damit in gewisser, wohl zu
verstehender Weise Anbeginn der ewigen Seligkeit. Er ist
auch Freude an der Kirche, die als der mystische Leib Christi
ja der Ort und die Institution ist, aus der uns Gnade und damit
das Heil erfliessen.
Auf der anderen Seite kann der Blick auf die Kirche, diese
Insel des Lichtes heute nicht von den dunklen Flecken und
dem bedrohlichen Hintergrund, den Krankheiten absehen, die
sie nach den Worten Pauls VI. bis an die Grenzen der Selbstzerstörung bedrohen. Fasst er das Haus voll Glorie heute ins
Auge, dann gehört schon eine sehr starke Scheuklappenmentalität dazu, sich nur an seinem Glanze zu erfreuen und geflissentlich die Flammen zu übersehen, die aus ihm emporschlagen. Mit dieser Mentalität, die nur das Erfreuliche sehen und
vor allem nur darüber reden will, weil man des ewigen
Lamentierens müde sei, gleicht man einem Manne, der sich
über die Krebskrankheit seiner Frau mit dem Hinweis hinweg
tröstet, sie sei immer noch schön und schaue so wohl und so
rosig aus. Oder, um ein mehr biblisches Bild zu gebrauchen,
einem Manne, der zu einem Hochzeitsmahl geladen ist und
den Blick starr geradeaus auf das Festzelt gerichtet beflissen
die Elendsgestalten übersieht, die am Wegrand liegen. Er
blendet sie aus, weil er sich die Freude nicht verderben will.
Der zweite Fall, in dem der Husserlsche Begriff des Horizontes und dessen, was wir immer schon im Sinn haben,
wenn wir von etwas sprechen, für uns von Bedeutung ist,
liegt auf der Hand und wird nicht zufällig in diesen Spalten
angesichts so vieler Anzeichen massiver Religionsverbrüderung immer wieder diskutiert. Meinen die Muslime, die
Juden, die Christen trotz aller Unterschiede doch auch den
gleichen Gott? Kommen sie nicht alle darin überein, dass es
einen persönlichen geistigen Schöpfer der Welt gibt und
scheinen sie sich nicht wenigstens darin zunächst einig zu
sein?
Doch wer so argumentiert, übersieht das Entscheidende,
nämlich den geschichtlichen und konkreten Zusammenhang
und damit wiederum den Horizont des Mitgemeinten, in dem
der Gottesglaube der Muslime, der Juden und auch der Christen steht. Denn wenn die Muslime oder auch die gläubigen
Juden von Gott sprechen, dann verstehen sie diesen immer
exklusiv, d. h. sie schliessen ausdrücklich und mit aller
Schärfe aus, dass er ein Gott in drei Personen sei, ja die Muslime schliessen dies nicht nur aus, sondern meinen sogar, es
sei dies eine verabscheuungswürdige Blasphemie. Die
Ablehnung der Trinität und damit des wahren Gottes ist also
immer schon mitgemeint und es ist eine künstliche Abstraktion oder sophistische Trennung dessen, was nun einmal
zusammengehört, wenn man so tut, als sei das nicht der Fall
und als hätten alle „zunächst" (?) denselben Gott. Wer eine
solche Trennung für möglich hält, übersieht zudem die erste
Regel aller Hermeneutik, nämlich die betr. Subjekte selbst zu
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Horizonterweiterung
Qui sapit in tacito gaudeat ille sinu.
Wer besonnen ist, freut sich still im Herzen
Tibull, Elegiae 4,13,8
für sich.

fragen, was und wen sie meinen, wenn sie von Gott sprechen.
Dagegen kann man auch nicht das I. Vatikanum anführen,
nach dem jeder Mensch schon aus der Betrachtung der
geschaffenen Dinge zu einer gewissen Erkenntnis Gottes, des
Schöpfers kommen könne. Darum geht es hier gar nicht:

nicht um den Gott der Philosophen, sondern um den Gottesglauben der Muslime und der Juden, in dem für den dreifaltigen Gott nicht nur kein Platz ist, sondern der diese Lehre
auch konsequent negiert. Sonst müssten sie auch ja akzeptieren, dass Christus dem Vater wesensgleich ist.

Gründe und Methoden der „Reformation"
Das Wort „Reformation" steht in Redezeichen, da es aus
katholischer Sicht nicht eine Reform, sondern einen Glaubenswechsel darstellt. Das Wort hat sich aber durch die protestantische Geschichtsschreibung allgemein durchgesetzt für
die religiösen Umwälzungen im 16. Jahrhundert. Wer unbefangen das angesprochene Phänomen betrachtet, der weiß —
auf welcher Seite immer er auch stehen mag — dass die
Abstellung von Missständen sicherlich auch manchmal
Anlass, aber verhältnismäßig wenig innere Ursache der Glaubensspaltung waren und ihren weiteren Verlauf kaum
bestimmten. Hat doch Luther selbst gesagt: „Ich hätte mit den
Papisten wenig zu tun, wenn sie mir recht lehrten. Ihr böses
Leben würde nicht großen Schaden tun."
In der kleinen Reformationsgeschichte von Joseph Lortz
und Erwin Iserloh2, die gewiss jenseits des Verdachtes einseitiger Polemik stehen, wird für die nordischen Länder (221 ff.)
festgestellt: „In den skandinavischen Ländern vollzog sich
die Einführung der Reformation und der Aufbau des neuen
Kirchenwesens noch mehr und direkter als in Mitteleuropa
unter dem Druck der politischen Kräfte ... Von den nordischen Ländern überhaupt galt, was man von Schweden
gesagt hat: ‚Vielleicht kein Land der westeuropäischen Christenheit bedurfte beim Beginn der Neuzeit weniger der kirchlichen Reformation' (H. Holmquist)."
Aus der knappen Darstellung des Verlaufs der sogenannten
Reformation im Norden in dem genannten Werk sei nur
weniges angeführt. In Dänemark erklärte der Reichstag von
1536 „das Luthertum zur alleinigen Staatsreligion. Die
Bischöfe wurden verhaftet und durch Superintendenten
ersetzt. Die Kirchengüter wurden zugunsten der Krone eingezogen" (S. 223). „Die weitere Entwicklung verlief ganz im
Rahmen radikaler Intoleranz gegen die Anhänger des alten
Glaubens. König Christian IV. (1588 bis 1648) verbot katholischen Priestern unter Androhung der Todesstrafe das Betreten dänischen Bodens" (S. 224).
„Ohne Rückhalt im Volk zu haben, wurde die Reformation
in Norwegen nach dänischem Vorbild durchgeführt: die
Bischöfe wurden abgesetzt, das Kirchen- und Klostergut für
die Krone von Dänemark eingezogen. Mit Rücksicht auf die
Bevölkerung, die ja auf eine Änderung bzw. auf die lutherische Lehre gar nicht vorbereitet war, ging man mit ihrer
Durchführung aber behutsam vor. Trotz der Billigung, welche die dänische ,Kirchenordinanz' 1539 ... fand, hielt sich
der katholische Glaube bei der Landbevölkerung. Katholische Bräuche, wie Wallfahrten und die Verehrung der Gottesmutter und des heiligen Königs Olav, blieben weit über das
16. Jahrhundert hinaus lebendig" (S. 225). Auch in Island
unterlag eine lebendige katholische Kirche dem Machtwillen
des dänischen Königs (ebenda). Das bedeutete gleichzeitig
die Ausplünderung der Insel und das Ende der Freiheit. Kein
I
2

Alfred Läpple, Kirchengeschichte, 1. Aufl. München 1965, S. 131.
Herder-Bücherei, Nr. 342/343, 1969.
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Wunder, dass es lange dauerte, bis das Luthertum den Zugang
zum Herzen des Volkes fand" (S. 226).
Schweden löste sich von Dänemark. „Pfingsten 1523
wurde Gustav Vasa in Strängnäs zum König gewählt. . . Dem
König selbst war die Religion kein tieferes Anliegen. Ihm
ging es darum, durch eine Staatskirche seine Macht zu
sichern und durch die Kirchengüter die finanziellen Bedürfnisse seines Staatswesens zu befriedigen, ohne der Bevölkerung und dem Adel weitere Lasten zuzumuten" (S. 226 f). Im
ganzen wurde der Ausbau der lutherischen Kirche unauffällig, aber zielbewusst weitergeführt. Die äußeren Einrichtungen blieben mehr als in anderen Ländern bestehen. Um das
Volk, besonders die Landbevölkerung zu gewinnen, bedurfte
es allerdings noch geraumer Zeit" (S. 228). Mit anderen Worten: Die Bevölkerung wurde regelrecht um ihren angestammten katholischen Glauben betrogen. Nicht Reform, sondern
ein neuer Glauben sind das Ergebnis der sogenannten Reformation. Intoleranz folgte ihr stets auf dem Fuß. Als der polnische König Sigismund III. auch König von Schweden wurde,
konnte er „später nicht einmal freie Religionsausübung für
seine katholische Begleitung durchsetzen. Enttäuscht ging er
nach Polen zurück . ." (S. 229).
„Das Schicksal der Kirche Finnlands stand ganz im Zeichen der Abhängigkeit des Landes von Schweden. . . Marien
Skytte, der als Siebzigjähriger 1528 von Gustav Vasa zum
Bischof von Abo gemacht worden war, war selbst noch
katholisch, förderte aber die Reformation, indem er begabte
junge Männer nach Deutschland zum Studium schickte
(S. 230). Für die Verwurzelung der Reformation im Volk
wurden bedeutsam das finnische Gesangbuch von 1605 (eine
verbesserte Ausgabe des ersten von 1580), ein Katechismus
in Frage und Antwort (1618) und eine zweibändige Postille
(1621)" (S. 231). Gerade letztere Feststellungen sollten uns
sehr nachdenklich machen!
Man könnte nun vielleicht meinen, dies sei nur das Schicksal Skandinaviens gewesen. Die Quellen sprechen leider eine
andere, traurige Sprache, auch wenn dies gemeinhin in unseren Schulbüchern verschwiegen wird. "Zunächst führte der
Kurfürst von Sachsen, Luthers Landesfürst, gewaltsam die
neue Lehre mit neuem Kult in der Landessprache ein. Ihm
folgte der Landgraf Philipp von Hessen, der in seinem Lande
den katholischen Gottesdienst verbot. Die Stifte und Klöster
wurden säkularisiert, d. h. als Staatseigentum erklärt. Katholiken, die standhaft blieben, mussten das Land verlassen."'
„Nach dem Vorbild von Hessen wurde auch in Braunschweig,
Lüneburg, Mecklenburg, Liegnitz, Brieg, BrandenburgKulmbach, Ostfriesland und in den Reichsstädten Nürnberg,
Celle, Braunschweig, Goslar, Hamburg und anderen die neue
Lehre mit Zwang eingeführt. . Katholische Pfarrer, die sich
nicht fügten, wurden abgesetzt. Ordensleute, die ihren Gelüb3 August

Schuchert, Kirchengeschichte, II. Band, Bonn 1956, S. 664.
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den treu blieben, kamen in Sammelklöster und erhielten eine
Pension. Die Messe wurde nach Luthers Vorschriften in deutscher Sprache gefeiert. Dabei wahrte man äußerlich den
Messritus, sogar die Erhebung der Hostie und des Kelches
blieben, um das katholische Volk zu täuschen, denn den
Messkanon und die Wandlung, das Herzstück der katholischen Messfeier, hatte man als papistisch stillschweigend
beseitigt. Vielfach setzte sich das katholische Volk zur
Bewahrung seines Glaubens heftig zur Wehr. Am bekanntesten ist durch die erhaltenen Tagebuchaufzeichnungen der
heldenmütige Kampf der Äbtissin Charitas Pirkheimer und
ihrer Klarissen in Nürnberg, die bis zum Tod der letzten
Schwester im Jahre 1596 ohne Gottesdienst und ohne geistlichen Zuspruch in Treue zum katholischen Glauben standen."4
Besonders eindrucksvolle Dokumente über das blühende,
keineswegs missratene katholische Leben und den dann von
außen herangetragenen Vorgang der sogenannten Reformation in einer freien Reichsstadt sind die Berichte des nachmaligen Obervogtes der Herrschaft Warthausen, Joachim von
Pflummern, geboren am 9. März 1480 in Biberach an der
Riß, und seines Bruders, des Priesters Heinrich von Pflummern, geboren am 5. September 1475 zu Biberach.' Heinrich
von Pflummern schreibt in seinem 1545 abgeschlossenen
Werk u. a.: „Verändert ist worden unser alter, redhter Glauben, und verwandelt in den lutherischen, zwinglischen usw.
Glauben. Und doch hat unser alter, rechter Glauben bestanden von Anfang der christlichen Kirche bis uff uns und wird
weiter bestehen in aller Christenheit . . . Man braucht nit
beichten, nit fasten; ihre usgeloffene Mönch, Nonnen und
abtrünnige Pfaffen dürfen heiraten und unterstehen durch
Gehorsam keinem Oberen. Ich glaube, wenn Martin Luther
zu den beschwerlichen Verpflichtungen unseres Glaubens nur
eine einzige weitere hinzugefügt hätte, so hätte man ihm
nicht gefolgt, möchte er noch so viel geschwätzt haben. Mit
dem nuien Glauben hat Luther und sin Anhang die Leut überredet, es sei der rechte Glauben. Hätten sie besser große
Missbräuch helfen abton, und nit alles verwüstet und zerrissen und nit das Zitlich in ihren Sack genommen, das wäre
etwas anderes gesin" (S. 156).
Und später noch einmal sagt er: „Nun hund die Städt und
Herren den Kirchen und Klöstern zuerst das Eigentum mit
Gewalt genommen und danach erst den Richstag oder das
Conzil angerufen. Diese Instanzen wollen sie aber nur dann
als zuständig anerkennen, wenn sie den begangenen Raub
dulden. Luog, lieber Leser, es hat keiner Fuog und Recht,
dass ein Weltlicher einem Weltlichen sinen Rock, der zitlich
und weltlich ist, nehme und ihn erst darnach auf die Entscheidung des Gerichts vertröste. Wie viel hat es minder Fuog und
Recht, so die Weltlichen den Geistlichen ihre geistlichen
Güter genommen hund und erst darnaich sich des Rechts vor
einem künftigen Conzilium erbitten" (S. 175). Zum Raub des
Kirchengutes sagte Luther selbst: „Der Adel wird nur so
lange evangelisch, als es Propsteien und Monstranzen gibt"
(ebenda, S. 186).
Zum Beschluss des Büchleins bemerkt Heinrich von
Pflummern: „Ich halte fest, dass es seit 1500 Jahren in der
weiten Christenheit und in den Konzilien unter Kirchenlehrern, Bischöfen, Martyrern, gelehrtere Lit (Leute) gegeben
Ebenda; vgl. auch religiöse Quellenschriften, Düsseldorf 1926, Heft 31:
Denkwürdigkeiten der Äbtissin Charitas Pirkheimer.
5 Vgl. „Altbiberach um die Jahre der Reformation, Erlebt. .. von den Zeitgenossen und Edlen Brüdern Joachim I. und Heinrich VI. von Pflummern .
Ergänzt .. .". Bearbeitet von Albert Angele, Pfarrer i. R. Herausgegeben vom
Stadtpfarramt St. Josef Biberach-Birkendorf, Biberach 1962.
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hat und noch gibt als Luther mit sinem Anhang. Wenn der Hl.
Geist seine hl. christliche Kirche, die Konzilien, die Kirchenlehrer so lange hätte im Irrtum gelassen, und erst die nuien
Christen im titschen Land den rechten Glauben predigen und
schreiben lassen, so wär das ein unerhörtes, ungloblich, ja
unmuglich Ding. Christus hat doch selbst verheißen, bei seiner Kirche zu bliben bis zum Ende der Welt. Er hat auch den
hl. Aposteln verheißen, den Hl. Geist zu senden, was ouch am
Pfingstfest geschehen ist. Er hat ihnen und ihren Nachfolgern
volle Wahrheit gelehrt. Es müssten ouch alle Christen zither
(seither) verloren sein, wenn unser rechter, christlicher
Glaube falsch wäre gesin. Denn Paulus sagt: ohne den rechten Glauben ist es unmuglich, dass man Gott gefalle. Dagegen sagen die Lutherischen: unsere Vorfahren haben nit besseres gewißt, darumb werden sie entschuldigt" (S. 180).
„Am unduldsamsten gegen die Katholiken wurde im
Deutschordenslande Preußen veifahren."6 „Albrecht von
Brandenburg-Ansbach (1490-1568), der seit 1511 Hochmeister von Preußen war, wurde 1522 in Nürnberg durch Predigten Osianders für die reformatorische Bewegung gewonnen.
Luther, mit dem er Ende November 1523 in Wittenberg
zusammentraf, riet ihm, die Ordensregel fallenzulassen, zu
heiraten und das Ordensland in ein weltliches Fürstentum
umzuwandeln."' In einem Brief vom 4. Juli 1524 an einen
befreundeten Prädikanten, der in Preußen für Luthers Lehre
wirkte, entwarf dieser einen genauen Plan des Vorgehens.
Unterstützt wurden Luther und Albrecht durch den Bischof
von Samland, Georg von Polentz, und den Bischof von
Pomesamien, Erhard von Queis.
Papst Adrian VI. forderte den Hochmeister zu den nötigen
Reformen auf, „um den Orden zu seiner alten Würde zurückzuführen. Am 8. Juni 1523 ging Albrecht den Papst, als sei er
ein Anhänger desselben, um ein strenges Strafedikt an gegen
die Gesetzwidrigen im Orden, welche sich an Luther
anschlössen, und bat um Bezeichnung der Maßregeln, die er
als Hochmeister dagegen ergreifen solle. Er verdächtigte in
demselben Schreiben den polnischen König, als habe dieser
seit Jahren dahin gestrebt, den Orden in weltliche Abhängigkeit zu bringen, und als werde er es gern sehen, wenn, das
, subtile Gift', die Lutherische Lehre, im Orden zu dessen
Verderben Eingang finde. Genau sechs Tage später schickte
Albrecht einen ,getreuen Rat' an Luther mit einem eigenhändigen Schreiben und der Erklärung: er wolle ganz nach dessen Meinung die Reformation des Ordens vornehmen. Um
das gegen ihn in Rom erregte Misstrauen zu beschwichtigen,
ließ er dem Papst sagen: niemals werde er etwas tun, als was
ihm ,päpstliche Heiligkeit zu schuldiger Wohlfahrt' zu tun
gebühre, und einem christlichen Fürsten des Heiligen Römischen Reiches eigne und zustehe'. Auf die Vorstellung eines
päpstlichen Legaten richtete er am 8. November 1524 an den
Bischof von Samland ein Schreiben, worin er diesem befahl:
, alle bereits eingeführten unchristlichen Gebräuche von
Stund an wieder abzustellen und fortan nichts wider den
Papst und die römische Kirche zu unternehmen'. Aber an
demselben Tage benachrichtigte er den Bischof in einem
andern, geheimen Schreiben: er habe jenen Befehl bloß , zum
Schein' wegen des Legaten abgefasst; ‚der Bischof möge nur
mit Vorsicht auf dem betretenen Wege weitergehen: er werde
ihn so lange schützen, als er von Gott selbst in Gnaden erhalten werde'. Am 24. Januar 1525 schrieb Albrecht an den
Johannes Janssen, Geschichte des deutschen Volkes . . ., 3. Band, 18. Aufl.
besorgt von Ludwig Pastor, Freiburg i. B. 1899, S. 76.
7 Lortz/Iserloh, Kleine Reformationsgeschichte, S. 233.
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päpstlichen Legaten Campeggio, die während seiner Abwesenheit in Preußen vorgefallenen Unordnungen hätten sein
Missfallen erregt; er bitte aber, dass der Papst ihn nicht eher
dafür verantwortlich mache, als bis er selbst heimgekehrt sein
werde; dann werde er als christlicher Fürst also regieren, dass
der Papst ihm nicht mit Grund werde zürnen können" (Janssen/Pastor, Seite 79 f.).
Am 10. April 1525 wurde Albrecht in Krakau vom polnischen König als Lehnsmann mit dem Herzogtum Preußen
belehnt. Der dreifache Eidbruch gegen Kirche, Reich und
Orden kümmerte ihn nicht! „Die Weltpriester und Ordensleute, welche nicht lutherisch predigen und nicht nach der
neuen Vorschrift die Zeremonien verrichten wollten, wurden
ihrer Einkünfte beraubt und aus ihren Wohnungen vertrieben
und so entweder zum Abfall oder zur Auswanderung
gezwungen. Alle Erinnerungen an den alten Glauben,
namentlich die Kreuze und die Heiligenbilder auf den Landstraßen, wurden vernichtet; auf den Besuch . . . einer dem
Volke besonders ehrwürdigen Wallfahrtsstelle, wurde die
Strafe des Stranges gesetzt, und diese Strafe, „anderen zum
Schrecken" an einigen Besuchern vollzogen" (Janssen/
Pastor, S. 84).
1526 verheiratete sich Albrecht mit einer Tochter des
Königs Friedrich von Dänemark: „Aus ,menschlichen Fallstricken befreit' und , zum Lichte der wahren Erkenntnis'
gekommen, schrieb er an Luther, ihn zur Hochzeit einladend,
,haben wir uns das Zeichen des Kreuzes verziehen, dasselbige abgelegt und den weltlichen Stand angenommen' ."
(ebenda S. 85). Was ging eigentlich vor? Treffend kennzeichnete Kaiser Karl V. auf dem Reichstag zu Worms 1521 die
Situation: „Ein einfacher Mönch, geleitet von seinem privaten Urteil, hat sich erhoben gegen den Glauben, den alle Christen seit mehr als tausend Jahren bewahrten, und er behauptet
dreist, dass alle Christen sich bis heute geirrt hätten."' Dabei
war Luther im wesentlichen nicht originell. Ein Wiclif (1320
bis 1384) und ein Hus (um 1370-1415) hatten lange vor ihm
die wichtigsten reformatorischen Irrlehren ausgesprochen.
Jedesmal aber war es dasselbe: Man lehnte das Lehramt der
Kirche ab und machte sich selbst zum obersten Lehramt,
auch wenn man es so nicht nannte. Man berief sich auf die
Heilige Schrift und bestimmte selbst, was von ihr gelten
sollte und wie es gelten sollte! Man setzte naiv die Heilige
Schrift voraus, obwohl Tatsache, Umfang und Inspiration der
Schrift nur durch die kirchliche Tradition und Autorität verbürgt sind.
Als Melanchthon 1530 in der Confessio Augustana das mit
den Katholiken Gemeinsame betonte und das Gegensätzliche
zurückstellte, tadelte ihn Luther „wegen seiner Nachgiebigkeit" und schrieb an den sächsischen Kurfürsten nach Augsburg: „Ich habe überhaupt gar kein Gefällen am Verhandeln
über die Lehreinheit; denn sie ist unmöglich, wenn der Papst
nicht sein Papsttum abtun will." — Seinen Lebenskampf fasste
er 1545 in der Schrift „Wider das Papsttum zu Rom, vom
Teufel gestiftet" zusammen. Er starb am 18. Februar 1546 zu
Eisleben . ."9
Ein heute gängiges katholisches Schulbuch spricht für
Luther von einem „Aufbruch des Gewissens". Dazu ist festzustellen: Auch Luthers Gegner, und darunter gab es
gelehrte, edle und großartige Gestalten, handelten ihrem
Gewissen gemäß. Man sollte darum schon um eines sachlichen Ökumenismus willen solche im letzten nicht nachkon-

trollierbaren Aussagen unterlassen. Zumal in einem katholischen Schulbuch! Auch wir haben ein Gewissen, und dieses
gebietet uns, Jesus Christus und seiner geschmähten Kirche
ohne irgendeinen Abstrich die Treue zu halten!
Unter allen protestantischen Gemeinschaften ist die anglikanische „High church", von ihrer traurigen Entstehungsgeschichte mit Heinrich VIII. einmal abgesehen, wohl noch die
dem Katholischen am nächsten stehende. Und doch ist die
geschichtlich nicht zu leugnende Tatsache, dass lange genug
in England schon das Messelesen für sich allein als Kapitalverbrechen galt, ein Vorgang, der sich kaum zugunsten einer
katholischen Deutung des anglikanischen Ritus und seiner
dogmatischen Begründung anrufen lässt, so sehr dieser Ritus
äußere Ähnlichkeiten mit unserer Liturgie aufweist und so
sehr man die katholische Deutung heute anstrebt. Geschichte
schafft und bezeugt Tatsachen. Und diese lassen sich nicht
mit Wünschen oder Diskussionen einfach wegwischen, wie
Kreidebuchstaben auf eine Schiefertafel!
Niemand bestreitet, dass es dort, wo Menschen sind, eben
auch menschelt: Es ist hier freilich nicht der Ort, auf die Sittengeschichte des Volkes vor und nach Einführung der sogenannten Reformation einzugehen. Von der Doppelehe Philipps von Hessen und ihren Begleitumständen ganz zu
schweigen. Eine unvoreingenommene Darstellung der Sittengeschichte jener Zeit, mit vielfachen Zeugnissen Luthers
selbst, würde manches Vorurteil ausräumen. Zu wiederholten
Malen stellte Luther so und ähnlich fest: „Bauern, Bürger und
Adel sind jetzt unter dem Licht des Evangeliums geiziger,
stolzer und hoffärtiger und zehnmal ärger, denn sie unter dem
Papsttum gewesen sind." 10 Wir sind auch gern bereit, den
Grobianismus Luthers und seine Hassausbrüche wenigstens
teilweise auf das Konto der Zeit und der Gepflogenheiten der
Epoche zu schreiben, erwarten aber dann, dass man dies
selbstverständlich auch allen anderen beteiligten Parteien
zubilligt! Und damit sieht das Bild auch wirklicher Missstände im Raume der Kirche sofort erheblich anders aus. Man
gebe doch endlich zu, dass es nicht so sehr um die Abstellung
von Missständen ging und heute geht, sondern um einen
neuen Glauben, der sich zwar mit Fleiß auf die Schrift beruft,
nichtsdestoweniger aber ihr häufig genug widerspricht. Zum
mindesten sollte man sehr nüchtern und schlicht zugeben,
dass es viele der sich widersprechenden Schriftauslegungen
im Laufe der Jahrhunderte gab und gibt bis hin zu denen der
Sektierer, etwa der Zeugen Jehovas. Vernunft, Offenbarung
und Erfahrung fordern gebieterisch, wenn der christliche
Glaube überhaupt etwas sein soll, ein verbindliches Lehramt.
Wenn dies aber so ist, warum dann nicht das von Christus
eingesetzte, in der katholischen Kirche weiterlebende Lehramt anerkennen und mit Entschiedenheit ausüben?
Es gilt immer noch, was der Augustinergeneral Ägidius
von Viterbo 1512 in seiner Eröffnungspredigt zum V. Laterankonzil sagte: „Die Menschen müssen durch das Heilige
umgestaltet werden, nicht das Heilige durch die Menschen."
(„Homines per sacra immutari fas est, non sacra per homines".)11
Es ist nicht leicht, diese Zusammenhänge den bis in katholische Kreise hinein voreingenommenen, psychologisch
durch Dauerberieselung vorprogrammierten Gehirnen klarzumachen. Dort, wo nicht mathematisch-naturwissenschaftliI° Johannes Janssen, An meine Kritiker, Neue Aufl., Freiburg i. B. 1891, S. 183.
II Vgl. A. Läpple, Kirchengeschichte, München, 1. Aufl. 1965, S. 127 und Vor-

8 \V• Brüggeboes, Geschichte der Kirche, Düsseldorf 1962, S. 16, II. Teil.
9

Joseph Gottschalk, Kirchengeschichte, 7. umgearb. Aufl., Bonn 1968, S. 126.
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spruch zu Janssen/Pastor, Geschichte des deutschen Volkes, 4. Bd., 16. Aufl.
Freiburg i. B. 1896.
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che Gesetze vorliegen, ist es kaum möglich, selbst durch
logisch zwingende Einsichten den mit allen Fasern ihres
Lebens anders ausgerichteten Denkschemata und Vorentscheidungen, den falschen Neigungen der Herzen, die durch
fortwährende anders geartete sittliche Entscheidungen untermauert sind, zugunsten der Wahrheit entgegenzuwirken. Wie
schwer dies ist, zeigen u. a. die Bekenntnisse eines Mannes,
der sich wahrlich um die Wahrheit mühte, des großen Konvertiten John Henry Newman. Er schreibt in seiner Rechtfertigungsschrift „Apologia pro vita sua — Geschichte meiner
religiösen Überzeugungen"12: „Wenn man mich fragt, wie ein
Mensch dazu komme, von einer kirchlichen Gemeinschaft,
die so alt, so weit verbreitet und so fruchtbar an Heiligen ist,
solche Ansichten zu haben und dieselben sogar öffentlich
auszusprechen, so antworte ich, dass ich mir damals13 sagte:
,Ich spreche nicht aus mir selbst, sondern folge nur dem fast
übereinstimmenden Urteil der Gottesgelehrten meiner Kirche. Sogar die begabtesten und gelehrtesten unter ihnen
haben sich in schärfsten Worten gegen Rom ausgelassen. Ich
schließe mich ihrem System an. Solange ich nichts anderes
sage als sie, bin ich meiner Sache sicher. Solche Ansichten
sind zudem für unsere Stellung notwendig.' Doch habe ich
Grund, zu befürchten, dass diese Sprache in nicht geringem
Maße auf ein ungezügeltes Temperament, auf die Hoffnung,
mich verehrten Persönlichkeiten zu empfehlen, und auf den
Wunsch, die Anklage der Sympathie für Rom zu widerlegen,
zurückzuführen ist. . . In dieser wie in allen Streitfragen war
der eine oder der andere Teil im Recht, nicht beide; und die
beste Verteidigung war der Angriff. Ist dies nicht fast ein
Gemeinplatz in der Auseinandersetzung mit Rom? Sagt das
nicht jeder, der davon überhaupt spricht? Wird ein ernster
Mann die römische Kirche beschimpfen, bloß um sie zu
beschimpfen, oder weil diese Beschimpfung seinen eigenen
religiösen Standpunkt rechtfertigt?"
Wer nicht nach Irrtümern bei Luther fragt, wer sich
bemüht, nur das Positive zu sehen, geht einen gefährlichen
Weg. In der „Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz zu
den Vorgängen um Erzbischof Lefebvre" vom 22. September
1976 hieß es: „Es ist bedenklich, mit Schlagworten wie Protestantisierung der Kirche,. . . zu operieren. Solche Schlagworte entsprechen nicht der Wahrheit, und sie vergiften die
Atmosphäre." (abgedruckt in: Kirchlicher Anzeiger für die
Erzdiözese Köln, 116. Jg., Stück 30, den 1. November 1976,
Nr. 404) Dann aber erklärte der Bischof von Mainz, Dr. Karl
Lehmann, auf der Herbstvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken im November 1983 (auszugsweise in der DT vom 15.116. 11. 1983) in einem Referat:
„Nicht zu Unrecht hat man gesagt, Martin Luther sei beim II.
Vatikanischen Konzil ein ständiger und unauffälliger Gast
gewesen." Was stimmt denn nun eigentlich?
Kardinal Willebrands erklärte am 11. 11. 1983 in Leipzig:
„Martin Luther ist nicht nur im Leben der evangelischen
Christenheit, er ist auch gegenwärtig in der Ökumene. Wir
müssen daher sein theologisches Erbe erneut und zwar
gemeinsam lesen ...". (Osservatore Romano, deutsche
Wochenausgabe vom 9. 12. 1983) Der katholische Bischof
Martensen von Kopenhagen bekennt: „Letztlich und am meisten fühle ich jedoch, dass die Lutherlesung mich geistig
bereichert hat. . .". ( Zitiert nach: „Der Fels", Oktober 1984,
Seite 286, in dem Beitrag von Andreas Schönberger „Jedem
seinen Luther?/Eine Nachlese zum Lutherjahr", Seite 284 bis
12
13

Deutsch von Maria Knoepfler, Mainz 1951, S. 235 ff.
Nämlich vor der Konversion.
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287.) — Bischof Dr. Paul-Werner Scheele von Würzburg
erklärte laut Deutscher Tagespost vom 28. 6. 1983 in Nürnberg: „Mit Nürnbergs großem Sohn Albrecht Dürer sehen wir
in Luther einen ,gottbegeisterten Menschen'. Nach Jahrhunderten noch kann das Feuer seiner Gottergriffenheit anstekkend wirken."
Die Lobhudeleien nehmen kein Ende. Da wird Luther zum
„Vater im Glauben"I4, zum "Mann unter dem Kreuz"I5, zum
gemeinsamen Lehrer des Gebetes"I6. Luther hat angeblich
„die Bedeutung des Wortes Gottes, durch das Gott zu uns
spricht . . . in rechter Weise hervorgehoben".17 Schließlich
erklärte ein deutscher Bischof den „Reformator" Luther zum
„gemeinsamen Lehrer".18
Erstaunlich bei diesen Lobeshymnen ist immer wieder das
erschreckende Defizit an theologischer und historischer Bildung, das sich gelegentlich auch bei Hochschullehrern zeigt.
Bekanntlich ist der Buchdruck erst in der Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden worden. Dennoch: „Vor Luther erschienen
130 deutsche Bibelübersetzungen; davon waren 14 oberdeutsche und vier niederdeutsche im Druck verbreitet. Etwa 100
Drucke von Postillen (Episteln, Evangelium. . . in deutscher
Sprache mit Erklärungen) waren im Gebrauch . ."19 Dass in
dem Büchlein Nachfolge Christi des Thomas von Kempen (t
1471) längst vor Luther und viel besser als bei Luther davon
die Rede ist „Der Leib Christi und die Heilige Schrift tun der
gläubigen Seele sehr not",20 scheint manchem theologischen
Lehrer unbekannt geblieben zu sein. Der Text spricht von den
zwei Tischen, dem Tisch des Wortes und dem Tisch des allerheiligsten Altarssakramentes.
Aber nein, Luther hat das alles angeblich erst erfunden!
Dass Luthers Auftreten im Gegenteil viele hoffnungsvolle
Reform-Ansätze erstickte, wird nicht zur Kenntnis genommen. 1516, also ein Jahr vor dem protestierenden Auftreten
Luthers, schickte Erasmus von Rotterdam, der Freund des
Thomas Morus, seiner griechischen Ausgabe des Neuen
Testamentes, die er Papst Leo X. widmete, folgende Worte
voraus: „Ich möchte, dass die einfachste Frau die Evangelien
und die Briefe des Heiligen Paulus lese . . . Ich möchte diese
Worte in alle Sprachen übersetzt wissen, damit nicht nur
Schotten und Iren, sondern sogar Türken und Sarazenen sie
lesen können. Ich sehne die Zeit herbei, da der Bauer sie vor
sich hinsingen wird, wenn er dem Pflug folgt, der Weber sie
zur Begleitmusik seines Weberschiffchens summt, und der
Wanderer mit ihnen seine Reise verkürzt . . . Es gibt andere
Studien, bei denen wir vielleicht bedauern mögen, sie jemals
betrieben zu haben, aber glücklich ist der, an den der Tod herantritt, wenn er mit diesem Studium beschäftigt ist. Diese
heiligen Worte geben Euch das Bild Christi selber, so wie er
predigt, heilt, stirbt und von den Toten aufersteht. Sie machen
ihn so gegenwärtig, dass Ihr ihn nicht wahrheitsgetreuer

So Peter Manns in seinem Nachwort zur Neuausgabe der Lortzschen Reformation in Deutschland, II. Teil, S. 391. So auch auf einer Tagung in der
ICathol. Akademie Hamburg (Rhein. Merkur 3. 12. 1982, S. 27).
15 Erinlandbrief, Ostern 1983, Münster.
16 Vgl. dazu die Kritik von Joseph Auda „Kein ,einsichtiger'Titel" in der Deutschen Tagespost vom 16. März 1983, Seite 4.
17 So in einem Beitrag „Martin Luther aus römisch-katholischer Sicht" in:
Schulinformationen, Hauptabteilung Schule/Hochschule, Köln 6. 4. 1983,
S. 20. Dort sind noch weitere „Verdienste" Luthers aufgezählt!
is Vgl. ,Theologisches Mai/Juni 1999, Sp. 258: Gemeinsamer Lehrer?
19 Zitiert aus: Joseph Gottschalk, Kirchengeschichte, 7. umgearb. Aufl., Bonn
1968, S. 114.
20 Nachfolge Christi, Viertes Buch, Elftes Kapitel (Quod Corpus Christi et sacra
Scriptura maxime sint animae fideli necessaria).
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sehen könntet, selbst wenn er leibhaftig vor Eure Augen
träte."21
Selbst wenn man die Lutherdarstellungen von I. von Döllinger," von Janssen und Pastor," Grisars" und anderer für
einseitig hält, so wird man nicht leugnen können, dass ihre
Aussagen sich auf Quellen stützen, die im wesentlichen echt
sind und damit eben auch Fakten festhalten, die nicht vom
Tisch zu wischen sind. Aber auch wer die Lortzsche Darstellung wirklich zur Kenntnis nimmt, wird in die oben angedeuteten Jubelausbrüche nicht einstimmen können. Von vielem
anderen abgesehen, das hier nicht aufgezählt zu werden
braucht, sei hier nur an seine Stellung im Bauernkrieg25, seinen durchhaltenden perversen Hass gegen das Papsttum26 und
seine entsetzlichen Altersschriften gegen die Juden27 erinnert,
um zu begreifen, wie maßvoll das Urteil des verstorbenen
Konvertiten und bedeutenden Exegeten Heinrich Schlier über
Luther war. Er schreibt: „Ich will hier nicht über die Person
Luthers urteilen. Ich will aber offen gestehen, dass mir ihre
fromme Leidenschaft schon immer seltsam durchwoben
schien von einer blinden Leidenschaft. Seine Polemik ist
doch wohl nicht nur zeitbedingt, wie man oft hört. Sie ist
gewiss aber auch nicht nur ein moralisches Phänomen. Sie ist
die Polemik eines Aufgebrachten, dem sich schon von vornherein alle Dinge verrückt haben und der nun gegen Halbwahrheiten bis aufs Leben kämpft"28.
Dass die Theologie Luthers auch schon vorreformatorisch
im Ansatz ganz und gar verdorben war, zeigt die gründliche
und sorgsam quellenmäßig belegte Untersuchung von Theobald Beer: Der fröhliche Wechsel und Streit/Grundzüge der
21 Zitiert

nach: R. W. Chambers: Thomas More — Ein Staatsmann Heinrichs des
Achten, München/Kempten 1947, S. 142 (engl. Original 1935).
22 Wetzer und Weite: Kirchenlexikon, 8. Bd. 1893, Sp. 308-347.
23 Janssen/Pastor: Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 8 Bände, 17. u. 18. Aufl., Freiburg i. B. 1897.
24 Hartmann Grisar: Martin Luthers Leben und sein Werk, Freiburg i. B. 1926.
25 Vgl. dazu u. a. auch: Alfred Läpple: Martin Luther — Bilder, Dokumente,
München/Zürich 1982, hier vor allem S. 180. Vgl. aber auch Janssen/Pastor
und Grisar usw.
26 Die schon genannten Werke und: Remigius Bäumer: Martin Luther und der
Papst, 3. Aufl. Münster 1982.
27 Wie Anm. Nr. 16. Vor allem Läpple S. 249; 252; 261 f; 280.
28 Heinrich Schlier: „Kurze Rechenschaft", im Sammelband Der Geist und die
Kirche, Freiburg/Basel/Wien 1980, Seite 285.

Theologie Martin Luthers29. Es ist bezeichnend, dass gewisse
Theologen sich zwar nicht scheuen, Theobald Beer, Remigius Bäumer und andere herabzusetzen, aber in der Sache
keinerlei Widerlegung — auch nicht im Ansatz — zu Tage fördern." Theobald Beer zeigt auch an einer Fülle von Belegen,
dass sich Luther immer dann über den Text der Schrift hinwegsetzte, wenn dieser mit seinen vorgefassten Meinungen
nicht übereinstimmt.31 Schon Lortz, der dieses Phänomen
auch sah, stellte dazu fest: „Ein massiver Selbstwiderspruch,
der nicht dadurch geringer wird, dass die protestantische Forschung . . . dieser Frage kaum Beachtung schenkt."32
Dieser Beitrag erinnert zunächst an nachweisbare historische Tatsachen, die beim ökumenischen Gespräch nicht unter
den Tisch gekehrt werden sollten, zumal unsere Schulbücher
in der Regel einseitig die protestantische Lesart begünstigen.
Darüberhinaus ist er einer zweifellos innerkatholischen Fehlhaltung gewidmet, die in ihrer Ökumenismus-Euphorie außer
Rand und Band geraten ist, der sachliches Wissen und katholische Gesinnung gut täten. Die Kritik betrifft nicht in erster
Linie gläubige evangelische Christen, die in ihrem Streben
dem Geist des Evangeliums entsprechen möchten, obwohl es
auch für sie zur sachlichen Klärung und zur Richtigstellung
falscher Indoktrinationen geschrieben wurde.
Auch ihnen gegenüber haben wir eine Verpflichtung. Wir
dürfen nicht so tun, als ob es sich nicht lohnen würde katholische zu werden, als ob über das gemeinsame Handeln, wo es
möglich ist, hinaus, es sich nicht lohnen würde den ganzen
Reichtum des katholischen Glaubens in den Blick zu bekommen. Guter Wille, unvoreingenommene Sachlichkeit und aufrichtiges Gebet füreinander sind die Vorbedingungen einer
sinnvollen Ökumene.
Ulrich Paul Lange
Johannes Verlag Einsiedeln 1980. — Ergänzend sei verwiesen auf das Buch
von Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther, Graz/Wien/Köln
1966.
30 Vgl. Peter Manns im Nachwort zur Neuausgabe von Joseph Lortz: Die Reformation in Deutschland, 6. Aufl. Freiburg/Basel/Wien 1982, 2. Teil Seite
387 f. — Johannes Brosseder, laut Bericht von R. Grimm, in einem Vortrag in
der Kath. Akademie Hamburg; Rhein. Merkur 3. Dez. 1982, S. 27.
31 Vgl. dazu auch: Erwin Iserloh: Johannes Eck (1486-1543), Münster 1981,
S. 39 f. Und: Remigius Bäumer: Johannes Cochläus (1479-1552), Münster
1980, Seite 32.
32 Joseph Lortz, op. cit. S. 293.
29

Die besondere dogmatische Qualität des Catechismus Romanus
Ein verbindliches Dokument für das Ganze des Glaubens
In seiner „Apologia pro vita sua, Geschichte meiner religiö- ner selbst schreibe, möchte ich auch erwähnen, dass ich selsen Überzeugungen„' verwahrt sich 1865 der spätere Kardi- ten eine Predigt halte, ohne diesen schönen, ausführlichen
nal Newman gegen den Vorwurf, er und die katholische Prie- Katechismus für die Wahl des Themas wie für meinen Vorsterschaft würden in Bezug auf die Wahrheit zweideutiges trag zu Hilfe zu nehmen."
Reden zulassen. Er schreibt: „Wenn übrigens die Protestanten
Nachdem Newman das dann auch hier reichlich getan hat,
unsere wahre Lehre über die Lüge und andere Fragen ken- schreibt er: „Der Katechismus enthält noch viel desselben
nenlernen wollen, so mögen sie nicht unsere Kasuisten, son- Inhalts; und er ist für alle verpflichtend, während die Entdern unsere Katechismen studieren" (S. 320). Unter diesen scheidung eines einzelnen Autors in Moralfragen nicht von
Katechismen stellt Newman einen besonders heraus, den er jedermann angenommen zu werden braucht." (S. 322)
dann auch zu dem angesprochenen Thema ausführlich zitiert.
Ein Werk „für alle verpflichtend, das ist nach der ÜberzeuEr sagt: „Der Katechismus des Konzils von Trient hat die gung Newmans der „Katechismus des Konzils von Trient".
ausdrückliche Bestimmung, den Geistlichen Predigtstoff zu Genau genommen ist es der „Katechismus nach dem
bieten; und da ich hier vor allem auch eine Verteidigung mei- Beschlusse (ex decreto) des Konzils von Trient für die Pfarrer
(ad parochos) auf Befehl des Papstes Pius V. und Clemens
XIII. (1761) herausgegeben". Diesem Text hier liegen die
1 deutsch Mainz 1951.
Übersetzungen der zu Rom 1845 veröffentlichten Ausgabe
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von 1902 vor — mit Genehmigung des ... Ordinariates
Regensburg — und die Übersetzung der zu Rom 1855 veröffentlichten Ausgabe mit kirchlicher Druckerlaubnis von
1970, Kirchen/Sieg.
War schon vom Konzil von Trient zuvor ein Ausschuss mit
der Herstellung einer Vorlage beauftragt worden, so wurde in
der Schlusssitzung jener Kirchenversammlung der Papst mit
der Vollendung und Veröffentlichung beauftragt. So erschien
dann das Werk 1566 zu Rom unter der Autorität des hl.
Pius V Es wurde alsbald in Deutschland, Frankreich, Italien
und Polen offiziell eingeführt. Durch diesen Katechismus
kam wieder Sicherheit und Einheit in Predigt und Unterricht.
M. Premm urteilt im „Lexikon für Theologie und Kirche"
(1931): „Der gesamte katholische Lehrbegriff wird in einer
Form dargelegt und begründet, welche evangelische (d. h.
dem Evangelium gemäße) Salbung mit theologischer Klarheit glücklich verbindet, freie Schulmeinungen aber und
scholastische Formen absichtlich meidet."
Bezüglich seiner Verbindlichkeit urteilt der gleiche Autor:
„Das dogmatische Ansehen des C.R. (Römischen Katechismus) beruht teils auf den Trienter Beschlüssen, teils auf den
besonderen Gutheißungen der Päpste, Bischöfe und Provinzialsynoden, ist trotzdem aber kein primärsymbolisches, wie
das der Trienter Glaubensdekrete." Ja, Prenun meint hinzufügen zu müssen: „Er ist wohl ein bedeutungsvoller Zeuge der
christlichen Lehre, aber keine unfehlbare Erkenntnisquelle."
Dies gilt sicherlich für die Herausgabe als solche, ist aber zu
wenig im Blick auf die Tatsache, dass die Kirche über Jahrhunderte hin einhellig und ohne Widerspruch auch nur zu
einzelnen Aussagen so lehrte und so glaubte.
Das II. Vaticanum sagt in der „Dogmatischen Konstitution
über die Kirche" (Lumen gentium, Nr.25): „Die einzelnen
Bischöfe besitzen zwar nicht den Vorzug der Unfehlbarkeit;
wenn sie aber, in der Welt räumlich getrennt, jedoch in Wahrung des Gemeinschaftsbandes untereinander und mit dem
Nachfolger Petri, authentisch in Glaubens- und Sittensachen
lehren und eine bestimmte Lehre übereinstimmend als endgültig verpflichtend vortragen, so verkündigen sie auf unfehlbare Weise die Lehre Christi".
Dies war auch vor dem Konzil stets die Lehre der Kirche.
So schrieb u. a. Papst Pius IX. 1863 an den Erzbischof von
München und Freising, dass die Zustimmung der Theologen
über die ausdrücklich verkündeten Dogmen hinaus auch auf
das auszudehnen sei, „was durch das ordentliche, über die
ganze Erde verbreitete Lehramt der ganzen Kirche als göttliche Offenbarung dargelegt wird und deshalb in allgemeiner
und beständiger Übereinstimmung von den katholischen
Theologen als zum Glauben gehörig festgehalten wird...".
(Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der
Lehrverkündigung, 2. Auflage, Regensburg 1948, Nr. 353,
S. 214 f.).
Dass der Catechismus Romanus übereinstimmend und
verbindlich über die Jahrhunderte hinweg als vorbildliche
Lehraussage des katholischen Lehramtes vorgetragen wurde,
kann nicht bezweifelt werden. Als Papst Clemens XIII. 1761
dieses Buch neu herausgab und empfahl, betonte er, dass in
ihm „jene Lehre niedergelegt (sei), welche in der Kirche allgemein und weit von jeder Gefahr des Irrtums entfernt ist".
Die römischen Bischöfe, seine Vorgänger, haben, „was zum
Heile notwendig und höchst nützlich ist, deutlich und klar, im
römischen Katechismus auseinandergesetzt, und dem christlichen Volk zu lehren vorgelegt". Papst Clemens XIII. fährt
an späterer Stelle fort: „Und deshalb empfehlen wir dieses
Buch, welches die römischen Bischöfe als Norm des katholi-

schen Glaubens und christlichen Unterrichts den Hirten vorgelegt wissen wollten".
Vom Zeugnis Kardinals Newman sprachen wir schon. Als
der hl. Papst Pius X. im Jahre 1905 in dem Rundschreiben
über den religiösen Volksunterricht „Acerbo nimis"2 die Notwendigkeit einer intensiven und unmissverständlichen Glaubensunterweisung betonte, ordnete er an: „Dabei ist der vom
Tridentiner Konzil verordnete Katechismus zu gebrauchen,
und zwar dergestalt, dass sie (die Pfarrer) in einem Zeitraum
von vier bis fünf Jahren den ganzen Inhalt desselben durchnehmen, der das Glaubensbekenntnis, die Sakramente, die
Zehn Gebote Gottes, das Gebet und die Kirchengebote
umfasst."
In dem Apostolischen Schreiben Papst Pius XI. vom 19.
März 1924 „Unigenitus Dei Filius" an die Generaloberen der
Männerorden und Kongregationen3 heißt es, dass auch die
Philosophiestudenten das Studium der Religion nicht unterbrechen sollen. Der Papst fährt fort: „Dabei werden sie sich
vorteilhaft des ausgezeichneten ,Römischen Katechismus'
bedienen; es ist schwer zu entscheiden, was man an ihm mehr
bewundern soll: die Zuverlässigkeit und den Reichtum seines
Lehrinhaltes, oder das stilreine Latein."
Werden alle hier vorgetragenen und nachprüfbaren Gegebenheiten nüchtern und sachlich zur Kenntnis genommen und
gewürdigt, dann ergibt sich für die im Römischen Katechismus enthaltenen Lehren eine außerordentliche Glaubenssicherheit und ein dogmatischer Rang, der für ein die gesamte
katholische Glaubens- und Sittenlehre systematisch darstellendes Werk in dieser Weise kaum woanders angetroffen werden kann. Wer den in diesem Werk vorgetragenen Lehren
widerspricht, der widerspricht der über Jahrhunderte vom
katholischen Lehramt einhellig vorgetragenen Lehre.
Vielleicht wird jemand einwenden, dass dieser von der
Kirche vorgelegte, gelobte, verteidigte Römische Katechismus durch den u. a. in deutscher Sprache 1993 und in lateinischer Sprache als „Urtext" 1992/1997 erschienenen „Kathechismus der Katholischen Kirche" (Catechismus Catholicae
Ecclesiae) überholt und abgelöst sei. Dazu ist freilich festzustellen, dass es Fragestellungen gibt in heutigen Auseinandersetzungen, die so in früheren Zeiten nicht gegeben waren.
Das macht aber die kirchlichen Lehren des Römischen Katechismus nicht ungültig. Wer so denkt — dass die Lehren des
Römischen Katechismus durch den Weltkatechismus überholt seien — der stellt den neuen „Catechismus Catholicae
Ecclesiae" von vornherein selbst in Frage. Wie lange soll er
denn gelten, mehr als 400 Jahre? Ab wann gelten katholische
Wahrheiten nicht mehr, auch wenn sie jahrhunderte hindurch
mit Entschiedenheit und Nachdruck verteidigt und erläutert
wurden? Ist es nicht menschenunwürdig Verpflichtungen und
Glaubenswahrheiten im engeren und in weiteren Sinne aufzustellen, die dann wie aus heiterem Himmel nicht mehr gelten
sollen? Wenn man die Lehren des Römischen Katechismus
nicht mehr gelten lassen will, dann gilt überhaupt nichts
mehr.
Was wir heute 36 Jahre nach dem II. Vaticanum erleben,
ist ja keineswegs neu. Schon im Anschluss an das Konzil gab
es eine, in der Regel von den Hütern des Glaubens unangefochtene Flut von Irrlehren, die sich über das hilflose, staunende, sich verwundernde und in Verwirrung geratende
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U.a. als Manuskript bei Karl Haselböck, Wien 1986, Sobieskigasse; 18/13;
Seite 13.
3 Heilslehre der Kirche, deutsche Ausgabe hrsg. von Anton Rohrbasser, Freiburg/Schweiz 1953, Setie 946, Nr. 1477.
2

katholische Volk ergoss. Ganze Bibliotheken kann man
inzwischen mit diesen falschen, verführenden und unkatholischen Lehren füllen. Die wenigen folgenden Beispiele sind
zehntausendfach vermehrbar, wie jeder weiß, der wachen
Geistes diese Jahrzehnte erleben und durchleiden musste.
In dem von Günter Stachel herausgegebenen Sammelband
„Existentielle Hermeneutik" (Zürich, Einsiedeln, Köln 1969),
der sich mit Hubertus Halbfas beschäftigt, schreibt z.B. ein
Alex Stock: „Die Bewahrung der katholischen Lehre als solcher, darin gebe ich Halbfas recht, ist ein archivarisches
Unternehmen" (S. 139) Das Buch erschien wie viele andere
auch — z. B. das Buch „Wahrhaftigkeit" von Hans Küng, das
in hunderttausendfacher Auflage vom Herderverlag unter das
Volk geworfen wurde — mit kirchlicher Druckerlaubnis.
Schon 1968 hieß es ausgerechnet im „Mitteilungsblatt der
Frauen- und Mannesjugend im Erzbistum Köln" mit dem
Titel „Fakten" (Nr.2, S. 3) in einem Bericht über einen Vortrag unter der Überschrift: „Wie demokratisch ist die Kirche!": „Der Glaube ist keine starre Formel, wie er heute oft
gelehrt und verstanden wird. Er muss das Leben sinnvoll formen mit möglichst großer Freiheit. Gott ist ein lebendiger
Gott und lässt sich nicht in Definitionen einfangen. Die Jetzige Kirche, die durch starres Denken und Furcht vor jeder
Reform geprägt ist, ist kaum noch fähig, diesen Glauben zu
verkündigen. Dr. Kerscht (der Redner) stellte es in den
Bereich des Möglichen, das ,der Dom der Kirche einstürzt,
wenn man einen Stein herauszieht'. Dieser Trümmerhaufen,
der zwangsläufig auf Ordnungsappelle folgt, gibt den Christen jedoch die große Möglichkeit, etwas Neues zu bauen.
Das neue Gebäude wäre der großartigen Religion des Christentums dann angemessener."
In den Buch „Lectio brevis — Aus Ansprachen von Heinrich Kahlefeld" (Hrsg. von I. Klimmer, 1. Aufl. Frankfurt
a. 1972) kann man lesen (S. 47): „Die Entscheidungen des
Zweiten Vatikanischen Konzils haben unseren Glauben
befreit von der Vorherrschaft des dogmatischen Lehrsystems,
das alle Wahrheiten einschloss und gewissermaßen versiegelt
hielt. Das heißt aber auch, eine bestimmte Festigkeit, eine
simple Art von Katechismusdenken ist uns heute nicht mehr
möglich." Was aber ist uns dann möglich, ohne gänzlich in
Unverbindlichkeit abzugleiten? Inwiefern ist Sprache dann
überhaupt noch sinnvoll?
In dem vom Katholischen Bibelwerk, Stuttgart, herausgegebenen Kalender „Bibel im Jahr '70" beglückte der damalige Professor W. Kasper die katholische Menschheit mit
einem Beitrag „Tradition auf dem Prüfstand". Da kann man
u. a. lesen: „Auch die spätere Tradition zeugt von der Lebendigkeit und Freiheit des Geistes. Dabei hat sich der Heilige
Geist nur sehr wenig um die schönen Regeln und Gesetze der
Dogmatik gekümmett ... Es geht gar nicht mehr bloß um
Randfragen und Einzelprobleme. Gerade die zentralsten
Begriffe des Glaubens wie Gnade, Sünde, Erlösung, Gott sind
heute weitgehend zu unverständlichen Worthülsen geworden.
Sie gleichen einer Währung, die nicht mehr gedeckt ist durch
die lebendige menschliche und christliche Erfahrung" (S. 74
und 78).
Was bleibt, nimmt man diese Aussage ernst, noch übrig?
Walter Kasper antwortet: „In allem Umbruch ist uns im Glauben das Durchtragende und Durchhaltende der schöpferischen Treue — Gottes gewiss" (S. 78). Also ein nebelhafter
Fiduzialglauben, dessen zentralste Begriffe, selbst der Begriff
Gott, weitgehend zu unverständlichen Worthülsen geworden
sind!

„Diese Thesen setzen die Einsicht in die durchgängige
Sprachlichkeit und Geschichtlichkeit des menschlichen
Erkennens voraus, wie sie vor allem in der Spätphilosophie
M. Heideggers gedacht werden. Danach geschieht alles
menschliche Erkennen in einem geschichtlich überlieferten
Sprachhorizont, der jeweils ein bestimmtes Seinsverständnis
erschließt und ein anderes verschließt. Das Sein ist als solches geschichtlich, das heißt, es legt sich geschichtlich durch
die Sprache jeweils in verschiedenen Sinngefügen, bestimmten „Tönungen", „Färbungen", unter verschiedenen Aspekten
aus. Mit dieser Einsicht ist der neuzeitliche Ansatz in einer
transzendentalen beziehungsweise existentialen Analytik
überwunden. Der hier vorausgesetzte Begriff von Geschichtlichkeit besagt deshalb auch mehr als die bloß subjektive
Geschichtlichkeit des Menschen; er umfasst vielmehr die
Wirklichkeit als ganze, das Sein als solches; er schließt deshalb Institution, Gesellschaft, Welt mit ein. Die spezifisch
menschliche Geschichtlichkeit ist jedoch der Ort, an dem
diese Seinsgeschichte zum Austrag kommt. Zum Begriff der
Seinsgeschichte vgl. 0. Pöggeler, Der Denkweg Martin Heideggers, Pfullingen 1963, 135-142; 280-299; M. Müller,
Existenzphilosophie im geistigen Leben der Gegenwart, Heidelberg 31964, 32-52; 174-177; B. Welte, Ein Vorschlag zur
Methode der Theologie heute, in: Auf der Spur des Ewigen,
Freiburg 1965, 416-419."
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Mit dieser kleinen Auslese und Erinnerung mag es sein
Bewenden haben. Sie zeigt wie man in der katholischen und
apostolischen Kirche, der einen vom Christus gegründeten
Kirche, umgestaltet, um eine andere Kirche zu schaffen. Auf
der ersten Konferenz deutscher Dogmatiker nach den Konzil
vom 2.-5. Januar 1967 in München hielt Walter Kasper ein
Referat, das im gleichen Jahr mit den Titel „Die Methoden
der Dogmatik" bei Kösel-Verlag München erschien. Gleich
zu Beginn (Seite 9) heißt es: „Aber es stehen heute nicht nur
einzelne Dogmen und einzelne Reformen in Frage; was heute
in Frage steht, sind die Grundlagen des Glaubens selbst und
die Möglichkeit, überhaupt noch von Gott zu reden." Was das
Büchlein so interessant macht, ist der m. E. gelungene
Beweis, dass der sogenannte „Geist des Konzils" tatsächlich
in Konzil selbst seine Wurzel hat und dass das „gute" Konzil
und der sich fälschlich auf das Konzil berufende „Geist des
Konzils" in Wahrheit ein und dasselbe sind. W. Kasper zitiert
bzw. beruft sich auf Texte des Konzils. Er liest aus manchen
Texten eine Bestätigung für seine Ausführungen. Jedoch sind
Konzilsaussagen auch so, dass sie andere Deutungen zulassen. Freilich gibt es auch Konzilsaussagen auf die er sich mit
Recht berufen kann, was wiederum zeigt, dass der sog.,Konzilsgeist in scheinbaren harmlosen Konzilstexten auf Abruf
wartet.
W. Kasper schreibt: „Das Zweite Vatikanische Konzil hat
dem geschichtlichen Denken in der Theologie in einem
hohen Maße Raum gegeben; (Anm.: Dogm. Konst. über die
göttl. Offenb. Nr. 12; 15; 19. Dekret über die Ausbildung der
Priester Nr.16) es hat eine noch vorsichtige und ansatzhafte,
aber doch deutliche Rezeption des modernen Denkens vollzogen usw." (S. 31/32) Schon zuvor hatte er gesagt (Seite 15
u.16): „Die Überlieferung, die die Wahrheit entbirgt und das
Fragen nach ihr entbindet, verbirgt jedoch die Wahrheit
zugleich. Ihre Antworten können die Fragen, die sie aufwirft,
nie einfach einholen, ja oft genug überfremden und verdekken sie diese." Dazu gehört folgende m.E. entlarvende
Anmerkung, die hier für den Interessierten voll widergegeben
wird:

Dogmatische Konstitution über die Kirche Nr. 6; 8 f.; 14 f.; 48-51. Dazu
K. Rahner, Kirche und Parusie Christi, in: Schriften zur Theologie, Bd. 6, Einsiedeln 1965, 348 bis 367. Zum Dienstcharakter der Kirche: Dogmatische
Konstitution über die Kirche Nr. 5; 17; 36; Dekret über den Ökumenismus
Nr. 2 u. 6.

wird in der alten Kirche nicht als Befähigung zu isoliert
gedachten kultischen Handlungen angesehen" (S. 42). Weiter: „Terminologisch ist von einem Priestertum im kultischsacerdotalen Sinne (Hiereus, Sacerdos) innerhalb des Volkes
Gottes im Neuen Testament nicht die Rede ..." (S. 43). Auf
diesem Hintergrund gewinnt natürlich auch eine sonst vielleicht noch vertretbare Aussage eine neue Akzentsetzung:
„Vor allem proklamiert die Gemeinde im Herrenmahl, dem
zentralen Geschehen des urchristlichen Gottesdienstes, den
Tod des Herrn, also sein Opfer, bis er kommt' (1 Kor 11,
26)" (S. 30).
Ein schlichter und unvoreingenommener Vergleich mit den
hier nicht wiedergegebenen Aussagen des Konzils von Trient
beweist deutlich die Diskrepanz beider Texte, des Lehrschreibens der deutschen Bischöfe zum Priestertum und des Konzils von Trient. Wer sich auf die schwankenden, wenig eindeutigen Texte des Lehrschreibens innerlich einlässt, der
wird daraus kaum Festigkeit und Klarheit bezüglich des
katholischen Priestertums gewinnen, vielmehr neue Unsicherheit.
Wie versuchen nun die Verfasser des Lehrschreibens die
nicht zu übersehende Differenz zu den Lehraussagen und
Dogmen des Konzils von Trient zu überbrücken? Darauf gibt
das Schreiben der Bischöfe folgende Antwort: „Die einzelnen
dogmatischen Entscheidungen müssen in ihrer ganz
bestimmten Sinnspitze und Aussagerichtung aufgenommen,
dann durch den Rückbezug auf Schrift und lebendige Überlieferung in den größeren Zusammenhang des kirchlichen
Glaubens und Lebens gestellt und somit wieder entschränkt
werden. Diese Verfahrensweise muss besonders bei Dogmen
in Anwendung kommen, die in einer bestimmten, vielleicht
sogar polemischen Situation entstanden sind und selbst nach
weiterer Ergänzung verlangen. Diese hermeneutischen
Grundsätze werden besonders bei der Interpretation der
Trienter Konzilsentscheidung über das Weihepriestertum ihre
Bedeutung gewinnen" (S. 41). Zweimal (S. 51 und 55)
spricht das Lehrschreiben von „recht verstandener" Lehre.
Mit anderen Worten, die Umdeutungskunst ist hier in eine
offizielle kirchliche Verlautbarung eingezogen. Die weitgehende Übereinstimmung des bischöflichen Lehrschreibens
mit der hier vorgetragenen Theologie des Professors Kasper
ist doch wohl kaum zu übersehen. Im Vorwort des deutschen
„Katholischen Erwachsenen-Katechismus von 1985, dessen
Problematik in der März/April-Nummer der UVK, Heft
2/1986 dargestellt wurde, bedankte sich der damalige Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz beim Hauptverfasser
des Katechismus, Professor Dr. Kasper. Das war m.E. nur
möglich, wenn man die von W. Kasper in Namen des Konzils
geforderte „Neue Theologie" auf allen Feldern, und das heißt
letztendlich ein neuer „Glaube", für verbindlich hielt. Es ist
aber schlicht falsch, zu meinen, die scholastische Philosophie
und Theologie wären Verursacher einer auch herbeigeredeten
„Krise", von der Prof. Kasper spricht. Er unterstellt Negatives, um seinen sogenannten Neuentwurf zu rechtfertigen. Es
ist ähnlich wie bei den Verteidigern der sogenannten Reformation: Das Katholische wird in den dunkelsten Farben
geschildert, um so das „Licht" der Neuerungen besser leuchten zu Ussen. Der letzte Satz der Buches „Die Methoden der
Dogmatik" lautet: „Der schlimmste Einwand ist der, dass die
Theologie in Grunde so kleingläubig und argwöhnisch, so
griesgrämig und so humorlos geworden ist." (Seite 87)
Wir können aber die „Früchte" dieser sich ständig auf das
II. Vatikanum berufenden neuen Theologie auch an kirchenamtlichen Verlautbarungen ablesen, die, auch wenn man sie
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Ähnlich wie K. Rahner spricht er von einer „Denzinger
undd Enzyklikentheologie, die in ihrer Orthodoxie geradezu
erstarren musste"... (S. 37)
„Inzwischen hat uns das Vatikanum II eine wesentlich
dynamischere, offenere und katholischere Sicht der Kirche
und der Kirchlichkeit gebracht, die für die Dogmatik auch
methodische Konsequenzen haben muss. Versteht sich nämlich die Kirche eschatologisch, als Kirche, die unterwegs ist,
die erst Verheißung, nicht schon in jeder Hinsicht Erfüllung
ist, die Dienst ist und nicht Selbstzweck'', dann hat das auch
Folgen für das rechte Verständnis des Dogmas und damit der
Dogmatik. Das Dogma kann jetzt gar nicht mehr anders
erscheinen denn als eine relative und geschichtliche Größe,
die nur funktionale Bedeutung besitzt." (S. 37)
Natürlich macht Prof. Kasper dann wieder Rückzieher
bezüglich der Relativität des Dogmas. Zwei Schritte vor,
einen zurück! Dass er die Apologetik ablehnt, dürfte nicht
verwundern. Dagegen nennt er zustimmend die „Methode
geschichtlicher Dialektik". „Sie dürfte auch dem Stand der
gegenwärtigen hermeneutischen Fragestellung, wie er etwa
bei K. G. Gadamer gegeben ist, entsprechen." (S. 56. Auch
schon S. 29) Es ist klar, dass hier nicht der ganze Inhalt des
Büchleins „Die Methoden der Dogmatik, Einheit und Vielheit" wiedergegeben werden kann. W. Kasper ist sehr
geschickt im Umgang mit den Konzilstexten. Er hat die
Fähigkeit zu allem etwas zu sagen. Die Bischöfe konnten auf
die Aussage „Das Konzil fordert im Grunde eine neue Theologie ..." (S. 10), die er immer wieder mit Konzilstexten
belegt, nichts Wirksames erwidern, statt dieses elegante Jonglieren zu durchschauen und die unverfälschte Tradition
hochzuhalten. Die Frage ist nur, ob die Deutung und Neuauslegung des Glaubens, wie sie Prof. Kasper in zahlreichen
Texten über Jahre hin vorlegte mit Berufung auf die Konzilsbeschlüsse, die allein mögliche ist? Dabei sei ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass er stets seine Lehre mündlich und
schriftlich in aller Öffentlichkeit vortrug und vorlegte. Er
wurde dennoch Bischof und schließlich Kardinal. Jetzt ist er
in Rom für die Ökumene zuständig und auch Mitglied der
Glaubenskongregation.
In dem oben behandelten Büchlein sagt der damalige
junge Dogmatiker, Prof. Kasper, bezüglich der dogmatischen
Aussagen: „Die Mannigfaltigkeit der Zeugnisse, Denkweisen, Begriffe und Sprachen müsste auf ihre jeweilige theologische Aussageintention und auf ihren Skopus hin abgehört
werden." (a.a.O. Seite 55) Das erinnert deutlich an das
„Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche
Amt" (Trier 1969), verabschiedet auf der außerordentlichen
Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz am 11.
November 1969 in Königstein/Taunus, worin die Bischöfe in
klarem Abstand zu den Dogmen des Konzils von Trient u.a.
schrieben: „Ein Zusammenhang des Presbyter- und Episkopenamtes mit der Leitung der Eucharistiefeier lässt sich aus
dem Neuen Testament nicht nachweisen, ist dadurch aber
nicht ausgeschlossen". (S. 34) Außerdem lesen wir: „Erst die
unmittelbar nachneutestamentliche Zeit zeigt, dass die Leitung der Eucharistiefeier und die Sündenvergebung priesterliche Vollmachten sind, die nur dem Amtstläger zukommen"
(S. 37). Und: „Der Vorsteherdienst bei der Eucharistiefeier
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nicht nach vorne schiebt, ihre verheerenden Wirkungen zeigen. Davon nur eine kleine Auswahl: Schon an 1. Oktober
1970 trat die Neuregelung der kirchlichen Ordnung für die
konfessionsverschiedenen Ehen mit allen ihren Absonderlichkeiten möglicher Trauungsformen in Kraft. In der Anweisung heißt es:
„Der Katholik kann die Taufe und Erziehung seiner Kinder
in einer nichtkatholischen Kirche nur dann zulassen, wenn
trotz ernsten Bemühens eine katholische Erziehung nicht
erreicht werden kann." Diese Regelung wurde getroffen,
obwohl zum damaligen Zeitpunkt längst einwandfreies statistisches Material vorlag, das bewies, dass ohne klare Schutzbestimmungen ein rasanter Verlust der katholisch bleibenden
Nachkommenschaft die Folge ist. Professor Franz Groner
schrieb bereits 1964 im Pastoralblatt für die Diözesen
Aachen, Essen und Köln (12/1964, S. 362 f.): „In Ländern, in
denen die Katholiken ungefähr die Parität in der Bevölkerung
haben oder noch etwas darunter liegen, ist ein starkes und
ausdauerndes Bemühen gegen die Mischehe erforderlich,
wenn die Kirche zahlenmäßig in diesen Ländern auf die
Dauer nicht schweren Schaden nehmen will." Leider hat man
entgegen dieser Einsicht die damals vorhandenen Schutzbestimmungen weiter abgebaut, wie wir oben sahen.
Es wäre unredlich, das Wort der deutschen Bischöfe zur
seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen der Enzyklika
„Humanae vitae" 1968 hier nicht zu nennen. In dieser sogenannten Königsteiner Erklärung wurde zum Schutz der
abweichenden Gewissensentscheidung mancher Eheleute den
Priestern eingeschärft: „Deshalb werden auch die Seelsorger
in ihrem Dienst, insbesondere in der Verwaltung der heiligen
Sakramente, die verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung der Gläubigen achten."' An sich ist der Vorgang
ungeheuerlich. Um den Laien entgegenzukommen (wie das
so üblich ist), behandelt man die Priester wie hörige Lakaien,
die gegen die eindeutige Tradition und den oberster Hirten
und Lehrer der Kirche ihr Gewissen auf Urlaub schicken sollen, um den Wünschen ihrer Herren entgegenzukommen!
Dass jeder Mensch die verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung des anderen, sogar gegen den Glauben, zu
respektieren hat, ist Gemeingut humaner Lebensführung.
Eine andere Frage jedoch ist es, ob man unter diesen Voraussetzungen auch die heiligen Sakramente noch spenden darf.
Die Kirche setzt die Normen und nicht der Empfänger.
Wie aber wäre es, wenn man in anderen Fällen, wo mit
Sicherheit keine Abweichung bezüglich der katholischen
Glaubens- und Sittenlehre vorliegt, man aber stets in eiliger
Beflissenheit den notwendigen kirchlichen Gehorsam fordert,
die zweifellos vorhandene nicht leichte Gewissensentscheidung abweichender Auffassungen im Blick auf die kirchlichen Entwicklungen seit dem Konzil nicht sofort mit Sanktionen beantwortet, vielmehr sich an die oben genannte
Königsteiner Erklärung erinnerte?
Außerdem ist zu bemerken: Abgesehen von der Tatsache,
dass in der sogenannten Königsteiner Erklärung von 1968 das
von den kirchlichen sittlichen Normen abweichende Gewissen mancher Gläubigen von den Bischöfen auf Kosten des
kirchlich intakten Gewissens vieler Seelsorger geschützt
wurde, bleibt es unvermeidlich — ob man es nun will oder
nicht —, dass eine solche bischöfliche Erklärung, die nicht
widerrufen wurde, auch auf andere, von den kirchlichen Normen abweichende Gewissensentscheidungen angewandt
wird. Wie sollte es auch anders sein?

Ob es nun gefällt oder nicht, man muss in diesem Zusammenhang auch wieder die von der offiziellen Ordnung der
Weltkirche abweichende Handkommunion erwähnen. Weihbischof Dr. Augustinus Frotz schrieb in seiner „Bilanz nach
zehn Jahren Liturgie-Konstitution des Zweiten Vatikanischen
Konzils"6: „Dass in unserem heutigen Gottesdienst Zeichen
der Ehrfurcht und der Anbetung weithin geschwunden sind,
ist zum Teil die Folge einer falsch verstandenen Liturgiereform, zum Teil aber auch von offiziellen Maßnahmen, die im
Nebeneffekt, sofern dieser nicht sorgsam wahrgenommen
und beseitigt wird, bedenklich erscheinen. Als typisches Beispiel hierfür wird oft die Einführung der Handkommunion
genannt."
Zu den wenigen „Beweisen" seien nur noch die folgenden
aber im Sinne dieser Darlegungen besonders signifikanten
Beispiele genannt: Die „Gemeinsame Synode der Bistümer
in der Bundesrepublik Deutschland" sagt in ihrem Beschluss:
Gottesdienst (5.5) u. a.: „Es kann ... nicht ausgeschlossen
werden, dass ein katholischer Christ seinem persönlichen
Gewissensspruch folgend — in seiner besonderen Lage
Gründe zu erkennen glaubt, die ihm seine Teilnahme am
evangelischen Abendmahl innerlich notwendig erscheinen
lassen." Die begleitenden Beschwichtigungsworte ändern am
Faktum der Aussage nichts. — Im „Gemeinsamen Wort der
Deutschen Bischofskonferenz und des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland zur konfessionsverschiedenen
Ehe" mit Datum vom 1. Januar 1985 kann man lesen: Zwar
wird die „volle Abendmahlsgemeinschaft" als noch nicht
gegeben angesehen, aber die Liturgie des Sonntagsgottesdienstes stimmt „trotz einiger Unterschiede im Verständnis
und im Vollzug der Eucharistie überein". (Abgedruckt in der
„Deutschen Tagespost" am Dienstag, den 23. Juli 1985.
Nr. 88/Seite 5.) — Auf dem Hintergrund der hier dargelegten
Tatsachen gewinnt natürlich auch der ursprünglich promulgierte § 7 des neuen „Ordo Missae", die dort gelieferte Definition der Heiligen Messe ohne die Wirklichkeit des Opfers
und die Sakramentalität des konsekrierenden Priesters, vom
April 1969 eine kaum zufällige Bedeutung.
Papst Paul VI. hat das sicher nicht gewollt. Wahrscheinlich
verließ er sich zu sehr auf seine Mitarbeiter und Berater, wie
so mancher Bischof auch. Er verlangte z. B. auch die Erhaltung des Römischen Messkanons. Das entscheidende Stück,
die Wandlungsworte, wurden geändert, dazu die Schlussformeln und die begleitenden Riten. In den Landesliturgien —
jedenfalls im deutschen Ritus — wurde darüber hinaus auch
textlich verändert. Paul VI. verlangte, dass das „Orate fratres"
erhalten bleiben sollte, was in der lateinischen Fassung auch
der Fall ist. In der deutschsprachigen Liturgie wird es lediglich an 3. Stelle angeboten, was zur Folge hat, dass man es
kaum noch in der Heiligen Messe hören kann. Der Papst hätte
allerdings sehen sollen, dass dem falschen § 7 die dazugehörende Liturgie, wenn auch noch in rechtgläubiger Weise bei
entsprechender Gesinnung vollziehbar, zugeordnet war. Was
man heutzutage manchmal erleben kann, tendiert zur
ursprünglichen falschen, um nicht zu sagen häretischen Definition.
Alle hier aufgeführten Vorgänge und neuen Bestimmungen sind wie jeder sachliche und unvoreingenommene Leser
zugeben wird, als Frucht des Konzils anzusehen. Wer nicht
verblendet ist, wird auch zugeben müssen, dass alle diese
genannten Änderungen, und das gilt für vieles andere, kaum
6
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In: Beilage zur Kirchenzeitung für das Erzbistum Köln vom 13. 9. 1968.
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der Kirche und ihren Menschen zum Segen gereichen,
obwohl sie ohne Konzil nicht in die Wege geleitet worden
wären. Es geht letztenendes um die Substanz des Glaubens
und das eigentlich Katholische. Und das ist, wie Päpste,
Bischöfe und Synoden über Jahrhunderte hin einhellig bestätigen, im Römischen Katechismus zu finden. Wie wir schon
feststellten, hat er natürlich erst in unserer Zeit auftauchende
Probleme, die der „Catechismus Catholicae Ecclesiae"
berücksichtigt, nicht behandeln können. Dafür aber sind in
ihm auch Aussagen, die für die Kirche, wenn sie sich nicht
widersprechen will und unglaubwürdig werden will, mehr als
eine ästhetische Angelegenheit bedeuten. Um nur ein kleines
Beispiel zu nennen aus dem Bereich der Messliturgie, sei an
Folgendes erinnert. Der Römische Kateschismus lehrt: „Dieses Opfer" (nämlich die Feier der alten römischen Heiligen
Messe, die organisch von den Aposteln her im Heiligen Geist
gewachsen, schon Jahrhunderte vor dem Tridentinum in ihrer
Gestalt im wesentlichen feststand), „hat aber viele und zwar
höchst herrliche und feierliche Gebräuche (Riten), von denen
keiner für überflüssig oder bedeutungslos (unnütz) zu halten
ist; vielmehr zielen alle dahin, dass einerseits die Erhabenheit
dieses großen Opfers noch mehr ans Licht trete, andererseits
die Gläubigen durch das Anschauen der heilsamen Geheimnisse zur Betrachtung der in diesem Opfer verborgenen göttlichen Dinge angeregt werden." (Habet autem hoc sacrificium
multos, eosque maxime insignes ac solemnes ritus, quorum
nullus supervacaneus aut inanis existimandus est; verum
omnes eo spectant, ut et tanti sacrificii maiestas magis eluceat,
et salutaribus mysteriis intuendis ad rerum divinarum, quae in
eo sacrificio occultae sunt, contemplationem fideles excitentur. )
Es wurde also vierhundert Jahre von der Kirche gelehrt
und eingeschärft, dass keiner der Riten der alten, römischen
Messe überflüssig oder unnütz sei! Im Zusammenhang mit
dieser unmissverständlichen Aussage gewinnt natürlich auch
die Bulle „Quo primum" des hl. Papstes Pius V von 1570, die
allen Messbüchern des lateinischen Ritus von 1570 bis 1962
vorangestellt wurde, ihre noch größere Bedeutung. In dieser
Bulle heißt es u. a.7: „Kraft Apostolischer Vollmacht gestatten und bewilligen Wir als heute und immer wirksam gleichfalls für alle Zeiten, dass nach eben diesem Messbuch in jeder
beliebigen Kirche die Messe zu singen und zu lesen ist, und
zwar ohne jede Unruhe des Gewissens, und ohne in irgendwelche Strafen, Urteilssprüche oder Tadel zu fallen, die nachher irgendwie darauf folgen könnten; dass man vielmehr frei
und erlaubt davon Gebrauch machen kann und dazu berechtigt ist ...". Zum Schluss heißt es: „So ist es denn überhaupt
keinem unter den Menschen gestattet, diese Urkunde, welche
Unsere Erlaubnis, Unsere Festsetzung, Unsere Verordnung,
Unseren Auftrag, Unseren Befehl, Unseren Straferlass,
Unsere Bewilligung, Unsere Bekanntmachung, Unseren Willen, Unsere Entscheidung und Unser Verbot enthält, zu verbieten oder sich ihr in schändlicher Verwegenheit zu widersetzen."
Man kann dies auch nicht mit dem Hinweis abtun, das sei
nur eine übliche Floskel päpstlicher Verlautbarungen und
gelte somit nur für das Pontifikat Pius V.; vielmehr hat sich
die Kirche unter der Leitung aller folgenden Päpste diese
Anordnung bis 1962 ausdrücklich zu eigen gemacht. Wie
hätte es auch anders sein können, da doch nach der verbindlichen Lehre, die von den Pfarrern in der Predig den Gläubigen

vor Augen zu stellen war, keiner der Riten der alten, ehrwürdigen Römischen Messe „überflüssig oder unnütz" ist.
Die dogmatischen, unfehlbaren Entscheidungen des Konzils von Trient über das Heilige Messopfer (22. Sitzung 1562)
konnten natürlich die Entwicklungen, die nach dem II. Vatikanischen Konzil verhängnisvollerweise eingeleitet wurden,
nicht voraussehen. Aber ihre Formulierungen wollten ohne
Zweifel jene Messe in allen ihren Teilen schützen und bewahren, die dann in leicht überarbeiteter Form der hl. Papst
Pius V. 1570 erneut als verbindlich promulgierte. Die Bulle
„Quo primum" entspricht dem Auftrag des Konzils und seiner unfehlbaren Lehrentscheidungen.
Wenn noch während des II. Vatikanischen Konzils einer
der Väter sagte: „Die gewachsene Struktur der Messe stellt
das höchste Kunstwerk dar. In literarischer, liturgischer,
kanonischer, rechtlicher Hinsicht und auf welche Art auch
immer man sie betrachten mag, ist sie ein Kunstwerk. Sie ist
eine vollendete Poesie!"8, so hatte er nicht Unrecht. Aber die
auf uns gekommene heilige Opfermesse ist vielmehr als ein
Kunstwerk, mehr als Poesie, sie ist heilig! Schon von ihren
Riten ist keiner „überflüssig oder bedeutungslos", wie der
Römische Katechismus im Auftrag aller Päpste seitdem vierhundert Jahre lehrte, und es den Priestern zur Predigt anempfahl. Allzuviel ist seit den II. Vatikanum auf den Kopf gestellt
worden und die Kirche wurde dadurch streng sachlich beurteilt schlicht unglaubwürdig. Was soll man den jeweils regierenden Päpsten noch abnehmen, wenn hinterher das genaue
Gegenteil gefordert wird? Wie lange gelten sogenannte Einsichten oder Wahrheiten? Was ist auf Dauer überhaupt verbindlich? Warum schaffte man ausgerechnet 1967, als alles
drohte aus den Fugen zu gehen, den sogenannten Modernisteneid ab, um in einer inzwischen weitgehend „neuen" Kirche Jahrzehnte später wieder einen neuen Eid einzuführen?
Wen will man eigentlich narren? Dabei sind die heiligen
Eide, die wir seinerzeit vor der Priesterweihe leisteten, auch
von denen geleistet worden, die hinterher alles umdrehten .
In dem kleinen Büchlein „Alte Fragen — Neue Antworten?/Neue Fragen — Alte Antworten" (Echter-Verlag Würzburg 1967), das Vorträge einer Pastoralkonferenz der Diözese
Würzburg enthält, ist auch der hier schon mehrfach zitierte
damalige Professor Dr. W. Kasper mit einem Vortrag vertreten mit den Titel „Kirche und Theologie unter dem Gesetz
der Geschichte?". Die schönen eleganten Reden, die abqualifizierenden Schlagworte und die Diffamierung des alten
Glaubens, der die Kirchen mit Gläubigen füllte, verdrießt
nicht nur, sondern widert an. Wir lesen da: „Keines der kirchlichen Dogmen führt von Christus weg und versperrt den
Zugang zu ihm. Das schließt nicht aus, dass diese Dogmen
manchmal einen etwas unverständlichen und unvollkommenen Weg zu Christus weisen, der unter anderem auch einmal
über „holprige Feldwege" führen kann, dass uns heute neue
und bessere Wege erschlossen werden, wobei die neuen
Wege freilich am Ende zu demselben Ziel führen müssen und
damit der ursprüngliche Sinn der Dogmen durchaus erhalten
bleibt. Wer glaubt, hat keine Angst vor der Geschichte, weil
er um die Hoffnung über der Geschichte weiß aufgrund der
Treue der Verheißung Gottes in Jesus Christus. In ihr allein
besteht der Halt in der Geschichte." (S. 32/33)
Ich schrieb schon damals vor ca. 30 Jahren (oder auch
mehr) als Kommentar: Wie der dialektische Materialismus
mit Hilfe. des Zauberwortes „Dialektik" klar zu machen ver-

In deutscher Übersetzung abgedruckt in: Stimme des Glaubens, Vox fidei e. V.
Augsburg, Jg. 11, Heft 20/84.

8 Zitiert nach: Woflgang Waldstein, Hirtensorge und Liturgiereform; Schaan/
Lichtenstein 1977, Seite 117.
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sucht, wie aus nichts etwas wird, wie aus einem qualitativ
Geringeren ein Besseres wird, so versuchen N.N. und
Gefährten mit Hilfe der „Geschichtlichkeit" den Glauben
umzuinterpretieren!
Aber hören wir weiter auf den damaligen Professor K.:
"Nicht dort ist der Glaube am reinsten gegeben, wo man in
einer sogenannten ungebrochenen Gläubigkeit, in Wirklichkeit aber in einer bloßen Gettomentalität die heutigen Probleme noch gar nicht zur Kenntnis genommen hat und einfach hinter verschlossenen Türen „weiterglaubt" sondern
dort, wo es aus dem Glauben heraus zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit der Zeit kommt, wo das Evangelium entweder bewusste Ablehnung und Auseinandersetzung hervorruft oder echten neuen Glauben weckt. Eine Predigt, die nur
orthodox ist und sonst nichts, ist in den Augen der meisten
Zeitgenossen ein Relikt aus einer vergangenen Welt, eine
quantite negligeable. Wo dagegen die Predigt Beweise des
Geistes und seiner Kraft erbringt [I Kor 2,4], dort ist der
ursprüngliche Geist der Urkirche wieder lebendig geworden,
da ist die Kontinuität und der Zusammenhang in Glaube,
Hoffnung und Liebe mit dem Ursprung gegeben, da geschieht
in der Geschichte etwas, dem bleibende Gültigkeit verheißen
ist, da ist die Geschichte kein lastendes Gesetz mehr, unter
dem wir seufzen, sondern ein Weg, der Weg des Glaubens
durch die Zeit, den wir gehen im Vertrauen auf die uns gegebene Verheißung, dass Gott mit uns ist. Wir dürfen uns dann
gerne auch den Überraschungen stellen, die uns auf diesem
Weg begegnen."
Vergessen wir nicht, wie oben schon zitiert, dass der gleiche Autor wenige Jahre später in „Bibel im Jahre '70", also
einer Publikation, die sich an breitere Volkskreise wendet,
selbst die „zentralsten Begriffe des Glaubens wie Gnade,
Sünde, Erlösung, Gott" als weitgehend unverständliche
„Worthülsen" bezeichnete. Später schrieb er in seinem Buch
„Einführung in den Glauben" (Mainz 1972, Seite 148 f.):
"Dogmen können durchaus einseitig, oberflächlich, rechthaberisch, dumm und voreilig sein. Es geht bei den unfehlbaren
Sätzen auch nicht um Sätze, die apriori gar nicht falsch sein
können, d. h. um Sätze, die losgelöst von der Situation und
ihrem Gebrauch gar keinen Irrtum beinhalten können. Dogmen unterliegen der Geschichtlichkeit alles menschlichen
Sprechens und sind konkret wahr nur in bezug auf den ihnen
entsprechenden Kontext. Sie müssen deshalb immer wieder
neu ausgelegt und in neue Situationen hinein übersetzt werden. Dadurch, dass man ein Dogma zitiert, hat man noch
wenig bewiesen, man muss es auch historisch und sachlich
interpretieren. Dafür gelten dieselben hermeneutischen
Regeln wie bei jedem anderen Text auch. Schließlich behandelt ein Dogma eine Wahrheit meistens nur unter einem
Aspekt, meist sogar in einer negativ-polemischen Abgrenzung. Es will und kann deshalb nicht alles sagen, was zu der
betreffenden Frage theologisch gesagt werden kann und
muss. Grundsätzlich lässt sich Wahrheit nie in einem Satz
aussagen. Deshalb ist mit einem Dogma eine theologische
Frage niemals ein für alle Mal abgeschlossen. Unfehlbare
Dogmen sind nicht unverbesserlich. Sie unterliegen auch
nach ihrer Definition noch einer Geschichte der Rezeption,
Interpretation und Integration. Sie dürfen deshalb nicht isoliert hochgespielt werden, sondern müssen innerhalb des
Gesamtzeugnisses der Schrift und der Tradition interpretiert
werden!"
Es wird deutlich, dass hinter diesen sich fromm gebenden
Ausführungen eine alles relativierende moderne antischolastische Philosophie steht. Die Sinnlosigkeit dieser Darlegun- 455 —

gen wird sofort erkennbar, wenn wir noch einmal aus dem
Beitrag in „Bibel im Jahre '70" (S. 78) zitieren, wo der Autor
selbst das Wort bzw. den Begriff „Gott" weitgehend unter die
unverständlichen Worthülsen einordnet, dann aber sagt: „In
allem Umbruch ist uns im Glauben das Durchtragende und
Durchhaltende der schöpferischen Treue Gottes gewiss."
Man müsste fragen: Was ist eigentlich die schöpferische
Treue einer Worthülse?
Dass der Autor jener Texte ein kluger Mann ist, wird nicht
bezweifelt; dass er die Kunst des Sprechens und Schreibens
beherrscht, bedarf keines Beweises. Dass er vielleicht von
dem, was er sagt und schreibt, subjektiv überzeugt ist, mag
sein. Die Tendenz das Konzil von Trient abwertend darzustellen, was ja auch in dem oben genannten „Schreiben der deutschen Bischöfe über das priesterliche Amt" (Trier 1969) anklingt, als ob es ein Hindernis für die Glaubensrichtigkeit und
die Glaubensentfaltung wäre, übersieht, dass das Konzil von
Trient das wirklich Katholische herausstellte und mit großen
Theologen, insbesondere auch mit dem 300 Jahre früheren
Thomas von Aquin harmoniert. Auch der Beitrag von Dr.
Joseph Overath: Bedas „Kirchengeschichte des englischen
Volkes" und das Book of Common Prayer, in „Theologisches", September 2001, Spalte 405 ff., zeigt die kontinuierliche Übereinstimmung der katholischen Tradition, die jetzt
durch eine „neue Theologie", man müsste besser sagen: einen
neuen Glauben, ersetzt werden soll und vielfach schon ersetzt
ist. Professor Hubert Jedin sagte in einem Vortrag „Das Konzil von Trient in der Schau des 20. Jahrhunderts"9: „Es zog
die dogmatische Grenzlinie scharf aus, allerdings ohne die
Personen der Reformatoren zu verurteilen: die Namen
Luther, Zwingli und Calvin kommen in seinen Dekreten nicht
vor. Aber die sachliche Abgrenzung des katholischen Lehrbegriffs vom protestantischen war unaufschiebbar und durchaus
notwendig, um weitverbreitete Unklarheiten zu beseitigen
und der Glaubensverkündigung Klarheit und Sicherheit wiederzugeben. Wer dem Trienter Konzil daraus einen Vorwurf
macht, muss den Mut haben, auch das Konzil von Nicaea
anzuklagen, weil es die Christologie des Arius verurteilt hat.
Aber die Abgrenzung des katholischen Glaubensgutes
gegen den Protestantismus wäre steril gewesen, wenn sie
nicht mit einer religiösen Selbstbesinnung der Katholiken
und einer Selbsterneuerung der Kirche verbunden gewesen
wäre. Diese Selbsterneuerung der Kirche von innen her
gehört zu den erstaunlichsten Vorgängen der Kirchengeschichte; sie hat schon Ranke und Burckhardt gleichermaßen
fasziniert. Das Ergebnis ist, dass die katholische Kirche und
das Papsttum am Ausgang des 16. Jahrhunderts den eingetretenen Verlusten zum Trotz lebendiger und kraftvoller dasteht
als zu dessen Beginn, vor dem Ausbruch der großen Krise."
Das steht freilich in einen Spannungsverhältnis zu den
Ausführungen von W. Kasper in seinem Referat „Die Methoden der Dogmatik — Einheit und Vielheit" von 1967, wobei er
sich, wie wir sahen, ausführlich auf das Konzil berief. Den
Deutungen des jetzigen Kardinals wurden — wenn wir einmal
vom Hirtenschreiben der oberrheinischen Bischöfe zur Frage
der Zulassung Geschiedener und Wiederverheirateter absehen — (soweit bekannt) amtlich nicht widersprochen. Seine
Rangerhebungen und die ihm in Rom eingeräumten Einflusssphähren legen das Gegenteil, d. h. uneingeschränkte
Zustimmung nahe, was auch seine Ämter bezeugen. Es geht
9
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also nicht um die Schelte oder gar Herabsetzung eines sicherlich vielfach verdienten, inzwischen höchstrangigen kirchlichen Würdenträgers, sondern es geht allein um den unverfälschten katholischen Glauben, der keine Spielchen wie die
Worthülsen, an die man dann schließlich doch „glaubt", verträgt. Wo ist in einer solchen Situation noch ohne Einschränkung die unverfälschte Glaubensbotschaft zu finden? Zweifellos in den Dogmen der Kirche, die man nicht zu „entschränken" braucht, um dann etwas ganz Neues zu finden,

oder deren „Sinnspitze" bzw. „Skopus" erst zu suchen ist?
Und wer garantiert dann die Richtigkeit der Sinnspitze? Und
wer kann die Sinnspitze der gefundenen Sinnspitze erläutern?
Da kann man nur sagen: Nein, Danke! Wir bleiben bei dem,
was die heilige Kirche zweitausend Jahre gelehrt und
geglaubt hat. Wir bleiben daher auf alle Fälle beim „Römischen Katechismus".
Ulrich Paul Lange

HERMANN RITTER

Überlegungen und Gedanken zum gemeinsamen „Abendmahl"

Das Wort der Wahrheit und der Geist der Wahrheit sind
uns gesandt. Die Kirche ist dem Wort und Geist der Wahrheit
verpflichtet, weil es nur eine Wahrheit im uns von Gott geoffenbarten Glauben gibt, bzw. geben kann. Christus sagt als
Heiland, Erlöser und Retter der Welt von sich: „Ich bin der
Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum
Vater außer durch mich." (Joh 14,6) Die Kirche ist durch
Christus der geoffenbarten Wahrheit verpflichtet und verpflichtet ihrerseits zur Wahrhaftigkeit in Verkündigung und
Lehre. Der Verpflichtung zur Wahrheit, ob gelegen oder
nicht, steht gegenüber das Recht auf Wahrheit.
Die folgenden Ausführungen sollen diesem Anspruch entgegenkommen und der Information und Orientierung dienen.
Der Auftrag Jesu vor seinem Erlösertod für uns zum Heil:
„Tut dies zu meinem Gedächtnis" ist in eine Auseinandersetzung geraten, deren Widersprüchlichkeit und Verwirrung
auch und gerade bei Verantwortlichen in der Kirche schlimm
ist.
Unwissenheit, Ahnungslosigkeit und Gleichgültigkeit in
Fragen des Glaubens helfen niemandem, in dem Herzensanliegen Jesu um Einheit der Seinen in Wahrheit und Liebe zu
wirken.
Als am 6. August vergangenen Jahres die Erklärung
„Dominus Jesus" — über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche von der Kongregation für
die Glaubenslehre veröffentlicht wurde, gab es einerseits
dankbare Zustimmung und andererseits so etwas wie einen
protestierenden Aufschrei. Warum eigentlich? Dieser protestierende Aufschrei kam wesentlich von denen, die in Sachen
Ökumene (= Bemühen um Einheit der Christen) andere, dem
Evangelium widersprechende oder fremde Vorstellungen
haben und somit Wege eingeschlagen haben, die dem Wort
und Geist der Wahrheit nicht gerecht werden, entgegenstellen. Wahrheit, Irrtum und Lehre Christi und seiner Kirche lassen sich nicht wie Rechenaufgaben durch Zusammenzählen

und/oder Abziehen lösen oder wie in Politik und Gesellschaft
durch Kompromisse und Mehrheitsentscheidungen bestimmen. Wenn wir diese Fragen angehen, muss man an den Ausgang, bzw. Ursprung zurückgehen und nach den Ursachen
fragen, warum es zu Verschiedenheiten, Unterschieden und
Gegensätzen gekommen ist. Missstände und persönliches
Versagen ändern noch nichts an der Richtigkeit und Qualität
einer Sache.
Wir Christen des 20. Jahrhunderts haben mit den Spaltungen des 16. Jahrhunderts ursächlich nichts zu tun.
Dass ich katholisch getauft wurde und meine Nachbarn
lutherisch oder reformiert, hatten wir Täuflinge nicht zu entscheiden. Was ich jetzt bin, welches Bekenntnis ich jetzt zu
leben versuche, ist meine Entscheidung. Seit der Vertreibung
in die Diaspora, das sind jetzt ohne Unterbrechung 55 Jahre,
bedrängt mich die Frage der Spaltung, sogar während meiner
Lehrzeit in der Landwirtschaft 1951-1953. Machen wir uns
alle wirklich Gedanken darüber, oder ist es uns egal, bzw.
gleichgültig, was wir glauben? Die anderen sollen sich entscheiden.
Wenn es um die Einheit der Kirche Christi geht, Christus
hat zum Heil der Menschen seine, nur eine Kirche gestiftet,
kann es nur um Einheit in der Wahrheit und Liebe gehen.
Liebe meint hier Liebe Gottes. Christus ist mit dem Vater und
dem Hl. Geist ein Gott. Und Christus ist die Wahrheit. Wenn
ich wesentliche Aussagen des Neuen Testamentes unterschiedlicher Deutungsmöglichkeit ausliefere, d. h., wenn sich
die Schrift jedem selbst erklärt, dann kommt das heraus, was
der reformatorische Begriff „Einheit in der Vielfalt" oder
„Einheit in Verschiedenheit", bzw. „Unterschiedlichkeit"
meint. Diese Einheit besitzen wir bereits, wenn jeder Christ
meint oder glaubt sich auf Christus berufen zu können. Das
widerspricht aber dem Willen und Auftrag Christi.
Christus ist die Wahrheit und der Hl. Geist ist die göttliche
Liebe zwischen Vater und Sohn. Und Jesus Christus, unser
aller Herr, betet in seinem Hohepriesterlichem Gebet: „Alle
sollen eins sein. Wie Du Vater in mir bist und ich in Dir bin,
so sollen sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass Du mich
gesandt hast" (Joh 17,21). Und: „Ich bin dazu geboren und in
die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis
ablege" (Joh 18,37). Weiter sagt der Herr: „Wenn aber der
Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der
Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er
Zeugnis für mich ablegen. Und auch ihr sollt Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir seid" (Joh 15.260. Wiederholt verheißt der Herr den Seinen in seinen Abschiedsreden den Geist der Wahrheit. „Der Vater wird euch einen
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Am Sonntag nach Pfingsten, dem Dreifaltigkeitssonntag,
lässt uns die Kirche im Tagesgebet beten:
Herr, himmlischer Vater,
du hast dein Wort und deinen Geist
in die Welt gesandt,
um das Geheimnis des göttlichen Lebens
zu offenbaren.
Gib, dass wir im wahren Glauben
die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen
und die Einheit der drei Personen
in ihrem machtvollen Wirken verehren.

anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll.
Es ist der Geist der Wahrheit (Joh 14,16 f.). (Vgl. auch Joh
16,13 und 17,17)
Die Einheit seiner Kirche war ein, das Herzensanliegen
Jesu Christi von Anbeginn.
Es kann in Christi Kirche nur eine Einheit in Wahrheit und
Liebe geben, und die ist der Herr selber. Es gibt nur ein
Neues Testament mit Jesu Worten. Und weil die Erklärung
vom 6. 8. 2000 daran erinnert, wohlgemerkt an etwas erinnert, was seit Beginn der Kirche allgemeines Glaubensgut
war und noch ist, darum der Aufschrei und Protest derer,
(dazu gehören auch kath. Bischöfe, die mindestens ihr
Bedauern über die Erklärung ausgedrückt haben) die eine
sogenannte Einheit in Verschiedenheit oder Einheit in Vielfalt
anstreben. Diese haben wir doch längst. Allerdings haben
Verschiedenheit und Vielfalt im Glauben die Christen
getrennt. Diese Erkenntnis ist schmerzlich aber die Wirklichkeit.
Vom Dichter, Theologen und Philosophen G. E. Lessing
(1729-81) stammt das Wort: „Die Reformation (gemeint ist
die Glaubensspaltung) kam weniger dadurch zustande, dass
man die Bibel besser zu brauchen anfing, als dadurch, dass
man die Tradition zu brauchen aufhörte." Dem kann man,
darf man wohl zustimmen!
Seit es die sogenannte „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" und die Unterschrift unter die angefügte
„Gemeinsame Offizielle Feststellung" vom 31. 10. 1999 gibt,
reichten die Reaktionen von „Großer Jubel über die historische Kirchenvereinigung" (NOZ vom 01. 11. 99) und „Zentralen Glaubensstreit beigelegt" (GA vom 1. 11. 99) bis „Die
ökumenische Bewegung — in der Sackgasse" und „Folgenlos"
(FAZ vom 14. 02. und 09. 02. 2000). Der zeitliche Abstand
dieser vier Zeitungsbeiträge macht deutlich wie der Vorgang
eingeschätzt wurde. Was ein entscheidender Schritt hätte sein
sollen, über die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre" zur Abendmahlsgemeinschaft zu gelangen,
erwies sich als wirklichkeitsfremdes Wunschdenken derer,
die unter Umgehung der unterschiedlichen Wirklichkeit und
durch Druck von unten zwar Tatsachen schaffen wollten aber
an der einen Wahrheit vorbei. Das wird von Tag zu Tag deutlicher. Wir können das nur aufrichtig bedauern. Versuche, am
unterschiedlichen Abendmahls-, bzw. Eucharistieverständnis
vorbei, Gemeinschaft durch Einladung und Teilnahme zu
praktizieren, gibt es schon länger. Der Schaden durch solche
Willkür der dafür Verantwortlichen ist für eine wirkliche
Ökumene nicht gering.
Das unterschiedliche Abendmahls-, bzw. Eucharistieverständnis lässt sich nicht trennen vom unterschiedlichen
Amts-, Sakramenten- und Kirchenverständnis. Die mühsame
und lange währende Erarbeitung der sogenannten „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" hat das auf allen
Ebenen und Seiten deutlich gemacht.
Wie unterschiedlich auch das reformatorische Abendmahlsverständnis innerhalb der reformatorischen Bekenntnisse ist, machen die Reaktionen auf die Einladung zum sog.
„Feierabendmahl mit Sättigungscharakter" zum 29. Deutschen Evangelischen Kirchentag am 15. Juni deutlich. Ich
erspare es mir hier, auf Einzelheiten dieser Reaktionen einzugehen.
Ich möchte hier und jetzt nur versuchen, Begriffe zu klären, die das unterschiedliche Abendmahlsverständnis verdeutlichen, was für ein wahrhaftiges Miteinander wichtig ist.
Nur die Wahrheit kann uns frei machen, um redlich miteinander umzugehen.

Wer an das Geschehen im Abendmahlssaal vor dem Opfertod Jesu denkt, muss Zweifel an der Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit all derer anmelden, die meinen, ein sogenanntes
gemeinsames Abendmahl der Christen verschiedener Konfessionen stände am Anfang des Weges hin zur Einheit, als
eine Gemeinsamkeit stiftendes Mahl. Das sogenannte
gemeinsame Abendmahl ist Ziel der Einheit, ihre Vollendung
in der Eucharistiefeier, und nicht Weg.
Im Grunde ist der Begriff Abendmahl uns Katholiken
fremd. Wir kennen den biblischen Ausdruck, „Letztes
Abendmahl". Damit meint das NT das Paschamahl, das Jesus
als Jude, wie alle anderen auch, zum Gedächtnis an die
Befreiung aus der Knechtschaft der Ägypter mit seinen Aposteln feierte. Nach diesem Mahl, bzw. im Rahmen dieses
Mahles erfolgte die Einsetzung der Eucharistie (vgl. Mt
26,26-28; Mk 14,22-24; Lk 22,19,20). Dieses Geschehen ist
der Beginn eines/des Neuen Bundes, besiegelt mit seinem,
des Herren Blut auf Golgatha. Und die Worte der Einsetzung
enthalten Jesu Auftrag an die Apostel: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis" (Lk 22,19, vgl. 1 Kor 11,25). Hier scheiden sich
die Geister. Katholischerseits ist die Sache eindeutig. Der
Herr gibt seiner Kirche den Auftrag, Eucharistie zu feiern. In
deren Mitte geschieht durch den Priester, was Jesus im
Abendmahlssaal nach dem Abendmahl (Paschamahl) getan
hat. Die Worte Jesu über Brot und Wein, der sog. Einsetzungsbericht, vom Priester gesprochen, verwandeln Brot in
Leib und Wein in Blut Christi. Evangelischerseits (reformatorischerseits) ist das eine Frage der Auslegung. Und so steht
dem katholischen eucharistischen Opfer ein reformatorisches
Abendmahl gegenüber.
In der „Leuenberger Konkordie" reformatorischer Kirchen
in Europa vom 16. 03. 1973 heißt es in den Nr. 15 u. 1 8: „Im
Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in
seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein." In der Nr. 18 heißt es
weiter: „So gibt er sich selbst vorbehaltlos allen, die Brot und
Wein empfangen." In der Nr. 19 heißt es dann weiter: „Die
Gemeinschaft mit Jesus Christus in seinem Leib und Blut
können wir nicht vom Akt des Essens und Trinkens trennen.
Ein Interesse an der Art der Gegenwart Christi im Abendmahl, das von dieser Handlung absieht, läuft Gefahr, den
Sinn des Abendmahles zu verdunkeln."
Zweierlei ist hier ausgesagt. 1. Es wird Brot und Wein
gespendet, d. h. es findet keine Wandlung von Brot und Wein
in Leib und Blut Christi statt. Und zweitens gibt es als Folgerung daraus keine Gegenwart Christi im Zeichen von Brot
und Wein. Das würde bedeuten, was in unseren Kirchen im
Tabernakel aufbewahrt und verehrt wird, ist Brot und nicht
Christi Leib. Was wir z. B. an Fronleichnam in der Monstranz
durch die Orte und Straßen tragen und anbeten, ist Brot und
nicht Christus.
Soweit ich aus Gesprächen mit lutherischen und reformierten Christen informiert bin, glaubt der lutherische Christ,
beim Empfang von Brot und Wein Christi Leib und Blut zu
empfangen. Für den reformierten Christen bedeuten Brot und
Wein Leib und Blut Christi. Und der katholische Christ empfängt in der hl. Kommunion im Zeichen von Brot und Wein
Leib und Blut Christi, ob er daran glaubt oder nicht. Und deswegen sagt der hl. Paulus: „Wer also unwürdig von dem Brot
isst und aus dem Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig
am Leib und Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst
dann soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken.
Denn wer davon isst und trinkt, ohne zu bedenken, dass es
der Leib des Herrn ist, der zieht sich das Gericht zu, indem er

- 459 -

- 460 -

isst und trinkt". (1 Kor 11,27-29) Die Einheitsübersetzung ist
nicht so deutlich wie andere Übersetzungen. Es fehlt ihr der
erklärende Zusatz: „Wenn (da) er den Leib (des Herrn) nicht
unterscheide." Dieses Pauluswort trifft katholische Christen,
die verlernt oder aufgegeben haben, katholisch zu glauben
und katholisch zu leben und dennoch bei irgendwelchen
Gelegenheiten oder Anlässen ungeprüft zur hl. Kommunion
gehen, hart. Hier liegt ein Problem, das zu sehr auf die leichte
Schulter genommen wird.
Im Text der oben zitierten Konkordie heißt es in der
Nr. 18b: „So gibt er (Jesus Christus) sich selbst vorbehaltlos
allen, die Brot und Wein empfangen", (s.o.) dann heißt es
weiter: „der Glaube empfängt das Mahl zum Heil, der
Unglaube zum Gericht". Hier wirkt sich das unterschiedliche
Glaubensverständnis aus: Der Glaube allein!
Der Unterschied zwischen katholisch und nicht katholisch
ist ein sachlicher. Reformatorischer Glaube oder reformatorisches Glauben hat sozusagen wandelnde Kraft oder Wirkung,
(Lutheraner), bzw. bestimmt die Bedeutung dessen, was ich
empfange (Reformierte). Katholischer Glaube sagt: „Durch
die Wesensverwandlung im hl. Messopfer wird das Brot Leib
und der Wein Blut Christi. Im Zeichen von Brot und Wein ist
Christus mit Gottheit und Menschheit wirklich und wahrhaft
gegenwärtig, solange die Zeichen, die sog. Alczidentien,
bestehen". Das Wesen, das Seiende, die Substanz des Brotes
und des Weines wird durch die Worte Christi, die der Priester
spricht, verwandelt wie damals im Abendmahlssaal nach dem
Abendmahl (Paschamahl) als Jesus sprach: „Das ist mein
Leib, das ist mein Blut".
Reformatorisches Abendmahl und katholisches eucharistisches Opfermahl unterscheiden sich wesentlich. Und diese
Unterscheidung schließt z. Z. ein gemeinsames Abendmahl
aus wegen des fehlenden gemeinsamen Glaubensverständnisses. Es kann und muss uns traurig machen. Das darf uns nicht
gleichgültig machen, und unterschiedliche Glaubenswahrheiten dürfen uns auch nicht unwahrhaftig sein lassen.
Es mag gleichgültig sein, ob wir glauben oder nicht glauben. Es ist aber nicht gleichgültig, was wir glauben und somit
bekennen. Evangelisch-lutherische Geistliche werden anlässlich ihrer Ordination auf die lutherischen Bekenntnisschriften
verpflichtet. Zu diesen gehört auch Luthers Großer Katechis-

mus mit den Schmalkaldischen Artikeln. Wer Gemeinsamkeit
und Gemeinschaft anstrebt, und das muss unser aller Anliegen sein, muss bemüht sein, alle von Menschen errichteten
Hindernisse auf dem Weg zur Einheit zu beseitigen. Mir ist
nicht bekannt, dass die Aussagen der Schmalkaldischen Artikel und des Großen Katechismus Luthers keine Gültigkeit
mehr haben. Der katholische Christ, der an der Eucharistie
als dem Geheimnis des Glaubens wegen Christus festhält,
kann wegen der dortigen Aussage über das Messopfer nur
traurig werden.
Christus wusste um menschliche Unzulänglichkeiten und
Verirrungen. Darum betete er innig um Einheit der Seinen im
Glauben. Seit meiner Priesterweihe 1958 ist das mein Anliegen. Davon zeugt mein Primizspruch (Joh 17,20 f.) und mein
Bemühen. Ob ich immer alles richtig gemacht habe, mag der
Herr entscheiden. Mein Anliegen war es jedoch immer, nach
Jesu Christi Worten und Lehre seiner Kirche der Einheit in
Wahrheit und Liebe zu dienen, ob gelegen oder nicht, ob
angenehm oder nicht.
Den Hintergrund für unsere Eucharistielehre bietet „die
Rede über das Himmelsbrot", die eucharistische Verheißungsrede beim Evangelisten Johannes, Kap. 6,22-59. Am
Ende „sagten viele seiner Jünger, die ihm zuhörten: Was er
sagt ist unerträglich. Wer kann das anhören?" (Joh 6,60).
Nachdem sich viele Jünger zurückgezogen, „fragte Jesus die
Zwölf. Wollt auch ihr weggehen? Simon Petrus antwortete
ihm: Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens" (Joh 6,67-68).
In diesen letzten Worten liegt der Schlüssel des Ganzen. Es
geht um das ewige Leben und nicht um zeitbedingte, anzupassende, austauschbare Meinungen. Es geht nicht um die
Befriedigung eines verständlichen Harmoniebedürfnisses.
Und die Frage: „Was ist Wahrheit?" hat schon Pilatus dem
gefesselten und dornengekrönten Herrn gestellt. Weil seine
Mentalität eine andere war, wich er der Wahrheit aus, und
Christus musste sterben. Ungezählte Blutzeugen folgten
Christus im Bekenntnis der Wahrheit, jenes Ärgernis um der
Wahrheit und Liebe willen auf sich nehmend.
Anschrift des Autors: Hermann Ritten Pfarrer
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RUDOLF WILLECKE

Ein Kommentar: Bio-Technik, Bio-Ethik, Bio-Politik
Die seit Juni 2000 geführte und noch nicht abgeschlossene
Debatte über Bio-Ethik und Bio-Politik wird in den großen
Zeitungen, im Fernsehen und im Deutschen Bundestag ausgetragen. Fast täglich erscheinen seither ausführliche Beiträge von Fachwissenschaftlern, Ethikern, Moraltheologen,
Bischöfen und Politikern.
Inzwischen wird diese Debatte in Begriffen des Religionskrieges geführt. Das ist verständlich, denn es geht um die
„Menschenwürde", um das „Recht auf Leben" (Art.1 und 2
GG) bzw. um das „Monströse",' das in der technischen
Erzeugung von menschlichen Embryonen liegt, die dazu
bestimmt sind, als Forschungsmaterial „verbraucht", getötet
zu werden.
I

Prof. (f. Staatsrecht der Univ. Köln) Dr. W. Höfling, Zygote-Mensch-Person
FAZ, 10. 7. 01, S. 8.
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Diesen Kampf der Geister deutet der weltberühmte Molekularbiologe und Nestor der Biogenetik, der heute 95—jährige
Prof. Erwin Chargaff, dem „Fleische nach" Jude, dem „Geiste nach" keiner Kirche und keiner Religion zugehörig, wie
er selbst erklärt, mit folgenden Worten:2
„Gott hatte in Satan immer seinen Gegenspieler — heute
nimmt der Mensch diesen Platz ein".
Chargaff bezeichnet die Forscher und Technologen, die
immer unverhüllter dem Zweckmäßigkeitsgrundsatz folgen:
Was gemacht werden kann, muss auch gemacht werden, als
Militärs gegen die Religion.
Die Molekularbiologen und Gentechnologen, denen nichts
mehr heilig und ehrfurchtgebietend sei, veranstalteten einen
2

H. Schwilk, Wohin mit dem Homunculus? Interview mit E. Chargaff in New
York WamS, 8. 7. 01, s. 37.
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1
Feldzug gegen die Religion, sie führten sich wie „Staatsan- tums (Fr. Nietzsche) darlegt, dem „Willen zur Macht" und
wälte auf, die einen Prozess gegen Gott führen", sie häuften der „Logik des Schreckens".
Material auf, um zu zeigen, dass „die Schöpfung nichts wert"
Ein Volk, das seinen Gott verleugnet und seine Religion
sei. Diese Art von Forschern begehen in Chargaffs Augen aufgibt, verliert seine Moral und sein Rechtsbewusstsein und
eine „blasphemische Grenzüberschreitung", die zu morali- verfällt, so hat es Nietzsche als unser Schicksal prognostischen Katastrophen wie in Hieroshima führten. Es sind die ziert, der „atomistischen Revolution".
Die moderne, liberale, gottabgewandte Gesellschaft in
Anmaßungen des gottlosen Menschen, mit einem „achten
Schöpfungstag" die gottgeschaffene Welt zu korrigieren. Auf Deutschland, in der zusammengeschlossenen Europäischen
Menschen, die am Lebendigen experimentieren, kann Char- Union und in der globalisierten Welt mündet schicksalhaft in
gaff nur mit Verachtung herabschauen. Die Gesundheit sei den NIHILISMUS und löst sich damit in ihre Einzelteile auf,
nur der Vorwand, mit dem die Genforscher ihre gefährlichen hinterlässt einzelne, vereinzelte Subjekte, die nur noch an der
Befriedigung ihrer Bedürfnisse Interesse haben.
Grenzüberschreitungen zu rechtfertigen suchten.
Die noch anhaltende bioethische Debatte (DT, 19. 07. 01)
Die Abwendung von Gott, die Missachtung seiner Gesetze
G. Schröder/J. Habermas) zeigt auch, dass das Christentum und Gebote wirft unser Volk und den Staat in die dunkelste
wirklich das Letzte ist, was wir besitzen, ererbt haben und Epoche der Geschichte zurück, in den Zustand der Rechtlowie einen kostbaren, unersetzlichen Schatz hüten müssen. sigkeit, der Unwahrheit und Barbarei unter dem atheistiOhne Christentum, ohne dieses „Gott mit uns durch diese schen, christentumsfeindlichen und menschenverachtenden
Zeit" stehen wir mit leeren Händen vor dem Nichts,
Nationalsozialismus.
Zu diesem Rückfall in die Unkultur und Vor-Zivilisation
mit verbundenen Augen vor dem Abgrund,
führte ein Zeitzeuge, nämlich der im Nürnberger Prozess zum
mit beiden Beinen auf Irrwegen im Labyrinth.
Das Christentum, das wir vor seiner Entleerung durch den Tode durch den Strang verurteilte NS-Reichsminister und
liberalen Modernismus, durch die Anbiederung an den Islam/ Generalgouverneur Polens, Dr. jur. Hans Frank (geb. 23. 05.
Islamismus, durch die Umdeutung der klassischen Begriffe 1900), folgendes in seinem „Schlusswort zur Anklage" aus:
„So sind wir in der Abwendung von Gott zuschanden
zu bewahren trachten, ist das Letzte, was uns mit uns selbst
(mit unserer Identität: wer bin ich?), mit unserer Herkunft geworden und mussten untergehen. Es waren nicht techni(unserer Geschichte: woher komme ich?) und mit unserer sche Mängel und unglückliche Umstände allein, wodurch wir
Zukunft (mit dem Sinn und Telos unseres Lebens: wohin den Krieg verloren haben. Es war auch nicht Unheil und Verrat.
gehen wir, was dürfen wir hoffen") verbindet.
Gott vor allem hat das Urteil über Hitler gesprochen und
Ohne Gott, ohne Religion des Christentums ist unsere Exivollzogen über ihn und das System, dem wir in gottferner
stenz als Christen und als Menschen in konkreter Gefahr?
Ein Volk, das demokratische Mehrheiten und Wahrheiten Geisteshaltung dienten ... Denn Hitlers Weg war der vermesdes „herrschaftsfreien Diskurses"4 bzw. des „interreligiösen sene Weg ohne Gott, der Weg der Abwendung von Christus
Dialogs" über das 5. Gebot des Dekalogs bzw. über die geof- und in allem letzten Endes der Weg politischer Torheit, der
fenbarte Wahrheit stellt, hat sich von seinem Gott schon Weg des Verderbens und des Todes .... Wir rufen das deutsche
abgewendet, hat seinen Glauben verloren oder aufgegeben Volk, dessen Machtträger wir waren, von diesem Wege
und unterwirft sich, wie der große Widersacher des Christen- zurück, auf dem wir und unser System scheitern mussten und
auf dem jeder scheitern wird, der ihn zu gehen versucht oder
3
Anmerkung des Hrsg.: Es ergibt sich hier freilich erstmalig in der Geschichte fortsetzt, allüberall in der Welt."5
des 2000jälrigen katholischen Christentums die bedrängende Situation, dass
Sollte uns die deutsche Geschichte nur gelehrt haben, dass
der wirklich auf dem Boden des NT, der Dogmen und der Tradition stehende
man
aus der Geschichte nichts lernt?
Katholik in seiner eigenen Kirche wie verloren dasteht und von denen, die
Anschrift
des Autors: Rudolf Willecke
eigentlich berufen wären ihm beizustehen, „im Regen" (des Modernismus
und den Tendenzen zur One-world-Religion) stehen gelassen wird. Der gläuFloßkuhl 30, 48167 Münster
bige Katholik ist also in einer kaum anderen Lage wie der nichtkatholische
Christ, der die Wahrheit liebt und ersehnt und doch inmitten der vielen christlichen Gemeinschaften wie in einem Sumpf der Willkür und des Unglaubens
leben muss.
4 P. Bahners, Bürger Embryo, FAZ, 2. 7. 01, S. 43.

5

Der Nürnberger Prozess, Bd. 22, S. 436-438, 31. 8. 46 „Schlusswort des
Angeklagten" (Dr. H. Frank).

Das griechische Wort „Analogie" wird lateinisch mit „proportio", also „Proportion" wiedergegeben. Deutsch könnte
man „analog" mit „entsprechend" und „Analogie" mit „Entsprechung" übersetzen. Wörtlich bedeutet der griechische
Ausdruck „ana-logon" „nach Verhältnis". Es handelt sich
also jeweils um einen Vergleich aufgrund einer (manchmal
sehr unvollkommenen) Ähnlichkeit. Wir erkennen, erfassen
oder verdeutlichen ein Seiendes gemäß seinem Verhältnis zu
einem anderen. Ohne eine irgendwie geartete Übereinkunft
gäbe es keine Vergleichsmöglichkeit. Zwei oder mehrere Seiende kommen, wenn vielleicht auch nur geringfügig, in
ihrem Sein irgendwie überein und unterscheiden sich
zugleich.

Unsere Sprache spiegelt Möglichkeit und Wirklichkeit der
Analogie wider. So gibt es äquivoke, mehrdeutige Worte, die
völlig verschiedene begriffliche Gehalte zufällig mit demselben Namen bezeichnen. Z.B. kann das Wort „Strauß" der
Zuname eines Menschen sein, es kann den Vogel meinen, es
kann für ein Blumengebinde stehen und kann auch eine Auseinandersetzung bedeuten: „einen Strauß ausfechten". Eine
Analogie liegt hier wegen des Fehlens einer Übereinkunft
nicht vor.
Es gibt andererseits univoke, eindeutige Begriffsworte, die
aus verschiedenen Begriffen, die doch auch eine inhaltliche
Übereinstimmung besitzen, jenen Teil herausheben, in dem
sie völlig übereinstimmen. (Z. B.: die Gattung „Sinnenwesen" in Bezug auf Tier und Mensch).
Bei echten synonymen, gleichsinnigen Worten, wird der
gleiche Begriffsinhalt lediglich durch verschiedene Worte,
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Von der analogen Erkenntnis

die aber das Gleiche meinen, wiedergegeben. Sie stimmen
inhaltlich völlig überein. (Z. B.: Vernunftbegabtes Sinnenwesen und Mensch).
Bei den einen Worten fehlt also jede Übereinkunft, bei den
anderen jede Verschiedenheit. Daneben stehen nun die analogen Begriffe. Man unterscheidet zwei Grundtypen der Analogie: die Attributionsanalogie (von lat. attribuere = zuteilen)
und die Proportionalitätsanalogie (von lat. proportio = das
ähnliche Verhältnis). Der gemeinsame analoge Begriffsinhalt
muss von den Analogaten, den Trägern des jeweiligen analogen Verhältnisses (z. B. Schöpfer und Geschöpf) unterschieden werden.
Die Attributionsanalogie teilt das analog Gemeinsame
dem zweiten Analogat in Abhängigkeit vom ersteren zu.
Wird kraft dieser Abhängigkeit nur der gemeinsame Name
auf das Analogat übertragen, sprechen wir von einer äußeren
Attributionsanalogie. Z. B. gehört das Prädikat „gesund"
zunächst dem menschlichen (oder tierischen) Körper. Im analogen Sinne (Zweites Analogat) bezeichnen wir jedoch auch
die Nahrung oder die Gesichtsfarbe als „gesund". Sie tragen
zwar den Gehalt des Gesundseins selbst nicht in sich, sind
aber Zeichen oder Aufbaustoff der Gesundheit. Als „gesund"
bezeichnen wir daher nicht nur — wie wir sahen — den Menschen, sondern u.a. eben auch das Heilmittel, das Wetter oder
die Gegend usw.
Anders ist es bei der inneren Attributionsanalogie. Hier
besteht zwischen den Analogaten eine Übereinstimmung im
Sein, die jedoch gleichzeitig Verschiedenheit beinhaltet. So
besitzt Gott das Sein unabhängig und vollkommen, das
Geschöpf hingegen ist zwar wirklich seiend, jedoch unvollkommen seiend und in absoluter Abhängigkeit von Gott. Das
IV. Laterankonzil (1215) lehrte deswegen: „Von Schöpfer
und Geschöpf kann keine Ähnlichkeit ausgesagt werden,
ohne dass sie eine größere Unähnlichkeit zwischen beiden
einschlösse."
Bei der Proportionalitätsanalogie handelt es sich um das
analoge Verhältnis zweier Verhältnisse zueinander, eben um
eine Proportionalität . Es handelt sich um eine eigentliche
Proportionalitätsanalogie dann, wenn die Beziehung der beiden Analogate auf einem gemeinsamen Wesensgehalt beruht.
So sind Gott und die Geschöpfe auf das Sein bezogen, jedoch
auf wesentlich verschiedene Weise: Gott besitzt das Sein notwendig, das Geschöpf aber ist kontingent, d. h. es kann
sowohl sein wie auch nicht sein. (Kontingent ist demnach
alles Seiende, dem das Sein, das Dasein, nicht wesensnotwendig zukommt. Denkt man diesen Gedanken zu Ende,
zeigt es sich, dass alles kontingente Seiende nur insoweit und
nur so lange ist, als es beständig vom Schöpfer erhalten
wird.)
Eine uneigentliche Proportionalitätsanalogie liegt vor,
wenn das zweite Analogat nicht auf einen gemeinsamen
Wesensgehalt, sondern nur auf eine gemeinsame Wirkung
bezogen ist. Eine „lachende" Wiese lacht nicht wirklich, sondern heitert uns unter Umständen in ähnlicher Weise auf wie
ein lachendes Antlitz. Dies nennen wir eine metaphorische,
eine übertragene Redeweise.
Die Analogie ist für die Gotteserkenntnis von großer
Wichtigkeit, denn alle natürliche Gotteserkenntnis ist indirekt. Gott ist kein Götze, er ist kein Ding der Weit. Wir müssten einen göttlichen Verstand haben, um Gott direkt erfassen
zu können in seiner Göttlichkeit. Wir gewinnen jedoch alle
unsere Erkenntnis durch Begriffe, die wir unserem Erfah-

rungsbereich entnehmen müssen , die also dem Wesen Gottes
nicht entsprechen. Dennoch vermittelt uns der indirekte Weg
eine echte, wenn auch sehr unvollkommene Gotteserkenntnis.
So heißt es schon im alttestamentlichen Buch der Weisheit
mit Recht: „Aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe
wird vergleichsweise ihr Urheber erschaut" (Weish 13,5).
Und der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief (1,19 f.):
„Was man von Gott erkennen kann, das ist unter ihnen (den
Heiden) offenbar; Gott selbst hat es ihnen geoffenbart. Denn
was unsichtbar an ihm war, seine ewige Macht und Göttlichkeit, wird seit Schöpfung der Welt an seinen Werken deutlich
erschaut."
Daher lehrt auch das I. Vatikanische Konzil (1870), dass
„Gott, aller Dinge Grund und Ziel, mit dem natürlichen Licht
der menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen mit
Sicherheit erkannt werden kann ...". Freilich sind die Irrwege des menschlichen Verstandes, der durch Leidenschaft,
fehlende Muße, Vorurteile und geringe Begabung häufig
getrübt wird, in der Geschichte nur allzu offenkundig. Das I.
Vat. Konzil lehrte darum weiter: „Es hat seiner (Gottes) Weisheit und Güte gefallen, auf einem anderen und zwar übernatürlichen Weg sich selbst und die ewigen Beschlüsse seines
Willens dem Menschengeschlecht zu offenbaren .... Wirkung
dieser göttlichen Offenbarung ist ..., dass das, was an göttlichen Dingen der menschlichen Vernunft an sich zugänglich
ist, auch in der gegenwärtigen Lage des Menschengeschlechts von allen leicht, mit fester Sicherheit und ohne
irgendeine Beimischung von Irrtum erkannt werden kann".
In der philosophischen analogen Gotteserkenntnis aber
gibt es einen dreifachen Weg der Annäherung:
1) Der Weg der Bejahung, der die positiven Eigenschaften
des geschöpflichen Seins ohne die geschöpflichen Einschränkungen in Richtung auf Gott denkt.
2) Der Weg der Verneinung, der alle Mängel, Schwächen,
Unvollkommenheiten von der Gotteserkenntnis fortzuhalten sucht.
3) Der Weg der Steigerung, der alle guten Eigenschaften in
höchster Weise in Gott erfüllt weiß.
Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es nicht anders möglich ist, als in menschlicher Sprache und in menschlicher
Weise (anthropomorph) über Gott zu reden. Daher spricht
auch die Hl. Schrift unbedenklich vom „Angesicht Gottes"
(Ex 33,23), von den „Augen Gottes" (1 Sam 15,19), von den
„Ohren Gottes" (Ps 87) usw. Dass es sich bei dieser Vermenschlichung Gottes (Anthropomorphismus) um eine bildhafte Redeweise handelt, verdeutlicht mehrfach die gleiche
Hl. Schrift. So sagt Ps 93,9: „Der das Ohr gepflanzt hat, sollte
der nicht hören? Oder der das Auge gebildet hat, sollte der
nicht sehen?" Und Num 23,19 lesen wir: „Nicht wie ein
Mensch ist Gott, dass er lüge, nicht wie ein Menschenkind,
dass ihn etwas gereut."
Im Neuen Bund ist das Ewige Wort Gottes, Gottes Sohn,
wirklich Mensch geworden. Daher konnte Christus sagen:
„Wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat." (Joh
12,45) Die Menschwerdung Gottes ist keine Analogie und
kein Bild. Sie ist unmittelbare Wirklichkeit. Das gleiche gilt
vom Geheimnis der hl. Eucharistie. Christus der Herr ist nach
der hl. Wandlung unter den Gestalten von Brot und Wein mit
Gottheit und Menschheit, Leib und Seele, Fleisch und Blut
wahrhaft wirklich und wesentlich gegenwärtig.
Ulrich Paul Lange
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Wusste Jesus Christus, dass er sich beim Kreuzestod zum Opfer brachte zur Erlösung der Welt?
1. Ist Jesus bewusst den Sühnetod gestorben?
Heute wird von manchen modernistischen Theologen der
Sühnetod Jesu Christi von einem ganz fragwürdigen Gottesbild aus angezweifelt, indem gesagt wird: „Wie kann Gott so
lieblos sein und zur Versöhnung verlangen, dass der eigene
Sohn hingeschlachtet wird." Hinter dieser Behauptung steht
nicht nur ein falsches unchristliches Gottesbild, sondern auch
ein ganz falscher Begriff von Liebe, welcher die Gerechtigkeit von der Liebe trennt und die Bedeutung der Sünde verharmlost. Letztlich richtet sich aber obige Behauptung
ebenso wie eine zweite, welche das Wissen Jesu um seinen
Sühnetod für unwichtig erklärt oder in Frage stellt und mit
Beweisen und Mythologie in Verbindung bringt', gegen das
Zentrum des Christentums selbst als Erlösungsreligion, welche von Sünde befreit und mit Gott versöhnt. Würde es
zutreffen, dass Jesus nicht wusste, dass er zur Erlösung der
Menschen sterbe, so wäre Jesus nicht der ewige Hohepriester,
der sich am Kreuz zur Anbetung des Vaters und zur Sühne für
die Sünde der Welt opferte; denn unter Opfer versteht man
vor allem jenen inneren Akt der Selbsthingabe an Gott, der
sich auch äußerlich kundtut. Der Kreuzestod wäre ein
Unglück, aber nicht das Opfer des Neuen Bundes, und die
Menschen wären nicht erlöst; denn was hat die Hinrichtung
eines Unschuldigen mit Erlösung und Versöhnung zwischen
Gott und den Menschen zu tun, noch dazu, wenn der Hingerichtete weder an ein Opfer denkt, noch eines darbringen
will, und was hat ein solcher Tod vor Gott noch für einen allgemeinen Wert? Nach der Lehre der Kirche besteht das Opfer
Christi in der freiwilligen Übernahme seines Leidenstodes
und der Hingabe seines Lebens aus dem höchsten Liebesgehorsam gegen den Vater und in der heroischen Erlöserliebe zu
uns Menschen. Diese Opferhingabe bewirkt das ewige Priestertum Jesu Christi, von welchem der Hebräerbrief spricht,
wenn er sagt: „Jeder Priester wird dazu bestellt, um Opfer
und Gaben darzubringen" (Hebr. 8,3). Jesu Priestertum
beginnt mit der Menschwerdung, mit der hypostatischen
Union, seine Opfergesinnung, die sich am Kreuz vollendete,
als er von der Erde erhöht alles an sich zieht, dauert ebenso
wie die Gnadenwirkung in den Erlösten ewig fort; und daher
ist er der ewige Hohepriester, der einzige Mittler zwischen
Gott und den Menschen, der Gott mit den Menschen durch
seinen Opfertod versöhnt hat.
Das Konzil von Ephesus lehrt mit dem hl. Cyrill von Alexandrien: „Er (Christus) brachte sich für uns dar zum lieblichen Wohlgeruch (als wohlgefälliges Opfer) für Gott den
Vater (D 122). Gleichzeitig widerspricht die Behauptung,
Jesus habe nicht gewusst, dass er den Erlösertod sterbe, dem
Zeugnis der Heiligen Schrift und kann nur dann entstehen,
wenn man nicht mehr vom überlieferten Glauben und der
kirchlichen Lehre ausgeht, sondern von einer Exegese, welche immer noch glaubt, dass der historische Jesus nur ein
Mensch gewesen sei und von den Aposteln erst zum Gottessohn gemacht wurde.

I

Die Bildzeitung vom 13. 1. berichtet auf Seite 2: Der neue Kurienkardinal
Kasper warnt nach Beweisen zu suchen, dass Jesus schon „am Kreuz daran
gedacht hat, die Menschen mit seinem Tod zu erlösen", denn dann rücke der
Glaube „in gefährliche Nähe zu Mythologie und Ideologie".
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2. Die Aussagen der Heiligen Schrift
Schon das alttestamentliche Abendmahl ist nur dem Namen
nach eine Mahlfeier, in Wirklichkeit ist es eine Opferfeier, die
zur Erinnerung an jenes erste Opfer vollzogen wird, nach
welchem Gott das Volk aus der Knechtschaft Ägyptens
befreit hat. Das Opferblut wurde an die Türpfosten gestrichen, um von der Strafe Gottes verschont zu werden. Seit
dem Auszug wurde, nach immerwährender Vorschrift (Ex.
12), das Paschalamm geschlachtet und das Opfer wiederholt,
das Opferblut wurde später allerdings nicht mehr an die Türpfosten gestrichen (Ex. 12,7), sondern am Fuß des Brandopferaltares, im Tempel ausgegossen. Die Frage nach dem Sinn
des Festes sollte, so fordert die Heilige Schrift, folgendermaßen beantwortet werden: „Es ist das Paschaopfer für den
Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, als er die Agypter schlug und unsere Häuser rettete"
(Ex. 12,27 vgl. Lk. 22,7), Im fünften Buch Mose, (Dt. 16,5)
wird davon gesprochen, dass dieses Opfer nicht in anderen
Ortschaften gefeiert werden darf. Auch im Buch der Weisheit
(18,9) wird die nächtliche Feier als Opfer bezeichnet, nicht
als Mahl. Das Mahl gehört zur Opferfeier, wie es bei vielen
Opfern, außer beim Ganzopfer zur Anbetung Gottes, in Israel
der Brauch war. Das Mahl kann aber das Opfer nicht ersetzen, sondern ist eine Folgerung daraus. Mit dem letzten
Abendmahl, das Christus feierte, endet diese seit dem Auszug viele Jahrhunderte währende jüdische Opferfeier nach
göttlichem Willen, und Jesus lässt nach dem Mah1,2 an seine
Stelle das Opfer des Neuen Bundes treten. Während das Alte
Opfer mit einem Mahl verbunden war, wird das Opfer des
Neuen Bundes einmalig am Kreuz vollzogen und als immerwährendes Opfer in Mahlgestalt vergegenwärtigt, indem wir
zu seinem Gedächtnis das tun, was Jesus nach der letzten gültigen jüdischen Abendmahlsfeier getan hat.
Matthäus und Markus überliefern uns die Wandlungsworte
so, wie sie in der Urkirche in Gebrauch waren. Das Lukasevangelium dagegen enthält den historisch genauen Bericht
über die Vorgänge bei der ersten Eucharistiefeier.3 Der
Bericht beginnt mit der Beteuerung des Herrn: „Ich habe
sehnlich danach verlangt, dieses Pascha mit euch zu essen,
bevor ich leide. Denn ich sage euch: Es ist das letzte Mal,
dass ich es esse, ehe es im Reich Gottes erfüllt wird. Dann
nahm er das Trinkgefäß (den dritten Becher), segnete es und
sagte: Nehmt es und reicht es untereinander weiter. Denn ich
sage euch: es ist das letzte Mal, dass ich vom Ertrag des
Weinstocks trinke, ehe das Reich Gottes kommt" (Lk.
22,15 ff.). Damit beendet Jesus einerseits das Paschaopfer
des Alten Bundes und die legitime Paschafeier und eröffnet
andererseits das Reich Gottes mit einer neuen Kultfeier, welche sein Kreuzesopfer vorausnimmt und bleibend vergegenwärtigen soll, darum sagt er: „Tut dies zu meinem Gedächtnis". Jesus wusste also durchaus um seinen Tod und verstand
ihn schon beim Abendmahl als Opferhingabe. Nachdem das
alttestamentliche Paschamahl vollzogen war und das Neue
beginnen soll, nahm Jesus zunächst die Fußwaschung vor und

Gustav, Botsing, Eucharistieverständnis heute, Johannes Vg. Leitesdorf. 1978
S. 27.
3 G. Bolsing a.a.0 S. 27.
2
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belehrte seine Jünger (Joh. 13,2-20). Danach feiert Jesus zum
ersten Mal Eucharistie. Die Wandlungsworte, welche der
Herr im Abendmahlsaal aramäisch sprach, lauten in der
Übersetzung: Dann nahm er Brot, sprach ein Dankgebet,
brach es und reichte es ihnen sprechend (mit den Worten):
Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird; tut dies
zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Ostermahl den Kelch mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird (lateinisch Futur: effundetur = vergossen werden wird)4." Diese
Aussagen zeigen, dass Jesus ganz genau weiß, dass er sich
selbst am Karfreitag zum Opfer darbringen wird, wie er dies
in den Wandlungsworten zum Ausdruck bringt. Die Wandlungsworte sind Hinweise auf seinen Tod, aber nicht nur das,
gleichzeitig kennzeichnet Jesus mit diesen Worten seinen
Leib und sein Blut, die er den Aposteln reicht, als Opferleib
und Opferblut. Die Wandlungsworte nehmen eindeutig
sowohl Bezug auf das Opfer am Kreuz, welches den Neuen
Bund begründet, wie auch auf den Opferleib und das Opferblut in der Eucharistie. Das Opfer des neuen Bundes, das
Christus am Kreuz bewusst und willentlich dem Vater darbringt zur Sühne aller Sünden der Welt, wird im Abendmahlsaal vorausgenommen und später zum immerwährenden
Gedenken in Mahlgestalt unblutig vergegenwärtigt. Die
Eucharistie ist ihrem Wesen nach ein immerwährendes Opfer,
nämlich die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, keinesfalls nur eine Mahlfeier, wie Luther meinte und heute immer
wieder behauptet wird.
Übrigens weissagt schon der Prophet Jesaja, dass der
Messias unsere Sünden auf sich nimmt und zu unserer Erlösung wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt wird. Selbstverständlich kennt Jesus die Schrift, das sehen wir deutlich
bei den Worten, die er am Kreuz spricht und die weitgehend
dem Alten Testament entnommen sind. Schon deswegen
kann man nicht sagen, er wisse nicht, dass er das Opferlamm
ist, das sich nach dem Willen des Vaters darbringen soll und
wird (Jes. 53, 7-12). Auch Johannes der Täufer nennt Jesus
Christus Opferlamm (Joh. 1,29). Vielleicht am klarsten
bezeugt der Apostel Paulus, dass Jesus den Opfertod bewusst
auf sich genommen hat, wenn er sagt: „Christus hat euch
geliebt und sich für euch hingegeben" (Eph. 5,2).
Außerdem kann man die vielen Leidensweissagungen Jesu
Christi während seines Lebens nicht einfach als spätere Erfindung der Evangelisten abtun, z. B. die diesbezüglichen Menschensohnaussagen, von denen ich acht erwähnen möchte:
1. „Wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches
war, so wird auch der Menschensohn drei Tage und drei
Nächte im Inneren der Erde sein" (Mt. 12,40). 2. „Denn auch
der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu
lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als
Lösegeld für viele" (Mt. 20,28). 3. „Der Menschensohn muss
zwar seinen Weg gehen, wie die Schrift über ihn sagt, doch
wehe dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten
wird" (Mt. 26,24). 4. „Dann begann er, sie darüber zu belehren: der Menschensohn müsse vieles erleiden ... er werde
getötet werden, aber nach drei Tagen auferstehen" (Mk.
8,31). 5. „Vorher muss der Menschensohn vieles leiden und
von dieser Generation verworfen werden" (Lk. 17,22).
6. „Jesus versammelte die Zwölf um sich und sagte zu ihnen:

4

Hrsg.: Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es bei Mt und Mk heißt:
„das für viele vergossen wird", wie es dem Dogma des Konzils von Trient
entspricht.
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Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, dort wird sich alles
erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn
steht: er wird den Heiden ausgeliefert, wird verspottet, misshandelt und angespuckt werden, und man wird ihn geißeln
und töten. Aber am dritten Tage wird er auferstehen, Doch
die Zwölf verstanden das alles nicht" (Lk 18,31f.). 7. „Wer
mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben,
und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Denn mein
Fleisch ist wirklich eine Speise" (Joh 6,54f,). 8. Letzte öffentliche Belehrung: „Die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Amen, amen, ich sage euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein, wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht" (Joh
12,24)5.
3. Das Wissen Jesu um seinen Erlösungstod, eine Forderung der Verbindung von menschlicher und göttlicher Natur
in der einen Person Jesu Christi.
Die Lehre von der hypostatischen Union besagt, dass in
der einen Person des Gottmenschen Jesus Christus die göttliche und die menschliche Natur verbunden sind, und zwar
unvermischt und unverwandelt, ungetrennt und ungeteilt
(Chalzedon). Eine Folgerung aus dieser hypostatischen
Union ist die Perichorese, d. h., dass die Gottheit die Menschheit Jesu durchdringt, nicht umgekehrt, denn die Gottheit ist
undurchdringlich, die Menschennatur nicht. Schon die Väter
lehren die Perichorese (Durchdringung), wenn auch noch
nicht dem Namen nach. Aus Perichorese und hypostatischer
Union ergibt sich als Folgerung, dass Jesus ein vollkommenes Wissen hat. Nach der einhelligen Meinung der Scholastik
und der Mehrzahl der späteren Theologen besaß die Seele
Christi von Anfang an die beseligende Gottesschau (visio
beatifica) und ein eingegossenes Wissen (scientia infusa),
vermöge dessen sie alte außergöttlichen Dinge in ihrem
Wesen erkannte. Nur wer wie Arius die Gottheit Jesu leugnet
oder wie Nestorius die Verbindung zwischen Gott und
Mensch in Christus auflöst oder zu einer bloß moralischen
macht, der kann den Menschen Christus auch in Bezug auf
seine Erkenntnis auf die Stufe einfacher Menschlichkeit stellen.
Angesichts seiner Sendung einerseits und der hypostatischen Union anderseits ist es unmöglich, dass Jesus Christus,
der vom Vater in die Welt gesandt wird, um die Menschen zu
erlösen, nicht weiß, wozu er da ist und wozu er stirbt. Das
Problem liegt gerade umgekehrt darin, dass man fragen muss,
wie kann Jesus Christus, der in seiner göttlichen Natur alles
weiß, überhaupt noch etwas dazulernen? Zweifellos hatte der
Herr aber nach dem Zeugnis der Schrift auch ein erworbenes
Wissen (scientia acquisita), ein Wissen, das aus Sinneserfahrung und geistigen Schlussfolgerungen beruht, wie es allen
Menschen eignet.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindolferstr. 129, 80689 München

5

Zum Abendmahl und Opfertod Jesu vgl Gustav Bolsing. Eucharistieverständnis heute, Johannes Vg. Leitesdorf, 1978.
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Gegensätze in der Normenbegründung heute
1. Die modernistische und die christliche Ethik im
Widerspruch
In der Kirche gehen heute ethische Grundsätze verloren, weil
man sich sowohl im Gottesbild wie auch im Menschenbild
dem Zeitgeist anpasst, Gott wird den Menschen zugeordnet,
nicht mehr umgekehrt und der Mensch wird ganz weltlich
verstanden.
I. I Die modernistische Ethik
Die Ethik des Modernismus neigt einerseits zu Materialismus, der auf Naturgesetze verkürzt, und andererseits zu einer
Autonomie des Menschen. Der autonome und gute Mensch
weiß selbst, was er zu tun hat. Die Ethik ist Sache jedes einzelnen, Werte an sich, die von der Menschennatur, der
Gemeinschaft oder von Gott vorgegeben wären, gibt es nicht,
sondern nur Werte für mich. Den obersten Wert stellt die
Selbstverwirklichung dar, und weil auch die Selbstverwirklichung keine inhaltlichen Vorgaben hat, sondern ganz beliebig
geschehen kann, bestimmt jeder Mensch selbst, was gut und
böse ist. Auch wenn man von Gewissensfreiheit spricht,
denkt man nicht an absolute Werte, sondern an die Meinung
und die Wünsche des einzelnen, also letztlich an Willkür.
Meist treten bei der praktischen Selbstverwirklichung dann
Lustgewinn und Lustbefriedigung in der Vordergrund. Die
oberste Norm, der kategorische Imperativ in einer solchen
Ethik, könnte lauten:
• „Tut, was euch Spaß macht, aber schützt euch!"1
Nachgeordnete Werte im Sexualbereich einer solchen Ethik
nennt uns unter anderem auch ein Brief der Jugendkommission der Deutschen Bischofskonferenz unter der Zusammenfassung: ,Wir nehmen wahr':
• „Sinnlichkeit und Lust sind werthaft" und die „Sexualität
ist eine große und schöne Macht."
• Befriedigendes Sexualleben ist eine Aufgabe in jeder
Altersstufe" — Man soll augenblickliche Lust nicht späteren Aufgaben opfern (One night stand).
• „Jungen Menschen kann man nicht ein klares Ja und Nein
abverlangen." „Es muss einen Prozess wachsender Reife
bei der Entfaltung der Sexualität geben".
• „Die Treuevorstellung hat sich geändert, Treue gilt für die
Zeit gelungener Bindungen und wird oft nicht mehr als
notwendige Konsequenz der Liebe gesehen". „Aus einer
gesellschaftlichen Institution (Ehe) wird ein Liebesbündnis auf Zeit". „Auch im Blick auf Homosexualität ist Veränderung festzustellen".
• „Es besteht ein Graben zwischen (überkommener) Sexualmoral und tatsächlichem Verhalten" (normative Kraft des
Faktischen) ... „Besonders Jugendliche sehen sich im Prozess der Individualisierung vor die Aufgabe gestellt, in
eigener Verantwortung die Gestaltung ihres Lebens und
damit auch die Bildung eines subjektiven Sinnhorizonts zu
übernehmen. Die allgemeinen Lebenserfahrungen und

kirchliche Normen scheinen nur schwer miteinander vereinbart"2
Lust und Lebensfreude sucht man neben der Sexualität,
die heute überbordet, auch in anderen Bereichen:
• Urlaub und Reisen in ferne Länder
• Hobbys
• Sport
• Fernsehen und Unterhaltung
• Reichtum und Besitz
Diese sogenannte Autonomie in der Ethik wird im Modernismus durch eine utilitaristische Sittlichkeit ergänzt, welche
beim Handeln und Begründen auf Nützlichkeit abzielt, zu ihr
passt die Lustbefriedigung ebenfalls. In ihr könnte die oberste
Norm etwa folgendermaßen lauten:
• „Erlaubt ist alles, was machbar ist und nützt!"
Die moderne Technik bietet dazu heute viele Möglichkeiten
• Erbgutveränderung des Menschen durch die Gentechnik,
• Veränderung und Umgestaltung der Menschen durch Klonen,
• Empfängnisverhütung mit natürlichen, aber auch mit allen
technischen und chemischen Mitteln, auch mit Abtreibung,
• Leidverdrängung und Beseitigung von Schmerzen bis hin
zum Freitod,
• Erhöhung des Lebensstandards — größtmögliches materielles Wohlergehen für die größtmögliche Zahl von Menschen.
Im Zweifelsfall wird einfach abgewogen zwischen Vorteilen und Nachteilen einer Sache, etwa bei der Abtreibungsfrage und beim Streit um den Beratungsschein. Als Bedingung zu straffreier Abtreibung wird das Leben des Kindes
nicht als unzerstörbarer Wert verstanden, wie es noch Kant
tut, wenn er sagt, dass man den Menschen niemals als Sache
gebrauchen darf, sondern es wird in echtem Nützlichkeitsdenken die Wichtigkeit der Beratungsmöglichkeit so betont,
dass dabei das Leben des Kindes nicht mehr unbedingt gesichert werden muss. Vor allem bei den Aussagen über Sexualität sieht man ganz deutlich, dass es keine verbindlichen
letztgültigen Normen gibt, sondern nur wandelbare Zwecke
und Ziele für den Menschen
1.2. Die christliche Ethik
Die christliche Ethik kennt dagegen eine geistige Wirklichkeit und bleibende Werte, nämlich Werte an sich, die von der
Menschennatur, der Gemeinschaft oder von Gott vorgegeben
und deshalb verbindlich sind, sie weiß sich der Schöpfungsordnung und den Weisungen Gottes in der heiligen Schrift
verpflichtet.
• Die oberste Norm lautet: Tue das Gute! oder: Du sollst Gott
über alles lieben und deine Nächsten wie dich selbst! Wobei

2

I

Schlusswort eines Mitarbeiters bei der Kondomausstellung im Landratsamt
Starnberg. Nach FGM-Information 12/99 S. 43.
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Alles in Anführungszeichen „" aus einem Brief der Jugendkommission der
deutschen Bischöfe, der von der Bischofskonferenz an die Verantwortlichen
in der kirchlichen Jugendarbeit zu einigen Fragen der Sexualität und Sexualpädagogik vom September 1999, die einstimmig verabschiedet wurde.
Obwohl darin auch katholische Positionen vertreten werden, erscheinen unter
dem Stichwort „Wir stellen fest", Aussagen einer völlig unchristlichen Ethik
aus dem Zeitgeist, die ohne (genügende) Bewertung eher zur Nachahmung
als zur Ablehnung anregen. Um möglichst den Originaltext zu bewahren. verzichtete der Verfassers darauf, aus den Werten Normen zu machen.
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niemals ein Verfügungsrecht, nicht einmal über unser eigenes
Leben, weil es mit unserer Person verbunden ist.
Gott, als der Absolute, stellt sogar einen, vermutlich sogar
den einzigen, absolut verpflichtenden Wert dar. Gott gegenüber ist der Mensch immer verpflichtet und darf ihm niemals
Vergängliches vorziehen, auch wenn es noch so wertvoll ist.
Normen
Werte
Alle anderen Werte sind, soweit sie einen Wert darstellen,
Was du nicht willst, das man
• Nächstenliebe
ebenfalls
verbindlich, stehen aber untereinander in einer
dir tu, das füg auch
Rangordnung
und sind auch deswegen untereinander teleolokeinem anderen zu!
gisch,
zielgerichtet
zu verstehen. Bei dieser Rangordnung ist
Jedem das Seine!
• Gleichwertigkeit
vor
allem
darauf
zu
achten, dass Person- und Sachwerte nicht
Personwürde und
verwechselt
werden.
Schon Kant fordert in seinem 2. kategoPersonwert
rischen
Imperativ,
dass
man Menschen niemals wie Sachen
Gegebene Versprechen
• Wahrhaftigkeit und
gebraucht, sondern immer als Wert an sich behandelt. GüterTreue
und Verträge
abwägung zwischen verschiedenen Werten kommt nach der
muss man halten!
Kasuistik nur dann in Frage, wenn eine Zwangslage vorliegt,
Gemeinwohl geht vor
• Gemeinwohlsinn
in welcher man handeln muss und das Gute nicht mehr tun,
Eigenwohl!
sondern nur noch das kleinere Übel wählen kann. Wobei zu
10 Gebote
• Hauptgebot,
beachten ist, dass Personwerte wie das Lebensrecht jeden
Neues Gebot,
Sachwert überragen. Viele sind sogar der Ansicht, dass auch
Weisungen der
im Notfall über Personwerte nicht verfügt werden kann. KeiBergpredigt
nesfalls aber darf man bei der Güterabwägung Werte an sich,
Die Güterabwägung in der Ethik kommt in Frage, wenn also objektive ethische Werte, mit Werten für mich, mit egoieine Handlung nicht unterlassen werden kann, außerdem stischen Nützlichkeitswerten, verrechnen, wie das, wie mir
kann man bei sittlicher Güterabwägung niemals ethische scheint, heute viele versuchen.
Werte, also Werte an sich und utilitaristische Nützlichkeit,
miteinander verrechnen. Damit das sittlich Gute geschieht, 2. Die Gefährdung der Ethik durch die Behauptung, die
wie es oberste ethische Norm ist „Tue das Gute", müssen Wahrheit sei geschichtlich, d. h. veränderlich, zeitbedingt
sowohl der Zweck wie auch die Mittel gut sein. Ein schlech- Dilthey, Heidegger, und Gadamer verstehen die Wahrheit
tes Mittel, z. B. die Berechtigung zur straffreien Abtreibung, geschichtlich und nehmen an, dass die Wahrheit zu verschiemacht die Handlung ebenso schlecht, wie ein schlechter denen Zeiten eine verschiedene sei. Wenn das der Fall wäre,
Zweck. Nur wenn Zweck und Mittel gut sind, damit das sitt- dann müsste man natürlich auch in der Ethik, nicht nur in
lich Gute geschieht, kann man von Verantwortung in der Glaubensfragen heute anders sprechen und denken als früher.
Ethik sprechen. Übrigens gibt es eine Pflicht, das Böse zu Jesus ist Gottes Sohn, heißt dann heute vielleicht: Jesus hat
unterlassen, aber keine Pflicht, auf jeden Fall zu handeln. Wer eine besondere Beziehung zu Gott, und in der Ethik besteht
die Beratung mit Schein verweigert, tut nichts Böses.
die Nächstenliebe dann schwangeren Frauen gegenüber heute
vielleicht darin, ihnen bei der Abtreibung zu helfen.
Verantwortungsethik gegen Pflichtethik?
Allerdings tritt bei dieser Annahme sofort auch ein ProUnter dem Deckmantel scheinbarer Gewissensfreiheit und blem auf, das ich mit dem vielleicht im vorausgehend Gesageiner teleologischen (zielgerichteten, d. h. die Folgen beach- ten angedeutet habe. Wie erkennt man bei einer veränderlitenden) sogenannten Verantwortungsethik verteidigen nicht chen Wahrheit überhaupt, was jeweils sittlich gut oder böse
wenige Moraltheologen heute eine modernistische Nützlich- ist?
keitsethik, welche mit dem Christentum gar nichts mehr zu
Wenn die Wahrheit dagegen bleibend und unveränderlich
tun hat. Im Gegenzug bezeichnen sie die Wertethik des Pap- ist, dann erkennt man ethische Wahrheiten aus der bleibend
stes als deontologische (verpflichtende) Pflicht- oder Gesin- gültigen Offenbarung und mit dem Verstand, indem der
nungsethik und als Fundamentalismus.
Mensch denkt, vergleicht und schlussfolgert und so zu letztJede wirkliche Ethik zielt auf das Gute als Zweck ab und gültigen Werten und Normen vorstößt. Schon die Stoa im
ist deshalb teleologisch, und jede Ethik ist Werten verpflich- Altertum erkennt Werte und Normen, indem sie durch
tet und daher deontologisch, es sei denn, ich leugne die Exi- Abstraktion auf die bleibende Wirklichkeit zurückgreift.
stenz von Werten wie der Modernismus. Auch Pflicht und Indem z. B. abstrahierend beim Menschen.alle Sonderungen,
Verantwortung widersprechen sich nicht, sondern ergänzen wie männlich und weiblich, weggelassen werden, bleibt
sich im Gegenteil. Von wirklicher Verantwortung kann man schließlich, nur noch der Mensch ganz allgemein als Einzelnur sprechen, wenn jemand auf Eigennutz verzichtet und person und in Gemeinschaft lebend zurück, der sich von allen
Werte an sich anstrebt.
anderen Lebewesen unterscheidet, weil er geistig über ihnen
Die unbedingte Unterlassungspflicht kommt davon her, steht. Deshalb muss man ihm einen besonderen Wert zuerdass Personwerte, im Unterschied zu Sachwerten, nicht ver- kennen. Aus der Werthaftigkeit des Menschen und seinem
fügbar sind, sondern immer gewahrt werden müssen. Gott Eigensein ergibt sich, wie oben bereits gezeigt, als Norm
und der Mensch sind keine Sachen, über beide darf man des- „Jedem das Seine" und als Wert der Personwert. Aus der
halb niemals verfügen. Ein wertvolles Gemälde kann ich Beziehung der einzelnen untereinander und ihrem Eigenwert
erwerben und dann zerstören, das mag zwar dumm sein, aber ergibt sich die Norm. „Was du nicht willst, das man dir tu, das
es ist sittlich erlaubt, weil es sich um einen sachlichen Besitz füg auch keinem andern zu", und als Werte Gleichheit und
handelt. Anders ist es schon bei Tieren, die ich, auch wenn Nächstenliebe. Ähnlich lassen sich auch alle weiteren Norich sie erworben habe, nicht grundlos quälen darf. Noch stär- men und Werte der Stoa schlussfolgernd ableiten. Da diese
ker trifft das beim Menschen zu, wir haben über Menschen Werte von der allgemeinen, immer gleichbleibenden Men-

immer Zweck und Mittel gut sein müssen, damit das Gute
auch wirklich geschieht!
Nachgeordnete Werte und Normen aus der heiligen Schrift
und dem Naturrecht könnten lauten:
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schennatur ausgehen, sind sie unveränderlich, und die Stoa
bezeichnet sie als Naturrecht. Es müsste sich die Grundnatur
des Menschen ändern, damit diese Normen veränderlich würden. Übrigens greift auch die Heilige Schrift in den zehn
Geboten auf dieses Naturrecht zurück. Die Zehn Gebote sind
präzisiertere Regeln des Naturrechts. Auch die Bibel ist der
Überzeugung, dass sich die Gebote nicht ändern und dass
man Menschen niemals töten dürfe, obwohl sie auch bereits
die Ausnahmen von Notwehr, z. B. im Krieg kennt, die aber
wiederum bleibende Gründe haben. Das Christentum hat
neben den ethischen Weisungen der Bibel die Erkenntnisse
der Stoa über das Naturrecht schon in früher Zeit übernommen, weil es erkannte, dass es sich bei diesen Regeln um eine
Ordnung handelt, welche Gott bei seiner Schöpfung in die
Natur gelegt hat. Bis in unsere Zeit wurden ethische Normen
im Christentum, gewöhnlich aus beiden Quellen begründet,
aus der Offenbarung und der Schöpfungsordnung. Erst in
unserer Zeit wird das Naturrecht von vielen Ethikern nicht
mehr verstanden und in Frage gestellt. Einer der letzten Kenner des Naturrechts in unserer Zeit war wohl mein Lehrer
Professor Johannes Meßner, der in Wien und Birmingham
dozierte und ein umfassendes Werk über Naturrecht und Kulturethik verfasst hat.
Fragt man, woher die Normenbegründung bei einer
geschichtlich sich verändernden Wahrheit kommen soll,
außer von endgültigen Werten und Normen, so zeigen sich
letztlich nur wenige Möglichkeiten, nämlich die Willkür, der
Zeitgeist, Egoismus und die Macht der Stärkeren. Was das für
eine Ethik ergibt, kann man sich leicht vorstellen. Ihre ersten
Ausprägungen zeigen sich bereits heute, in unserem plurali-

stischen nicht mehr wertorientierten Staatswesen, nämlich
straffreie Abtreibung und Schwulenehe, die zugelassen, ja
vielleicht sogar gefördert werden, obwohl sie dem Gemeinwohl widersprechen und auch den Staat letztlich gefährden.
3. Missbrauch mit dem Begriff Liebe
Liebe wird heute vor allem von der Toleranz und vom Wissen
um plurale Wertvorstellungen bestimmt, wer alles zulässt, der
liebt. Wer dagegen Werte einfordert, z. B. bei der Abtreibung
oder im Bereich der Homosexualität, wird als unduldsam,
lieblos und unchristlich zurückgewiesen. Liebe muss aber
immer in ihrer Beziehung zu Wahrheit und Schöpfung gesehen werden, ohne Bezug dazu gibt es keine wirkliche Liebe.
Worte werden missbraucht, wenn sie nicht mehr mit der
Wirklichkeit übereinstimmen. Die Liebe beinhaltet Lebenskraft und Lebensbejahung, sie ist vom Schöpfer in der sittlichen Ordnung der Lebensförderung zugeordnet, Liebe beinhaltet Leben, nicht den Tod. Immer dann, wenn man die
Liebe aus Mitleid oder unter dem Vorwand, die Menschen zu
schonen, mit dem sittlich Bösen in Verbindung bringt oder
das Böse unter dem Vorwand der Liebe duldet oder sogar fördert, statt es auszurotten, dann verfälscht man die Liebe und
kehrt sie in ihr Gegenteil, sie beginnt Leben zu bedrohen und
wird lebensgefährlich. Das Fundament christlicher Liebe sind
Wahrheit, Gerechtigkeit und Mitleid mit dem reuigen Sünder,
ihr fremd, ja feindlich gesinnt ist alles, was zum Absterben
führt, vor allem das Böse und der Irrtum. Den Irrenden kann
man, weil er ein Mensch ist, lieben, nicht aber den Irrtum und
schon gar nicht das Böse.
StD., Geist!. Rat Walter Lang, München

Das Drama von Nagasaki am 9. August 1945
Der atomare Schlag auf die katholische Stadt Japans
Bei einer offiziellen Zeremonie im Beisein des japanischen Warum ausgerechnet das katholisch-freundliche Nagasaki?
Kaiserpaares wiederholte am 15. August Japans Regierungs- Hier soll der Frage nachgegangen werden, warum 3 Tage
chef Koizumi seine „Reue" für das von Japan im 2. Weltkrieg nach Hiroshima die 2. Atombombe ausgerechnet auf Nagaverursachte Leid. Anlass dazu war die Kapitulation Japans saki abgeworfen wurde. (Wir halten uns an die Argumentavor 56 Jahren. In diesem Jahr war die Feier in die Massenme- tion des amerikanischen Journalisten). Die Antwort auf die
dien geraten, weil Koizumi es gewagt hatte, erstmals den Frage dürfte überraschen, wenn nicht sogar grauenerregend
Yasukuni-Schrein, eine Art von Grabmal für alle im 2. Welt- sein. Nagasaki war nämlich nicht auf der ursprünglichen
krieg gestorbenen Japaner, zu besuchen. Aber auch andere Liste von Zielen für die beiden Bomben. Ende Juli 1945 hatbegingen Unrecht in diesem Krieg.
ten Militärs und Leiter des „Manhattan Project" 4 Atombomben-Ziele benannt. Eines war Hiroshima, ein Industrie-ZenKapitulation schon angeboten?
trum für Japans Armee und Marine. Das zweite war Kokura,
Obwohl Japan bereits über die Kapitulation verhandeln
Sitz der größten Munitionsfabriken des Landes. Das dritte
wollte, kam es noch zu den Katastrophen von Hiroshima und
war Niigata, ein großer Hafen mit Öl-Raffinerie, Tanker-TerNagasaki. Aus den USA war bislang nur zu hören, dass die
Atom-Abwürfe am 6. August über Hiroshima und am minal und Stahlwerken. Das vierte Ziel war die alte Kaiser9. August 1945 über Nagasaki militärisch absolut sinnvoll stadt Kyoto, damals ein großes Industrie-Zentrum mit Fabriken für Artillerie, Maschinen und Flugzeuge.
gewesen seien. Inzwischen beginnen aber selbst amerikaniNun aber geschah das Erstaunliche: Kriegsminister Henry
sche Journalisten und Historiker, dies anzuzweifeln. Die offiStimson,
der bekanntlich den Weg zum Angriff auf Pearl
zielle Haltung geht dahin, dass die Alternative zu den zwei
Harbor
vorbereitete,
indem er vor dem Krieg zusammen mit
Atombomben die Besetzung Japans auf konventionelle Weise
Cordell
Hull,
dem
Aussenminister, ein internationales
gewesen wäre. Dies hätte den Tod von 250 000 amerikaniEmbargo
gegen
Japans
Öl-Versorgung durchgesetzt hatte,
schen Soldaten und von mehr als einer Million Japanern
strich
Kyoto
von
der
Ziel-Liste
und ersetzte es durch Nagabedeutet. Die USA habe damals nur drei Atombomben
saki.
Am
Tage
des
Bomben-Abwurfs
behauptete die „New
gehabt; eine wurde zu Testzwecken verwendet und nur zwei
York
Times",
Nagasaki
sei
von
der
Industrie
her gesehen
konnten militärisch verwendet werden. Eine vierte stand kurz
wichtiger
als
Hiroshima.
Tatsächlich
aber
hatte
die mittelvor der Fertigstellung.
-
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grosse Stadt Nagasaki nur einen guten Tiefsee-Hafen, während die industrielle Stellung unbedeutend war. In der Nähe
von Nagasaki lag eine grosse Mitsubishi-Werft, die von der
Atombombe aber nicht erreicht werden konnte. Etwas anderes aber gab es in dieser Stadt und zwar genau im Zielgebiet
der Bombe. War dies das eigentliche Ziel, das linke Kreise in
der Roosevelt-Truman New Deal-Regierung unbedingt zerstören wollten?
Das Christentum kommt nach Japan
Wie war das Christentum eigentlich nach Japan gekommen?
Nagasaki war ein verschlafenes Fischer-Dorf, als im Jahre
1542 portugiesische Schiffe dort erstmals ihre Anker auswarfen. Geführt durch die Landkarten dieser Seeleute kam am
15. August 1549 der hl. Franz Xaver ganz in der Nähe in
Kagoshima nach Japan. Innerhalb eines Jahres lernte er japanisch und fing an, den christlichen Glauben zu predigen.
Schon 1579 waren 6 der regionalen Kriegsführer, damals
„Daimyo" genannt, zum katholischen Glauben konvertiert
und brachten etwa 100 000 Untergebene mit unter das Zeichen des Kreuzes. Japan war in der Geschichte immer tolerant gegenüber Religionen gewesen. Die Präfektur von Nagasaki war Sitz des Hafens, der China am nächsten lag; dort
hiess man Buddhisten, Taoisten und Händler und Siedler aus
benachbarten Inseln willkommen.
Bei den Christen aber gab es nur eines, man konnte nicht
zugleich noch Buddhist oder Taoist sein. Das Ja für Christus
war exklusiv. So kam es, dass schon 1587 der letzte Buddhisten-Tempel und auch der Ahnen-Kult der Shinto-Schreine
im ganzen Gebiet verschwunden waren. Japans zentraler
Herrscher empfand die Entwicklung des Christentums als
Bedrohung; sie sahen darin eine Art Fünfte Kolonne des Auslands. Ganz anders als die bisherige Vielgötterei bestand das
Christentum auf der Verehrung eines Gottes.
Christenverfolgung unter Hideyoshi
In einer Gesellschaft, die nur die absolute Unterwerfung
unter einen feudalen Herrscher oder eine autoritäre Gruppe
kannte, lehrte der neue Glaube den Wert des einzelnen Menschen. In einem Land mit einer zentralen Macht in Edo (alter
Name für Tokio) schien der Glaube von Europa Ungehorsam
und neue Konkurrenten zu schaffen. 1587 gab daher der
Schogun Toyotomi Hideyoshi ein Dekret heraus, in dem er
das Christentum verbot und die Jesuiten aufforderte, Innerhalb von 20 Tagen das Land zu verlassen. Dieses Edikt blieb
aber ohne Folgen. Neun Jahre später kam die Verfolgung
erneut auf, diesmal stärker. 1597 liess Hideyoshi 26 Missionare, darunter 6 Franziskaner, 3 Jesuiten und 17 japanische
Priester, in Nagasaki kreuzigen. Ein Jahr später wurden 137
Kirchen der Jesuiten in der Region, eine Schule und ein Priesterseminar zerstört. Hideyoshi starb im Jahr darauf und
damit endete die erste Verfolgung.
Schon 1612 gab das Tokugawa Schogunat ein neues Verbot des Christentums heraus, zwei Jahre später wurde die
Kirche in ganz Japan verboten. 1622 wurden die letzten 51
Christen Nagasakis hingerichtet, zwei Jahre später verbrannte
man in Edo (heute Tokio) 50 Christen bei lebendigem Leib.
Mehr und mehr wurden alle Ausländer aus Japan ausgewiesen. 30 christliche Missionare erlitten 1633 den Märtyrertod.
Zwei Jahre später durften sogar Japaner, die im Ausland lebten, nicht mehr ins Land zurück — aus Angst vor ausländischen Ideen.
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10 % aller Japaner waren Christen
Japans Herrscher hatten Angst vor dem Christentum. Denn
1614 gab es 300 000 christliche Japaner, etwa 10 % des ganzen Landes. Wenn diese ansteckende ausländische Religion
mit ihren fremden Idealen nicht gestoppt wurde, befürchteten
die Herrscher, hätte sie bald ganz Japan übernommen und
verändert. Den Daimyos, den Kriegsherren, wurde es verboten, Christ zu werden, und Tausende von Christen wurden
hingerichtet. Im Gebiet von Nagasaki wurde als Belohnung
für jeden verratenen Priester, Mönch oder Christ Hunderte
von Silberstücken geboten. Die Verdächtigten wurden
gezwungen, auf ein Kreuz oder später auf ein Bild Jesu zu
treten, das aus dem Silber entweihter Altäre hergestellt war.
Die fremde Religion wurde durch die Verfolgung tief in den
Untergrund vertrieben.
Tokio schuf einen Ersatz-Gott
Der Schogun befahl allen in Nagasaki, Jesus Christus abzulehnen und einen neuen Stadtgott zu verehren — im örtlichen
Suwa-Schrein. Jedes Jahr, anfangs Oktober, feiern die Leute
in Nagasaki immer noch das Kunchi-Fest zu Ehren dieses
heidnischen Gottes. Heute wird es bezeichnenderweise mit
einem Drachen-Tanz gefeiert, „Kokkodesho" genannt. Ausländische Händler mussten auf einer Insel vor Nagasaki
leben. Um 1640 verboten die Schogune jede Art von Kontakt
mit dem Ausland. So blieben Handel und Kommunikation
mit dem Ausland für 200 Jahre unterbunden.
Die Öffnung im 19. Jahrhundert
Erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts öffnete sich das Land
langsam. Der Handel mit westlichen Ländern lebte wieder
auf. Japans exotische Kultur faszinierte. westliche Künstler.
Puccini schrieb seine tragische Oper "Madame Butterfly",
1859 wurde sogar christlichen Missionaren die Rückkehr
gestattet. 1873 durften die Christen wieder im ganzen Land
missionieren. 1895 dann begann der Bau der Kathedrale in
Urakami, einem Vorort von Nagasaki. Der Bau wurde zur
grössten Kirche im ganzen fernen Osten. Und — zur Überraschung der Missionare — kamen über 30 000 japanische Christen aus dem Untergrund hervor — „Kakure Kirishitan"
genannt. Sie haften ihr Leben riskiert, indem sie im geheimen
an ihrem Glauben festhielten.
Die Diskussion um diesen Artikel im amerikanischen
„Front Page Magazin" brachte viele Leserbriefe. Einige
geben weitere aufschlussreiche Informationen:
• Eine Leserin aus Texas schrieb, dass schon zu Beginn der
50er Jahre der Pfarrer im Sonntagsgottesdienst, als er eine
Predigt über den Kommunismus hielt, nebenbei daran
erinnerte, dass schon vor den beiden AtombombenAbwürfen die Japaner zwecks Kapitulation Kontakte mit
dem Vatikan aufgenommen hatten. Der Pfarrer erinnerte
daran, dass der damalige Präsident Truman dies vom Tisch
gewischt habe, indem er sagte: „Teil the Pope to mind his
own business." (Teilt dem Papst mit, er soll sich um seine
eigenen Angelegenheiten kümmern.)
• Ein Leser aus Alabama berichtete von einem Priester
namens Thomas Schiffer (oder ähnlich), der zusammen
mit drei anderen Priestern zur Zeit des Bomben-Abwurfs
nur etwa 500 Meter vom Abwurf-Zentrum entfernt in einer
Kapelle den Rosenkranz betete. Sie bemerkten nichts von
der Katastrophe, bis sie herauskamen. Keiner der vier Priester erlitt irgendeine Strahlen-Erkrankung oder andere Probleme.
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• Ein Leser aus dem Staat New York hatte schon immer Truman in Verdacht, dass es ihm (und Stimson) um die Zerstörung des christlichen Zentrums in Japan gegangen sei.
Er drückt seine Überzeugung aus, dass es auch im Falle
der totalen Zerstörung des Klosters Monte Casino, das
ohne deutsche Truppen gewesen sei, um das gleiche Ziel
gegangen sei. Die Freimaurer in Washington mit ihrem
Hass gegen die katholische Kirche hatten dahinter
gesteckt.
• Ein anderer Leser unterstützt die Argumente als wahrscheinlich; er spricht davon, dass es bekannt sei, wie
einige Leute in der Regierung eine Art Hass gegen das
Christentum pflegten, besonders in den USA. Er fragt
grundsätzlich, warum es überhaupt zu solchen Bombenabwürfen gekommen sei. Er erinnert an die meist nicht
bekannte Vorgeschichte der Provokation Japans durch die
Roosevelt-Regierung.
Auch hätte Japan bereits im Januar 1945 Friedensvorschläge unterbreitet — also schon vor der Konferenz in
Jalta. Dort in Jalta habe Roosevelt seinen guten Freund,
„Linde Joe", überredet, im Fernen Osten auch noch mitzumachen. Stalin habe wenige Tage nach dem Abwurf der
beiden Bomben Japan den Krieg erklärt, um so auch noch
an der Beute beteiligt zu sein.
• Ein Leser aus Kalifornien verweist auf das wichtige Buch
des vor kurzem verstorbenen österreichischen Philosophen
Erich von Kueneldt-Leddin hin („Leftism Revisited"), in
dem dieser nachweist, dass Hitler eigentlich ein Linker
war und zuerst mit den deutschen Kommunisten zusammengearbeitet habe.
Nun kamen sie mit Tränen überströmten Gesichtern und
voller Freude hervor, um öffentlich Gott zu ehren, und zwar
an dem Platz, den Papst Pius IX. besonders gesegnet hatte.
1867 sprach dieser grosse selige Papst 26 Märtyrer von
Japans christlichster Stadt Nagasaki heilig.
„Fat Man" über der Urakami-Kathedrale
Die Plutonium-Bombe mit dem Namen „Fat Mann" (fetter
Kerl) fiel aus dem Schacht des B-29—Bombers um 12.02 Uhr,
während unten in der Hitze des Augusts Ordensschwestern
und alte Leute kniend beteten. Die B-29 trug den sinnigen
Namen „Bock's Car" — deutsch: „Wagen des Teufels". Christen, die reisen konnten, waren als Pilger nach Nagasaki
gekommen, auch um dem nationalistischen Kriegsfieber und
dem Shinto-Kult für den Tenno, angeblich von der Sonne
abstammend, der Hass gegen alle ausländischen Konfessionen predigte, sogar gegen den Buddhismus, besonders aber
gegen den Glauben, der bei den Feinden verbreitet war, das
Christentum. Ganz offensichtlich glaubten diese Pilger, dass
Nagasaki der letzte Platz sei, den eine christliche USA
angreifen würde, eine Stadt, wo der Fürst des Friedens, Jesus
Christus, seinen besonderen Sitz habe.
Die von Menschenhand geschaffene Sonne zündete etwa
500 Meter über dem Boden. Die Explosion löste eine
Schockwelle aus, die mit einer Geschwindigkeit von
2000 km/Stunde die dicht bewohnten Hütten wie mit einer
Riesenfaust geradezu pulverisierte. Der Lichtblitz der Bombe
brannte das Fleisch von den Knochen, liess beides verdampfen, bevor auch nur ein Schrei die wegschmelzenden menschlichen Lippen erreichen konnte. Wenige hundert Meter vom
Explosionszentrum entfernt stand die Urakami-Kathedrale.
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Die Regierung Truman tötete mehr Christen in Japan als
Hideyoshi
In Sekunden-Bruchteilen wurde Staub aus der Kathedrale
und all ihren Heiligen-Figuren. Alle Beter darin verbrannten.
Grosse Statuen von Jesus und Maria verfärbten sich schwarz.
Die Bombe — weit grösser als die von Hiroshima — hatte eine
Explosionskraft von 21 000 Tonnen TNT; sie zerstörte alles
in einem Umkreis von 21cm. Tausende von Holzhäusern verschwanden zusammen mit ihren Bewohnern in der Glut des
Atompilzes. In diesem Moment starben 73 884 Menschen,
darunter etwa jeder 10. ein Katholik. Weitere 75 000 waren
erblindet, erlitten komplette Hautverbrennungen oder wurden
von den orkan-artigen Winden oder dem kilometerweiten
Feuersturm oder zusammenstürzenden Gebäuden verbrannt
oder erschlagen. Tausende starben in den folgenden Tagen
oder Monaten aufgrund der erlittenen Strahlung. Wie ein
Berichterstatter über die Zerstörung der Kathedrale schrieb,
tötete mit dieser Atombombe die Truman-Regierung ironischerweise mehr Christen als in Japan in den Verfolgungen
umkamen.
Es stellt sich daher die Frage, wie es amerikanische Journalisten heute tun, warum haben gewisse Politiker in der New
Deal-Regierung von Roosevelt und Truman das Ziel für die
zweite Atombombe geändert? Warum zerstörten sie das militärisch so unbedeutende Nagasaki? Warum verwandelten sie
Christen in atomare Asche? Den Entscheid traf Kriegsminister Henry Stimson und er war führendes Mitglied in der
Totenkopf-Loge (Skull and Crossed Bones).
In Nagasaki zählen heute 3 % der Bewohner zu den Christen
Die Urakami-Kathedrale in Nagasaki wurde 1959 wieder
aufgebaut; aber unter den Überlebenden aus Nagasaki gibt es
heute nur noch etwa 3 % Christen. Das moderne Japan,
beeinflusst von Amerikas säkularer Besetzung, pflegt eine
Art Eklektizismus; Symbole vieler Religionen werden wie
gleichberechtigt nebeneinander verwendet. Viele, so sagt
man, wachsen auf im Shintoismus (Ahnenverehrung), heiraten wie Christen und sterben als Buddhisten. Die Bräute tragen weisse Schleier und heiraten in Kirchen. Viele Familien
feiern den Tag des heiligen Valentin und einige tauschen an
Weihnachten Geschenke aus. Einige der Politiker in der
ersten Zeit der Nachkriegs-Demokratie wurden als Christen
erzogen.
Aber der Glaube, der einst Japan fast wie im Sturme
eroberte und so dabei war, die Geschichte Asiens zu verändern, ist zu einer Frage des Stils geworden; es geht heute
nicht mehr um religiöses Leben oder um Massen-Konversionen. Gerade noch ein Prozent der Japaner bezeichnen sich
selbst als Christen. So ist der 9. August, die Wiederkehr der
absichtlichen Bombardierung der christlichsten Stadt Japans
durch Truman ein Anlass für Gebet und Gedächtnis an die
verstorbenen, völkerrechtswidrig ermordeten Christen
Japans. GJW
Die Atombombe
William L. Laurence gehörte zur Mannschaft, welche die
Atombombe nach Japan flog und sie über Nagasaki zur Zündung brachte. Er berichtete:
Wir flogen in südlicher Richtung die Meeresstrasse entlang und erreichten die Küste um 11.33 Uhr. Von hier nahmen wir direkt Kurs auf Nagasaki. Über dem Zielgebiet hei-
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sten wir eine Weile, bis wir eine Lücke in der Wolkendecke
fanden. Es war 12.01 Uhr. Wir hatten das Ziel unseres Unternehmens erreicht.
Ein ungeheurer Blitz zuckte auf und tauchte die Kabine in
grelles weisses Licht. . . . Eine gewaltige Druckwelle packte
unseren grossen Vogel und liess ihn vom Bug bis zum
Schwanz erzittern. Die Beobachter sahen einen riesigen Feuerball, der aus der Erde zu wachsen schien und gewaltige
weisse Rauchringe ausstiess. Dann sahen wir eine riesenhafte
purpurrote Feuersäule, die mit rasender Geschwindigkeit
emporstieg. Nur 25 Minuten waren vergangen. Es war wie
ein Lebewesen, ein neues Geschöpf, das vor unseren
erschrockenen Augen geboren wurde. Sein Fuss war dunkelbraun, die Mitte bernsteinfarbig und der Kopf weiss. Aber es
war ein lebendiger Totempfahl mit vielen eingeschnitzten
Dämonenmasken, die Grimassen zur Erde schnitten.

Der Pilz war noch lebendiger als die Säule, er kochte und
siedete und zischte in einem Strahl von sahnigem Schaum
empor, breitete seinen Schirm aus und senkte sich langsam
zur Erde. Es war wie der Ausbruch vieler tausend uralter Geister, die sich in einem einzigen Strahl vereinigt hatten. Das
Geschöpf schien sekundenlang in elementarer Wut zu kämpfen, als wolle es sich von seinen Fesseln befreien. Dann brach
es aus, und mit urgewaltiger Kraft reckte es sich mit rasender
Geschwindigkeit zu einer Höhe von über 60 000 Fuss auf.
(Quellen: Lowell Ponte, Radio-Journalist, früher Redaktor
bei Reader's Digest, heute beim Front Page Magazin; Richard
Rhodes: The Making Of the Atomic Bomb)
Aus: Schweizer katholisches Sonntagsblatt 7. 9. 2001.
Autor: GJW (= Dr. Gerd Josef Weisensee)

BUCHBESPRECHUNGEN
Hans-Peter Raddatz. Von Gott zu Allah? - Christentum und
Islam in der liberalen Fortschrittsgesellschaft. Herbig-Verlag, München 2001, Rezensiert von Prof Dr. Josef Schmid,
Bamberg, im Deutschland Radio Berlin.
Der Orientalist, Volkswirt und Systemanalytiker Hans-Peter
Raddatz hat seinen Buchtitel „Von Gott zu Allah?" mit einem
Fragezeichen versehen. Er will damit sagen, dass sich Anzeichen mehren, nach denen sich der Islam auf einem Erfolgsweg befindet. Und keineswegs nur, wo er beheimatet ist, sondern auch dort, wo Muslime in verstärkter Anzahl einwandern — nämlich ins christliche Abendland. Die wahrscheinlich
5 Millionen Muslime im Westen gelten als 16. Staat der
Europäischen Union. Das will sagen, dass sie in ihrer
Gesamtheit nicht auf dem Integrations- und Assimilierungswege verschwinden werden, sondern sich als „Gläubige" der
eigenen Art und als Gruppe erhalten.
Von einem Erfolgsweg ist auch in den westlichen Einwanderungsländern die Rede: doch der Autor Hans-Peter Raddatz schreibt ihn nicht allein der unbeirrbaren Glaubensfestigkeit der Muslime zu, sondern nicht minder dem Religionsverfall und den ausschließlich aufs Diesseits gerichteten
Fortschrittswerten des Westens. In ihm muss eine orientalische Kultur Geländegewinne verzeichnen — eine Kultur
• die nicht durch Aufklärung zum Abfall von der Religion
gebracht wurde
• die keine Energie in die Trennung von Staat und Religion
verbraucht hat
• die nie die Verbindung von Familie zum größeren Gemeinschaftsgedanken durchtrennt hat und
• die verhindert hat, dass ein Individuum, ein Einzelwesen, einer nur zum Teil verstandenen Gesellschaft gegenübersteht.
Hans-Peter Raddatz, Co-Autor der Enzyklopädie des
Islam, hat auch hier ein enzyklopädisches Werk vorgelegt,
wozu nur wenige befähigt sein dürften. Es ist ein großangelegter Kulturvergleich, in dessen Verlauf Raddatz zu beunruhigenden Ergebnissen kommt.
Mit dem gegenwärtigen Zustand der westlichen Zivilisation und dem Islam, dem 50 Prozent der Einwanderer anhängen, treffen Welten aufeinander, die durch gegenläufige und
gegenstrebige Perspektiven und Ziele voneinander getrennt
sind. Es ist das unerschütterliche Streben des Islam, ihm territorial zur Herrschaft zu verhelfen. Dies kann in der Diaspora
gelingen,

• und zwar mit vornehmer Geduld und Zurückhaltung dort,
wo man sich noch als Fremder im Lande fühlt
• und indem das Aufnahmeland daraufhin geprüft wird,
inwieweit man es nutzen kann, um die „Ressourcenbasis
der Diaspora zu erweitern", wie Hans-Peter Raddatz sagt.
Und hier wird der Islam fündig. Zu seinem Vorteil findet er
• eine geschwächte Überlebensphilosophie, weil eine Politik
der Selbstbehauptung von den eigenen Philosophen verdächtigt wird, und
• ein religiös desinteressiertes, eben aufgeklärtes Klima, in
dem die enge Verbindung von Religion und politischem
Expansionswillen nicht mehr verstanden wird und folglich
auch bei Gruppen im Lande gar nicht bemerkt wird. So
sieht der westliche deutsche Nationalstaat dem exorbitanten Moschee-Bau achselzuckend zu und hält ihn für ein
probates Bindemittel für religiös entwurzelte Zuwanderer.
Die Hoffnung des Westens, dass sich islamische Einwanderer während der Zeit, in der sie zur kritischen und glaubenskämpferischen Masse anwachsen können, der westlichen
Mentalität anheimfallen, sich ebenfalls „säkularisieren" und
von einem gemeinschaftsgetragenen Gottesglauben sich
abwenden, hält der Autor für Naivität und für Unwissen, wie
es auch nur dem Kopf eines liberalen, aufgeklärten Europäers
entspringen kann, der seine Religiosität zur Gänze in diesseitigen Fortschrittsglauben verwandelt hat.
Hans-Peter Raddatz stößt mit seiner Kritik am sogenannten „interkulturellen Dialog" in ein Wespennest von Wunschvorstellungen und Illusionen des Westens, etwa der Idee eines
„europäischen Islam"
• der in einen Religionsunterricht für öffentliche Schulen
passt,
• der sich in den wertneutralen Pluralismus einer westlichen
Sachdemokratie einfügt und
• gegenüber dem man eine weit gestreckte Toleranz üben
könne.
Dem interkulturellen Dialog liegt ein Einheitsstreben
zugrunde, in dem die westlichen Dialogpartner die Zurückweichenden sind. Sie sind von typisch westlichen Versöhnungs- und Gleichheitsideen getrieben, die leider nicht auf
alle Erscheinungen anzuwenden sind:
• „sie ändern nichts am diametralen Antagonismus zwischen
der sakralen Langzeitidentität des Islam und der profanen
Kurzzeitidentität des Westens".
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Die Islamexpansion vollzieht sich im Schatten der liberalen Marktdoktrin, des demokratischen Pluralismus, des antikulturellen zivilisatorischen Einheitsstrebens, welches die
intellektuellen Diskurse beherrscht. In dieser Sicht ist der
Islam tolerant und friedfertiger Bestandteil einer künftigen
Multikultur
In der ständigen ideologisch begründeten Verwischung
und Auslöschung von Differenzen: von hüben und drüben,
innen und außen, des Eigenen und des Fremden wird der
Blick für Radikale getrübt. Mit einem eigenen gegenteiligen
Fahrplan. Zur Organisation Milli-Görüsh sagt der Autor:
Sie nimmt unter allen türkischen Islamorganisationen eine
klare Führungsposition mit allen Erscheinungsformen eines
Erfolgsmodells ein. Sie zieht enorme Vorteile aus dem moralpsychologischen Bedürfnis der deutschen Interkultur nach
Identifikation mit dem — eher radikalen — Fremden und aus der
generellen Scheu vor Kritik fremder Interessen.
Hans-Peter Raddatz vergisst nicht darauf zu verweisen,
dass diese Zustände, sollten sie andauern, die repräsentative
Demokratie auf den Prüfstand treiben. Es ist die Verachtung
der kosmopolitischen Elite für die Reste der Eigenkultur wie
Christentum und bürgerliche Mitsprache: nicht der Fremde
hat sich zu erklären, sondern der altmodische Einheimische:
Dass diese Umkehrung ... ein generell gegen die Eigenkultur gerichtetes zwanghaftes Vexierbild — zu einer Machtbasis
der neuen Elite werden kann, erschließt sich daraus ... So wie
im religiösen Bereich das klerikale Heilsmonopol die überkommene Glaubensbasis entsorgte, so entsorgte das politische
Parteienmonopol das demokratische Mitspracherecht ... Integration wird ein inhaltsloses Schlagwort ... bleiben müssen,
weil sie dem übe rgordnetenMachtinteresse der Interkultur entgegensteht ... Die Einebnung von Konfliktpotentialen erfolgt
nicht durch die Integration der Kulturen, sondern durch den
liberal-tolerant erzwungenen Abbau der eigenkulturellen
„Anspruchshaltung" der Basisgesellschaft.
Hans-Peter Raddatz' Werk ist keine bloße Warnung vor
einem militanten Islam. In ihm wird ein für Laien unentwirrbares Geflecht von Religion Alltagsglauben, Weltanschauung
und Politik sachkundig und religionsgeschichtlich begründet.
Es mag dem Leser stellenweise langatmig vorkommen, doch
der Autor vermittelt darin Unbekanntes und beinahe unzugängliches Wissen.
Das Werk ist keinesfalls nur als Kulturkritik an der westlichen Moderne zu lesen. Vielmehr analysiert der Autor die
absurde Situation, in die eine spätliberale Gesellschaft „auf
der Suche nach Sinn" gerät, so wie sie sich mit Abgesandten
einer Weltreligion im eigenen Lande auseinandersetzen
muss, die aus dem Forschritts- und Wandlungszwängen der
Zeit entgegengesetzte Schlüsse ziehen, nämlich aus Beharrungsvermögen und unwandelbaren Prinzipien heraus, zu
Ehren ihrer Gottheit deren Geltungsbereich vergrößern. Ein
solches Ziel erlaubt langfristig kein Arrangement mit westlichen Verfassungen.
Prof. Dr. Josef Schmid, Bamberg

schen Hochschule in St. Pölten. Bei dem Buch handelt es sich
um seine von Prof. Brunero Gherardini betreute theologische
Doktordissertation. Sie behandelt die indefektible Dauer der
Kirche im engeren Sinne, „als eigentümliche und bestimmende Wesensformalität der zeitlichen Existenzweise der
Kirche als solcher" (39). Wenn die Theologen sagen, die Kirche sei indefektibel, dann meinen sie zunächst ganz allgemein, „sie bleibt bis zum Ende der Welt als die von Christus
gestiftete Heilsanstalt bestehen." Das besagt dann sowohl
ihre stete Dauer bis zum Ende der Welt, als auch die wesentliche „Unveränderlichkeit ihrer Lehre, ihrer Verfassung und
ihres Kultes" (ebd.).
Damit steht das Thema in einer im gewissen Sinn paradoxen Ausgangssituation: Obwohl nämlich die Behandlung der
Materie, als Teil des Traktates von den Wesenseigentümlichkeiten der Kirche, der Eklclesiologie als ihr zueigen aufgegeben ist, zeigt der zeitgenössische Kirchentraktat daran so gut
wie kein Interesse. Auf der anderen Seite kommt ihr, angesichts der gegenwärtigen, in ihren Ausmaßen kaum zu überschätzenden Glaubenskrise höchste Aktualität zu. Gewinnt
man doch bisweilen den Eindruck, als sei alles diskutier- und
veränderbar und wird dadurch immer wieder versucht, die
indefektible Geschichtsdauer der Kirche zumindest ad hominem in Frage zu stellen2.
Diese Versuchung wird freilich heute in gewissem Sinne
genährt von nicht wenigen Theologen, die, wie der Autor
richtig und bei seiner profunden Kenntnis der Situation überzeugend feststellt, in ihrer naiven, unter der Flagge des
Aggiornamento segelnden „euphorischen Begeisterung für
das Neue" (377) das Wesen der Kirche als „bloß geschichtlich relative und deshalb auch wesentlich überholbare und
veränderbare Entwicklungsstufe oder als bloß funktional
beliebig gestaltbare Einrichtung betrachten oder sogar grundsätzlich als Widerspruch und Abfall zum Willen Christi ansehen" (42). Und so für die „homogen gewachsene Wesensnatur der Kirche" (377) blind, das „Wesen der Kirche dem
manipulativen Zugriff der Zeit überantworten" (43) möchten
und andere ebenso erblinden lassen.
Ausgehend von dieser Problemlage, die wir hier nur
andeuten konnten, die der Autor aber frei von aller Polemik
LUDWIG OTT, Grundriss der katholischen Dogmatik, Freiburg/Breisgau
6
1963, 357.
2 Generell wird man sie bezüglich einiger Teilkirchen ohne zu übertreiben durchaus schon jetzt in Frage stellen können. Kein geringerer als LEO
SCHEFFCZYK (Das responsum der Glaubenskongregation zur Ordinationsfrage, in: FKTh 12 [1996] 133) fragte schon vor Jahren besorgt: „Was
geschieht, wenn die , antikirchliche Orthodoxie immer stärker wird und vielleicht gar einmal (in einer Teilkirche) obsiegt?" — Die eigentliche Lehre von der
Indefektibilität der Kirche bezieht sich aber natürlich nicht auf die Teilkirchen!
I
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und doch schonungslos ehrlich offen legt, möchte die Arbeit
zu einem „neuen und vertieften Erspüren jener grundlegenden kirchlichen ,Ontologie beitragen ..., für die die Indefektibilität, als wesenhafte Identität der Kirche durch die Zeit,
einen gerade heute wesentlichen Gesichtspunkt darstellt und
ohne die die Ekldesiologie ihrem eigenen objectum formale
nicht entsprechen könnte" (S. 43).
Dieses Ziel wird in zwei aufeinander aufbauenden Ansätzen verfolgt, die den Hauptteil der Arbeit in zwei Teile aufgliedern: Den ersten Teil bildet eine sehr umfassende theologiegeschichtliche Untersuchung, die sich das anspruchsvolle
Ziel setzt, „erstmalig den gesamten historisch-genetischen
Entwicklungsgang im Rahmen des elcldesiologischen Selbstverständnisses der Kirche zum Thema der indefektiblen
Dauer der Kirche zu sichten und in seinen wichtigen theologischen Akzenten und Ergebnissen darzulegen." (38) Der
Autor vermag es hier nicht nur die naheliegende Gefahr zu
vermeiden, sich im Detail bzw. den roten Faden in der Darstellung der Materialfülle zu verlieren. Auch dem entgegengesetzten Extrem, das aus Angst vor dieser Gefahr unvollständig wird, entgeht er geschickt durch eine sehr kluge Auswahl und Auswertung der Quellen. Dabei zeigt der Verfasser
eine Kenntnis der Theologiegeschichte, sowohl der betreffenden Primär-, wie der neuesten Sekundärliteratur, die ihresgleichen sucht. Deutlich wird herausgearbeitet, dass die Vorstellung von der Indefektibilität der Kirche in keiner Phase
der ekklesiologischen Tradition fehlt. Angefangen von der
noch weitgehend unthematischen Präsenz dieser Vorstellung
im Glauben an die Einheit, Heiligkeit und Apostolizität der
Kirche in der frühen Kirche, über das implizite Vorhandensein der Lehre „als tragendem Bindeglied zwischen dem Leib
der Kirche ... und dessen vertikaler Ursachen" (437) in der
Scholastik, bis hin zur expliziten Präsenz der indefektiblen
Dauer im neuzeitlichen Kirchentraktat und deren „spannender Präsenz ... vor dem Hintergrund eines kritisch vertieften
Geschichtsbegriffs" (438) in der modernen Theologie.
Abgeschlossen werden die mit einer peniblen wissenschaftlichen Sauberkeit und Gründlichkeit gearbeiteten theologiegeschichtlichen Darstellungen mit der Feststellung des
dogmatischen Gewissheitsgrades der Lehre von der indefektiblen Dauer der Kirche. Im Kontrast zu Ludwig Ott, der in
der Doktrin nur eine sententia certa sieht, nimmt der Autor
mit der überwiegenden M ehrzahl der Theologen des 18. und
19. Jahrhunderts an, dass es sich hier um eine zwar nicht
durch direkte und formale propositio Ecclesiae bindende
Wahrheit, aber doch um eine „im allgemeinen mehr implizit,
aber doch allgemein vorgetragene Lehrvorlage der Kirche im
Sinn des authentischen Lehramtes von Lumen gentium 25"
handelt, „die damit auch als de fide catholica unfehlbar zu
glauben wäre" (S. 406).
Der zweite Teil entwickelt auf der so gewonnen Basis die
Lehre von der indefektiblen Dauer der Kirche unter soteriologisch-sakramentalem, christologischen und pneumaiologischen Aspekt systematisch. Dieser Teil ist im Vergleich zum
theologiegeschichtlichen Teil erstaunlich kurz geraten, was in
gewisser Hinsicht das nun schon ein ganzes Jahrhundert in
der Theologie anhaltende Zurückschrumpfen der spekulativen zugunsten der historischen und praktischen Theologie
spiegelt. Dem entspricht aber auch die differenzierte Hochschätzung des Autors für die Heilgeschichte, die ihm seine
Konzentration auf die Indefektibilität nahe legt. Gerade weil
diese „ihrem Begriff nach, Wesen und konkrete Existenzweise der Kirche zugleich und miteinander fordert, kann sie
auch durchaus in einer heilsgeschichtlichen Elcldesiologie,

die deswegen aber nicht anti-metaphysisch sein muß, Platz
finden." (438)3
Gestützt wird diese Rechtfertigung einer heilsgeschichtlichen Ekklesiologie durch das wichtigste Ergebnis der systematischen Analyse. In dieser kann der Autor nämlich gut zeigen, dass die Lehre von der Indefektibilität Geschichtlichkeit
und Übergeschichtlichkeit, wesenbegründende theologische
Dimension und den wesensentfaltenden geschichtlichen
Aspekt der Kirche miteinander eint. Nur wenn beide Dimensionen mit dem katholischen Sowohl-als-auch Ernst genommen werden, kann man dem gottmenschlichen Mysterium4
der Kirche, das Natur und Gnade harmonisch zusammenführt, gerecht werden. Von daher besitzt die Lehre von der
Indefektibilität eine Schlüsselfunktion für die katholische
Elddesiologie, die zum ersten mal klar herausgestellt zu
haben, das wichtigste Verdienst dieser exzellenten Arbeit ist.
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2) Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin/Alma von Stockhausen (Hrsg.): Die Rechtfertigungs- und Sakramentenlehre in katholischer und evangelischer Sicht, Gustav-Siewerth-Akademie: 2. Auflage Weilheim-Bierbronnen 2001, 178
Seiten, ISBN 3-928273-85-X; DM 24,80.
Der hier anzuzeigende Sammelband enthält die verschriftlichten Vorträge, die die Beitragenden auf der alljährlich stattfindenden theologischen Sommertagung der Gustav-Siewerth-Akademie 1999 gehalten haben. Außer dem einleitenden Beitrag der Gründerin der Hochschule, Alma von Stockhausen, der die Rechtfertigungslehre Luthers und deren
Funktion als Initialzündung für das neuzeitliche Denken darstellt, widmen sich fast alle übrigen Artikel den großen Kontroversfragen der Sakramentenlehre im katholisch-evangelischen Dialog. So die Ausführungen Anton Ziegenaus' zum
Bußsakrament. Überzeugend kann der Augsburger Ordinarius für Dogmatik zeigen, dass Luther nicht nur aus Unkenntnis der Geschichte des Bußsakramentes, sondern vor allem
durch seine neue Rechtfertigungslehre zur Ablehnung der
Beichte als Sakrament fand. Bewirkt doch die Taufe nach
Luther keine ontologische Veränderung des Sünders zum
gerechtfertigten, mit der heiligmachenden Gnade ausgestatteten Menschen. Der Mensch bleibt vielmehr Sünder und ist
doch gerecht zugleich (simul justus et peccator). So lässt sich
erklären, dass ein Bekenntnis als Anklage (wegen persönlicher Schuld) wenig Sinn hat, „da letztlich der Getaufte die
Sünde nicht meiden kann. Die Buße ist deshalb eher die Erinnerung an das Getauftsein als ein eigenes Sakrament." Aus
pädagogischen Gründen wollte Luther dennoch an der Institution der Taufe festhalten. Nicht nur, dass es ein Verstoß
gegen die Logik ist, dogmatische Fragen über ihre Praxisrelevanz lösen zu wollen. Wie wenig erfolgreich eine solch rein
taktische, aber der letzten theologischen Fundamentierung
entbehrende Begründung ist, hat das Schicksal der Beichte in

3 Eine

klarere Abgrenzung gegenüber sogenannten heilsgeschichtlichen Theologien, die tatsächlich antimetaphysisch sind, und die die Theologie seit den
50er Jahren des 20. Jahrhunderts in eine schwere Krise gestürzt haben, wäre
hier freilich wünschenswert gewesen! Diese antimetaphysische Haltung räumen inzwischen selbst Theologen ein, die nicht im Rufe eines neuscholastischen Denkens stehen. Vgl. etwa HELMUT HOPING, Weisheit als Wissen
des Ursprungs, Freiburg/Breisgau 1997, 9: „Eine der offensichtlichsten
Schwächen des heilsgeschichtlich hermeneutischen Dogmatikkonzepts ist
dagegen der nicht selten zu beobachtende Ausfall eines grundsätzlichen und in
diesem Sinne umfassenden Bezugs zur Philosophie."
" Vgl. THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae lila q.49 a.l. Dazu:
ADOLF HOFFMANN, Christus et Ecclesia est una persona mystica, in:
Angelicum 19 (1942) 213-219.

der Geschichte des Protestantismus gezeigt. Dass dies alles
andere als ein Grund für Hochmut bei den Katholiken ist,
verschweigt Ziegenaus allerdings auch nicht. In seiner
Bestandsaufnahme der heutigen Sakramentenpastoral, die
„zwischen den Extremen Ausverkauf und Rigorismus"
schwanke, wird deutlich, wie selten auch im katholischen
Raum die Beichte richtig verstanden wird.
Eine ähnliche Grundproblematik sieht auch Leo Kardinal
Scheffczyk in seinen Überlegungen zum Verhältnis von
Rechtfertigung und Eucharistie. Die katholische Theologie
beschäftigt sich kaum mit diesem Verhältnis, weil es für sie
eigentlich kein Problem darstellt, da beide Größen als eigenständig verstanden werden. Ganz anders die protestantische
Theologie, welche die beiden Komponenten soweit inhaltlich
einander annähert, dass sie sich letztlich nur noch als „Modalitäten ein und derselben Sache" zeigen. Eine Verbindlichkeit
oder Notwendigkeit des Sakramentes überhaupt kann daher,
neben der als Wortgeschehen verstandenen Rechtfertigung,
sinnvollerweise nicht mehr vertreten werden. Insofern bleibt
auch hier wieder nur die Reduktion des Sakramentalen auf
die pädagogische Relevanz bestimmter Riten, die der leiblichen Verfasstheit des Menschen gerecht werden. Sie sind
nurmehr Mittel zur belehrenden Erziehung der Gläubigen.
„So fällt lutherisches Denken, trotz mancher verbaler Annäherungen immer wieder auf die Ausgangsposition zurück,
dass im Abendmahl nichts anderes geschieht als bei der Verkündigung." Der Kardinal kommt von daher zu einem
äußerst negativen Urteil bezüglich der offiziösen Studie
„Lehrverurteilungen — kirchentrennend", die bereits bei der
Vorbereitung der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" eine Schlüsselrolle gespielt hat: Sie „täusche"
bezüglich der Eucharistie „einen Konsens vor, der faktisch
die katholische Wahrheit verwässert, wenn nicht gar preisgibt". Weiterführend stellt sich hier freilich die Frage, inwieweit auch die tatsächlich durchgeführte Liturgiereform Bugninis letztlich ganz aus dieser protestantisierenden Pädagogisierung des Kultisch-Sakramentalen lebt.5
Der in Lugano als Dogmatikprofessor lehrende Manfred
Hauke, der international als einer der besten Kenner der Diskussion um die Frauenordination gilt, behandelt das Sakrament der Priesterweihe im Horizont der Ökumene. Dabei
wird neben der Doktrin der katholischen Kirche der offizielle
Dialog der katholischen Kirche und der protestantischen
Gemeinschaften bezüglich der Amtsfrage sehr ausführlich
und kenntnisreich dargestellt. Auch Hauke kommt zu dem
Schluss, dass die von den Ökumenischen Konsenspapieren
vorgeschlagenen Annäherungen „allzu weiträumig formuliert
sind und zu einer Protestantisierung der katholischen Glaubenslehre neigen". Verschärft wird solch eine unglückliche
Ausgangslage noch durch das Auseinanderdriften der Konfessionen durch die Einführung der Frauenordination als
„reife Frucht des lutherischen Kirchenbildes". Eine Frucht,
die letztlich ganz anti-ökumenisch ein neues unüberwindliches Hindernis zwischen den Lutheranern und Anglikanern
auf der einen und der katholischen Kirche sowie der Orthodoxie auf der anderen Seite aufgebaut hat. Hauke mahnt daher:
„Ohne Leidenschaft zur Wahrheit, die sich in der von Christus gestifteten Kirche vollendet, wird Ökumene zum Tummelplatz eines theologische Sophistentums, das zwar vordergründig mit Texten umgehen kann, sich aber vom Quelle aller
Einheit entfremdet."
'

Dazu die klaren Aussagen von JOSEPH CARD. RATZINGER, Eucharistie
und Mission, in. FKTh 14 (1998) 81-98.
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Hauke erwähnt in seinem Beitrag auch ein Ereignis der
Kirchengeschichte, dass allen durch die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre Euphorisierten eigentlich zu
denken geben sollte und das die sich bei der Lektüre der
genannten Beiträge herauskristallisierende Grundproblematik gut anschaulich macht: Den Reichstag von Regensburg im
Jahre 1541. Schon damals einigten sich evangelische und
katholische Theologen in einer Art Konsenserklärung über
die Rechtfertigung. Als man sich dann weiteren kontroversen
Fragen, die in ihrer praktischen Umsetzung ganz konkrete
Konsequenzen nach sich ziehen, zuwandte, etwa der Amtsfrage und der Spendung der Sakramente, wurde, wie der
bekannte Kirchenhistoriker Erwin Iserloh gezeigt hat, deutlich, dass „das Gespräch gescheitert war", da „die Einigung
über die Rechtfertigung nur eine scheinbare war."
Abgeschlossen wird der Band durch eine sehr außergewöhnliche, etwas aus dem Rahmen der übrigen Beiträge fallende Untersuchung des Naturwissenschaftlers Roland Süßmuth. Der Hohenheimer Biologe stellt die Möglichkeiten
naturwissenschaftlicher Untersuchungen bekannter Eucharistischer Wunder, etwa von Bolzena, Walldürn und Lanziano
dar.
Es ist offensichtlich, dass sich die ökumenische Diskussion in Deutschland nach der „Einigung" in der Rechtfertigungslehre, nun verstärkt unter anderem den Sakramenten
zuwendet. Der Nachfolger von Erzbischof Dyba, Konrad
Algennissen, etwa bemerkte erst kürzlich: „Es gelte, die
theologische Entwicklung der vergangenen dreißig Jahre
weiterzuführen. Gerade jetzt beginne eine spannende Phase.
Behandelt werden müssten die Lehre von der Kirche, das
Verständnis der Sakramente und der Ämter."6
Dass diese Entwicklung dabei durch jene, die lautstark
durch bereits in vorauseilendem Gehorsam' vollzogene Interkommunionen und Interzelebrationen Fakten schaffen, weiter
in eine weitab von der katholischen Mitte liegende Ecke
gedrängt wird, ist kaum zu übersehen. Daher bietet der Sammelband eine unverzichtbare, wissenschaftlich auf hohem
Niveau vorgehende Argumentationshilfe für alle, die bei dieser von Kardinal Scheffczyk kritisierten protestantisierenden
Verwässerung der katholischen Glaubenswahrheit nicht teilnahmslos zuschauen wollen.8
3) Gerhard Ludwig Müller, John Henry Newman begegnen,
Sankt Ulrich Verlag: Augsburg 2000, 176 S., DM 19,80, ISBN
3-929246-54-6.
Genau zum 200. Geburtstag des englischen Kardinals John
Henry Newman ist in der von Augsburger Sankt Ulrich Verlag herausgegebenen Reihe „Zeugen des Glaubens" eine Einführung in Leben und Denken dieses „Kirchenvaters der Neuzeit" erschienen. Sie stammt aus der Feder des Lehmannschülers und Münchner Professors für Dogmatik Gerhard
Ludwig Müller. Entsprechend der Grundkonzeption der
Reihe geht es der Veröffentlichung nicht darum, die wissenDie Tagespost vom 11. August 2001 (Nr.96), S. 4.
Die Frage muss zumindest erlaubt sein, inwieweit die betreffenden Autoritäten durch das Dulden, und noch schlimmer, die immer häufiger werdende
Belohnung eines ungehorsamen Verhaltens gegenüber ihren eigenen Weisungen, dieses Verhalten geradezu heraufbeschworen haben.
8 Einige Fragen bleiben dennoch anlässlich des Sammelbandes: Wieso wurde,
noch bevor die erste Auflage im Buchhandel überhaupt erhältlich war, eine
zweite Auflage hergestellt, die eine Veränderung nicht erwähnt und in der
doch der Artikel Kardinal Scheffczyks aus der ersten Auflage („Einig im
Uneins-Sein": S. 23-40) gegen den oben besprochenen ausgetauscht? Auch
in welcher Beziehung das Coverbild (es zeigt Alfons Maria von Liguori) zu
dem Inhalt des Bandes steht, wurde dem Rezensenten nicht klar.
6
7
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schaftliche Spezialforschung zu Newman weiterzuführen,
sondern ausgehend von deren Ergebnissen, eine allgemeinverständliche Begegnung mit dem großen englischen Konvertiten möglich zu machen, die dem heutigen Leser ein „tieferes Verstehen des Christlichen ermöglicht" (13). Von Vorteil
ist dabei, dass Müller schon zu Beginn dem Leser einen
„theologischen Leitfaden" an die Hand gibt, der ihn als roter
Faden durch das ganze Buch begleitet. Er findet diesen in der
sog. Biglietto-Rede, die Newman anlässlich seiner Erhebung
zum Kardinal durch Papst Leo XHI. 1879 in Rom gehalten
hat. Dieser Leitfaden besteht in der Spannung von dogmatischem und liberalem Grundprinzip. Newman setzt sich mit
letzterem, das er v.a. in der anglikanischen Religionsgemeinschaft, der Newman, ab 1825 als Pfarrer, bis zum Oktober
1845 (Aufnahme in die katholische Kirche) angehört, kennen
gelernt hat, kritisch auseinander. Ihm geht es dabei zunächst
weniger um den politischen als um den philosophischen
Liberalismus, der ein Kind des Rationalismus ist: „Liberalismus in der Religion ist die Lehre, dass es in der Religion
keine positive Wahrheit gibt, sondern dass ein Bekenntnis so
gut ist wie das andere, und dies ist die Lehre, die Tag für Tag
an Einfluss und Macht gewinnt. Sie ist unvereinbar mit
irgendeiner Anerkennung irgendeiner Religion als wahr. Sie
lehrt, alles müsste toleriert werden, denn alles sei schließlich
eine Sache der persönlichen Ansicht. Geoffenbarte Religion
ist keine Wahrheit, sondern eine Sache des Gefühls und des
Geschmacks, sie ist kein objektives Faktum, gehört in den
Bereich des Wunderbaren. Jeder hat darüber hinaus das
Recht, ihr die Aussagen zuzuschreiben, die ihm gerade an ihr
auffallen." (S. 8 Zit. Newman) Paradoxerweise behauptet dieser Liberalismus „die alleinige Gültigkeit des metaphysischen Skeptizismus, obwohl unter den Voraussetzungen des
Liberalismus metaphysisch gültige und zweifelsfreie Aussagen nicht möglich sind." (10,99-101). Hierher rührt die ihm
zutiefst eigene Tendenz zu einem Umschlag ins Totalitäre: er
toleriert zwar alles — außer die Überzeugung, „die seinen
Agnostizismus vor der Gottesfrage und der Wahrheit der'
Offenbarung in Frage stellt" (99). Dies zeigt sich dann sehr
anschaulich am politischen Liberalismus des 19. Jahrhunderts: Mit einem geradezu ideologischen Totalitarismus verdrängte er Kirche und Theologie aus dem öffentlichen Leben.
Im Namen der Freiheit führte er eine „brutale Entrechtung
der Kirche" (100) durch.
Dieser Grundhaltung setzt Newman seine eigene gegenüber, die er das dogmatische Prinzip nennt: es beugt sich dem
Offenbarungswort Gottes, das im „Medium der kirchlichen
Verkündigung auf den konkreten Menschen trifft" (58).
So antimodernistisch dieses von Müller ausgemachte und
gut anhand der von ihm dargestellten Themenkreise belegte
Leitmotiv klingt: Newman, das wird ebenso deutlich, war
nicht antimodern in dem Sinne, dass er sich der Schultheologie der damals aufkommenden Neuscholastik angeschlossen
hätte. Auch nicht in freierer Form, wie dies etwa zu jener Zeit
der große deutsche Gelehrte Matthias Joseph Scheeben, die
"kostbarste Blüte der Neuscholastik" (Karl Eschweiler), tat.
Bekannt ist, dass Kardinal Manning (1809-92) und andere
seiner Zeitgenossen Newman für vom Liberalismus infiziert
hielten. Wenn auch die damals erhobenen Vorwürfe, die die
Rechtgläubigkeit des Konvertiten bezweifelten, kaum aufrecht zu erhalten sind. Wenn auch Newman zurecht als geistigreicher Verteidiger der Unfehlbarkeit (151-171) und der
Dogmen über die Gottesmutter gegen die protestantischen
Einwürfe gilt. — Seine Art Theologie zu betreiben, die auf die
systematische Gesamtdarstellung des christlichen Glaubens

bewusst verzichtet, häufig eine Zuhilfenahme der bewährten
Distinktionen der klassischen Theologie unterlässt, eine stark
moralistische Apologetik entwickelt, sich intensiv mit der
Entwicklung der Glaubensgeschichte befasst, das Laienelement (consensus fidelium) und die „Lebendigkeit" der Tradition (im Anschluss an Möhler) erstaunlich stark betont (148—
150), erweist sich bei näherem Hinsehen schnell als typisch
neuzeitlich-moderne Theologie. So verwundert es auch nicht,
dass Newman etwa von den Vertretern der Immanenzapologetik9, von Männern wie Matthias Laros, Karl Rahner, Yves
Congar, Henri de Lubac und Bernard Lonergan breit rezipiert
wurde (12). Es würde hier zu weit führen darauf einzugehen,
inwieweit diese den ganzen Newman rezipiert oder nur eine
„Steinbruchexegese" durchgeführt haben. Jedenfalls wird
man kaum bestreiten können, dass es Müller sehr geschickt
gelingt, auch die genannten, kritisch zu hinterfragenden
Aspekte so zu aktualisieren, dass man ihre Berechtigung
gerne einräumen wird. Etwa dort, wo er im Anschluss an die
Überlegungen Newmans zum consensus fidelium bemerkt:
„Auch in der Gegenwart muss darauf hingearbeitet werden,
dass der Großteil der Laien sich nicht bloß formell und willenlos von einer übergeordneten Autorität leiten lässt, unabhängig davon, ob deren Aussagen der Lehre und Praxis der
Kirche entsprechen. D.h. eben nicht, dass die Laien bloß dem
Zeitgeist folgen und versuchen, gegenüber dem Lehramt
‚Druck zu machen. Der Kirche kann die Weitervermittlung
des Glaubens in einer pluralistischen Gesellschaft nur gelingen, wenn die Laien sich selbst aktiv als Träger des Glaubenszeugnisses verstehen und damit das Glaubenszeugnis
und das Glaubensbekenntnis der Kirche kenntnisreich und
mit Wissen und mit Liebe in der Welt bezeugen." (149-150)
Dass es dabei gerade aber auch die Schreibtischtäter von
Aktionen wie dem Kirchenvolksbegehren waren, die sich
eben für die Anpassung kirchlicher Lehre und Praxis an den
Zeitgeist immer wieder auf den consensus fidelium berufen
haben, ist freilich die andere Seite der Medaille, die Müller
nicht erwähnt.
Es gibt Vertreter der Theologie der Vorzeit, in deren Theologie sich die Wahrheit des Glaubens gleichsam wie die
Sonne in einem klaren stillen Bergsee spiegelt. Bei Newman
ist dies — und das Buch macht dies, nicht zuletzt durch die
kluge Wahl des Leitmotivs, deutlich — anders: er ist Theologe
einer „Zeit voller Bedrängnis". Seine Theologie gleicht
einem aufgewühlten Teil des Meeres „zwischen Sturm und
Sturm" (so Newman in einem Gebet: S. 13). Sie ist Ausdruck
der „ganzen Dramatik des Christentums in der Neuzeit" (13).
Vielleicht ist Newman uns deshalb so nahe und hat sein 200.
Geburtstag verhältnismäßig starke Resonanz gefunden. Denn
im „wesentlichen hat sich diese Auseinandersetzung [zwischen den beiden Prinzipien] ins 20. Jahrhundert hineingezogen und ist heute so brisant wie zu Newmans Zeiten" (12).
Ob wir eine Aktualität heute eher im Ungleichzeitigen stiller Bergseen oder im Gleichzeitigen aufgewühlter Meereswogen suchen, dem Buch Müllers kommt das Verdienst zu, eine
kenntnisreiche, ausgewogene und allgemeinverständliche
Begegnung mit Newman möglich gemacht zu haben.
Adresse des Autors: Dr. David Berger
Thumbstr. 57; 51103 Köln,
e-mail: DavidBergerK@aol.com
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Vgl. dazu meinen Beitrag: Ratio fidei fundamenta demonstrat, in: Hubert
Wolf! Peter Hünermarin (Hg.), Die katholisch-theologischen Disziplinen in
Deutschland 1870-1962, Paderborn 1999, 108.

Unterwürfigkeit zu tun, sondern bedeutet Realismus vor Gott.
Wir erkennen uns vor ihm als seine Geschöpfe, die gänzlich
von
ihm abhängig und völlig auf ihn angewiesen sind. Gott
Erzengel Michael
ist Ursprung und Ziel unseres Lebens. Demut besagt auch,
dass wir uns unserer Erlösungsbedürftigkeit bewusst sind.
Sein Bild zierte einst die deutsche Reichsfahne. Wenngleich Jeder Versuch der Selbsterlösung scheitert angesichts der
mehrere Völker Michael schon früh als ihren Schutzpatron absoluten Heiligkeit Gottes und der menschlichen Sündhafverehrten, genoss er doch in besonderem Maße tiefe Vereh- tigkeit.
Es entspricht der Meinung des Altertums wie des MA, des
rung in unserem Volk. Ob der „deutsche Michel" dieser VerHeidentums,
des Judentums und des Christentums, dass alle
ehrung zuzuschreiben ist oder mehr der Beliebtheit seines
physischen
Prozesse
und Bewegungen von geistigen Kräften
Namens, ist ungeklärt.
geleitet
werden.
Als
Antriebskraft
aus dem Welthintergrund
Im Ulmer Münster hängt seit über 60 Jahren die Bronzefiund
als
göttlich
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„Zweitursachen"
lenken die
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auch
nach
der
Meinung
Ersten und nunmehr auch des Zweiten Weltkriegs. Wie die
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Göttlichen
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(hier
im
Paradies)
alles
„Stuttgarter Nachrichten" vom 26. 11. 98 schrieben, forderte
Geschehen
im
Kosmos,
der
Sternenund
Pflanzenwelt,
in
der Münsterpfarrer im Gemeindeblatt, den Engel aus dem
und
um
den
Menschen.
Münster „zu verjagen". Schon einer seiner Vorgänger hatte
Michael ist über den „besten Teil der Menschen", über das
gefordert, ihn in eine Gedenkfigur auch für KriegsdienstverHeilige
Volk und zugleich über das Chaos gesetzt, das idenweigerer und Deserteure zu verwandeln. So etwas scheint nur
tisch
ist
mit dem Drachen, gegen dessen Finsternis seine
in unserem Land nach der „Umerziehung" möglich. Unsere
Lichtgestalt
einen Damm bildet. Er ist der Barmherzige und
Phantasie reicht nicht aus, uns vorzustellen, die Franzosen
Langmütige,
der ranghöchste Engel, Führer des kämpfenden
wollten die hl. Jeanne d'Arc eliminieren. Die schamlose
Engelheeres.
Er geleitet die Seelen über die Grenze von
Anbiederung an den verordneten Zeitgeist übersieht allerLeben
und
Tod,
bewahrt sie im Gericht und verteidigt sie
dings, dass Gemeinden auf die Idee kommen könnten, solche
gegen
die
Anklagen
Satans. Michael und seine Scharen fühPfarrer „zu verjagen".
ren nach dem Zeugnis der Apokalypse den kosmischen
Die Synode von Mainz richtete auf Ersuchen Kaiser Karls Kampf gegen die abgefallenen Engel bis zum Sieg. Er ist
des Großen 813 an Papst Leo III. die Bitte, den Erzengel auch jene hinhaltende Schutzmacht, welche die uneingeMichael zum Schutzpatron des Reichs zu erheben. Für diesen schränkte Herrschaft Satans bis zum Jüngsten Gericht zu verWunsch dürften durchaus politische Gründe eine Rolle hindern vermag. Michael: Wer ist wie Gott ist ein Kampfruf
gespielt haben. Karl der Große hatte in seinen letzten Lebens- gegen alle gottwidrigen Geister und Mächte und solche, die
jahren erkannt, dass Gestalt und Wirken Michaels aufs engste sich an die Stelle Gottes zu setzen trachten. Er ist der himmlimit der Ordnung und dem Frieden des von ihm geschaffenen sche Fürst und Schutzherr des Gottesvolkes Israel. Als solabendländischen Reichs verbunden war. Der Papst entsprach cher erscheint er in den Visionen des Buches Daniel. Als
seiner Bitte und legte das Fest auf den 29. September fest.
erster und oberster aller Engel ist er der Vertraute Gottes. Ihm
Die Erinnerung an Michael ist Auftrag und Verpflichtung hat Gott die Schlüssel des Himmels übergeben. Ohne seine
zugleich. Sie soll uns mahnen, die Herrschaft Gottes bedin- Prüfung kann niemand in das Heiligtum gelangen. Ihm
gungslos anzuerkennen. Der Name Michael bedeutet ja: Wer obliegt das Gericht über die Geister und Seelen. Er ist der
ist wie Gott? Nur wenn wir die Herrschaft Gottes vorbehalt- Engel der Gerechtigkeit, der die Vergehen der Völkerengel
los anerkennen, dürfen wir auf seinen Beistand für die künfti- aufschreibt, aber jenen, die danach verlangen, Gottes Gnade
gen Geschicke unseres Vaterlandes hoffen. Vergessen wir vermittelt. Als Engel der Barmherzigkeit nimmt er die
nicht, dass 34% unserer Mitbürger überhaupt nicht getauft, Gebete der Menschen entgegen und bringt sie Gott wie ein
also Heiden sind und Millionen der Getauften sich nicht um Rauchopfer dar.
Gott kümmern. Übersehen wir nicht die etwa 3 Millionen
Michael tritt im Lauf der Menschheitsgeschichte unter verMuslime, die unter uns leben. Von ihnen ist eine nicht genau schiedenen Namen und wechselnden Gestalten als geistiges
bekannte Anzahl der Überzeugung, in unserem weitreichend Urwesen hervor. Durch die Hl. Schrift wissen wir von
atheistischen Land missionieren zu müssen. Der frühere Bun- Michael als dem Boten Gottes, vom Kämpfer wider den
despräsident Karl Carstens sagte gelegentlich seines 70. Satan und vom Heiler der verseuchten Welt. Im AT bezeugt
Geburtstags: „Die Wiedergewinnung der religiösen Dimen- er sich als der große Engel erstmals dem Propheten Daniel,
sion ist von entscheidender Bedeutung für unsere Zukunft, ja einem hohen Hofbeamten des Königs Cyrus im babylonischfür die Zukunft und das Überleben der Menschheit. Ich habe persischen Exil. Aber schon früher war er erschienen als
nichts Wichtigeres zu sagen als dies." Sankt Michael, der einer der drei Männer, die Abraham im Hain Mamre die
Fürst der Engel und Streiter für Gott und sein Reich hat viele Geburt eines Retterkindes verkündeten.' Nach Ansicht der
Siege errungen. Sein erster und wichtigster war der über sich Rabbinen waren sowohl Michael wie Gabriel unter den
selbst. Nur weil er sich bedingungslos Gott unterordnete und dreien. Sie retteten Lot aus dem Gericht über Sodom und
zum ungeteilten Dienst für Gott bereit war, vermag er die Gomorrha. Michael steht an der Spitze der 70 Völkerengel,
Anliegen des Reiches Gottes zu verteidigen.
die das Geschick der Völker leiten, aber unter Umständen
Ähnlich der Muttergottes verkörpert er in herausragender auch untereinander in Streit geraten können. Es war auch
Weise zwei Grundhaltungen, die für das menschliche Leben Michael, der mit Jakob rang (Gen 32, 24ff.). Bedeutsamer als
und die Beziehung zu Gott entscheidend sind: Mut und im Buch Daniel erscheint Michael als himmlischer VölkerDemut. Diese beiden Tugenden sind keine Gegensätze, son- fürst in der Geheimen Offenbarung als Sieger über den Dradern sie ergänzen und durchdringen einander. Demut ohne
Mut ist kraftlos. Mut ohne Demut endet im Hochmut. Demut 1 Nach orthodoxer Deutung ist es ein geheimnisvolles Vorausbild des Dreifaltigen Gottes.
hat nichts mit falscher Bescheidenheit oder gar ängstlicher
P. LOTHAR GROPPE SJ
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chen (Apk 12). In der Vision des Johannes wird der Urweltkampf und damit das Urdrama anschaulich, jener Kampf, der
dem gesamten Weltgeschehen zugrunde liegt. Als der Drache
die Muttergottes bedroht, tritt ihm Michael mit seinem
Anhang entgegen:
„Und es entstand Krieg im Himmel, Michael und seine
Engel führten Krieg mit dem Drachen, und der Drache führte
Krieg und seine Engel. Doch sie vermochten nicht standzuhalten ... und geworfen wurde der große Drache, die alte
Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen
Erdkreis verführt, auf die Erde; und seine Engel wurden mit
ihm dorthin geworfen." (7-9)
Michael ist aber nicht nur Anführer der Engel im Kampf
gegen Satan, sondern Heiler der vom Satan infizierten Welt.
Dieses Wissen ist im Lauf der Jahrhunderte, besonders in der
Neuzeit, weitgehend verlorengegangen. Jedoch die alte Kirche rief immer wieder an vielen Orten, an denen sich Michael
bezeugte, als den Heiler des Weltelends an, als den Heiler der
Krankheiten des einzelnen Menschen wie als Überwinder der
Seuchen, vor allem der Pest. Bis zur Liturgiereform lautete
das Confiteor: Ich bekenne Gott dem Allmächtigen, der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, dem hl. Erzengel Michael
... dass ich viel gesündigt habe. Und: darum bitte ich die
selige, allzeit reine Jungfrau Maria, den hl. Erzengel Michael
... für mich zu beten bei Gott unserem Herrn.
Michael hat auch einen besonderen Bezug zum Wasser,
vor allem zum Meer, das im Altertum als Repräsentant des
Dämonischen empfunden wurde, weil es unablässig gegen
die Küsten der Kontinente anstürmte. Auch im AT galt das
Meer in seiner Unberechenbarkeit als Sinnbild für das lebensvernichtende Toben des Satansdrachens. Nach Jesaja ist
darum der Drache identisch mit dem Chaos (51, 9f.). Gott
selbst zerschmettert wie später sein Bote Michael „durch
seine Stärke den Kopf des Drachen auf dem Wasser" (Ps 74,
13). Das Meer verkörpert das Wüten des Drachen, dem
Michael als Schützer entgegentritt. Darum wurden die früheren Heiligtümer Michaels am Meer oder in der Nähe von
Flüssen errichtet, wozu Selbstbezeugungen Michaels anleiteten. Hier wirkt er als Heil-Engel. Die kranken Menschen
suchten sie auf, um dort von ihren Leiden befreit zu werden.
Kaiser Konstantin der Große ließ am Bosporus ein MichaelsHeiligtum errichten, das einst weltberühmt war. Die Hilfe
Suchenden legten sich dort zum Schlafen nieder und empfingen im Traum von Michael Hinweise auf das für sie notwendige Heilmittel. Seine Heilkraft erstreckte sich nicht nur auf
körperliche Leiden, sondern auch auf Geisteskrankheiten,
denn der Teufel ist der Diabolos, der nicht nur den Körper,
sondern auch die Seele in Unordnung bringt.
Ein ähnliches Heiligtum befand sich bei Alexandrien.
Jedoch das berühmteste war das von Chonae, dem alten
Kolossai in Kleinasien, wo Michael sich für das Reich und
den Völkerfrieden einsetzte. Es wurde von den islamischen
Heeren kurz vor der Eroberung Konstantinopels zerstört.
Aber längst zuvor — so die Legende — stiftete Michael sein
europäisches Urheiligtum auf dem Monte Gargano. Diese
Höhle war einst das Orakel des aus der Odyssee bekannten
Kalchas. Hier erschien Michael dreimal. Zunächst Hirten,
dann am 8. Mai 490 bezeugte sich der Erzengel dem Bischof
von Siponto. 2 Jahre später half er durch den Gottesschrecken, den er verbreitete, die von Neapel heranrückenden
Truppen des Odoaker zurückzuschlagen. Erst in seiner dritten
Erscheinung 493 nahm Michael die feuchte, dunkle Höhle als
sein Heiligtum in Besitz und weihte sie selbst als Gottesort.

Volk, Fürsten und Kaiser wallfahrteten während des ganzen Mittelalters zu diesem Heiligtum. So brachten auch die
deutschen Kaiser Otto III. und Heinrich II. dem Erzengel
Dankopfer dar und ließen sich von ihm über Frieden und Einheit der Völker belehren. Der Chronist verschweigt allerdings, wie dies geschah. Von hier ging während eines Jahrtausends heilende und einigende Kraft aus. Michael lehrte die
Völker des zerfallenden Römerreichs und des werdenden
Abendlandes die Geheimnisse des Reiches Gottes und der in
Christus befriedeten Völkervielfalt. Er stiftete Freundschaft
unter einst Verfeindeten, heilte die Kranken und gebot mehrmals der Pest Einhalt. So als wenige Jahrzehnte später in
Rom die Pest ausbrach. Alles, was man hiergegen unternahm,
erwies sich als wirkungslos. Da ordnete Papst Gregor der
Große eine Bußprozession an und zog selber mit Klerus und
Volk durch die Stadt. Als er aber die Tiberbrücke in Richtung
auf das Mausoleum Kaiser Hadrians überschritt, sah er auf
dem Grabmal des Kaisers den Erzengel Michael, der sein
Schwert in die Scheide steckte zum Zeichen dafür, dass die
Pest erlöschen würde. Zur Erinnerung an dieses Ereignis
wurde das Grabmal Hadrians Engelsburg genannt. Das großartigste Heiligtum Michaels erhebt sich vor der Küste der
Normandie. Die Gründung des Mont Saint Michel geht auf
Bischof Aubert von Avranches zurück, dem der Erzengel im
Jahr 708 — ähnlich wie 200 Jahre zuvor dem Bischof von
Siponto — dreimal im Traum erschienen war. Er solle ihm auf
der einst keltischen Grabinsel Mons tumba ein Heiligtum
errichten. Es wurde später Kern eines Benediktinerklosters,
aus dem die heute noch bestehende Michaelsburg hervorging.
Fast während eines Jahrtausends blieb der Mont Saint Michel
eines der wichtigsten geistlichen Zentren und einer der Kristallisationspunkte der europäischen Geschichte. (Der Konvent des Michaelordens der französischen Könige hatte hier
seinen Sitz. Von ihm gingen bedeutende Impulse der französischen Politik aus.)
Als Schutzherr des Reiches bezeugte sich Michael 955
durch sein Eingreifen auf dem Le,chfeld gegen die heidnischen Ungarn. Kaiser Otto I. wallfahrtete danach zum Dank
zum Monte Gargano. Aber schon sein Vorgänger Heinrich I.
wusste sich 933 durch Michaels Beistand als Sieger gegen die
Ungarn in der Schlacht an der Unstrut.
Michael geleitet die Verstorbenen in das verborgene Leben
des Totenreichs. Niemand vermag es allein zu durchqueren.
Daher betet die Kirche: „Herr Jesus Christus, König der Herrlichkeit, befreie die Seelen aller Verstorbenen Gläubigen von
den Peinen der Unterwelt; bewahre sie vor dem tiefen Wasser
und vor dem Rachen des Löwen, damit der Abgrund sie nicht
verschlinge und sie nicht in die Finsternis hinabstürzen. Vielmehr geleite sie der Bannerträger Michael in das heilige
Licht." Erinnern wir uns daran, wie der arme Lazarus von den
Engeln in den Schoß Abrahams getragen wird. Seit dem 12.
Jahrhundert wird Michael mit der Seelenwaage dargestellt,
mit der die Taten der Verstorbenen gewogen werden.
Das äußere Bild des Erzengels hat sich im Lauf der Jahrhunderte stark gewandelt. Bei den Byzantinern erscheint er
nicht als Kämpfer, sondern in feierlicher Erhabenheit als
Schützer des Kaisers und des Reichs, mit Kreuzstab und
Reichsapfel. Von Anfang an trägt er Flügel als Zeichen, dass
ihm alle Bereiche der Schöpfung, zumal der Luft, Herrschaftsbereich Satans, zugänglich sind. Dann wandelt sich
der Kreuzstab zur Lanze und schließlich zum Schwert. Im
Barock wird Michael zum entzückenden Vortänzer eines
Engelballetts. Der Drachenkampf wird zum heiteren Spiel,
bei dem kein Blut mehr fließt, während wir die Darstellung
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mit dem Schwert bevorzugen. Wenngleich Michael nicht nur
Patron der Kirche und der Armen Seelen ist — so auch der
Kaufleute, der Apotheker und vieler anderer Berufe, nicht
zuletzt der Soldaten, so ist seine wichtigste Aufgabe, für den
Entscheidungskampf zwischen Gott und dem Satan vorzubereiten und zu rüsten, „denn der Satan wird aus seinem
Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die
Völker zu verführen ..." wie es in der Geheimen Offenbarung
heißt (Offb 20, 7). Dann wird Michael Retter und Geleiter
zum seligen Leben sein für diejenigen, die sich mühen, Gott
zur Richtschnur ihres Lebens zu machen. Papst Leo XIII.

ordnete im vergangenen Jahrhundert ein Gebet zum Erzengel
an, das nach jeder stillen hl. Messe vorgeschrieben war:
„Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe.
Gegen die Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei du
unser Schutz. ,Gott gebiete ihm' so bitten wir flehentlich, du
aber, Fürst der himmlischen Heerscharen, stoße den Satan
und die anderen bösen Geister, die in der Welt umhergehen,
um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die
Hölle. Amen."
Anschrift des Autors: P Lothar Groppe SJ
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont

„Corpus Christi" jetzt auch in Köln?!
Aufführung des gotteslästerlichen, kirchenfeindlichen, den Namen Kunst missbrauchenden
sogenannten Theaterstücks
Ab dem 2. Oktober 2001 soll im Theaterhaus Köln, Köln- Sohnes Gottes, dar. Wir Bischöfe teilen die Empörung vieler
Ehrenfeld das gotteslästerliche Theaterstück „Corpus Chri- Christen über ein Stück, das offensichtlich darauf angelegt
sti" des US-Autors Terrence McNally 30 mal aufgeführt wer- ist, ihre religiösen Gefühle zu verletzen.
Mit Recht wehrt sich unsere Gesellschaft gegen Exzesse
den. Es genügt, die Beschreibung des Stückes nach Textbuchkörperlicher
Gewalttätigkeit. Die körperliche Unverletzlichvorlage und Auszüge aus dem Original-Manuskript zu lesen,
keit
ist
ein
universales
Menschenrecht. Die Menschenwürde
um die Ungeheuerlichkeit der Gotteslästerungen in diesem
beruht
aber
auf
der
Einheit
von Körper und Geist. BlaspheStück ermessen zu können. Die vom Autor verwendeten
Worte sind weitgehend Fäkalausdrücke und unterstes Niveau. mie, das bewusste Verletzen der religiösen Gefühle anderer,
Die Heilige Familie und die Apostel werden auf die gemein- muss als Exzess psychischer Gewalt betrachtet werden. Die
Kirche scheut keineswegs die Auseinandersetzung im Streit
ste Art in den Schmutz gezogen.
Anlässlich der Aufführung in der Stadt Heilbronn hatte der Meinungen, wie sie einer offenen Gesellschaft ansteht.
„Theologisches" im Heft März/April 2000 genaue Inhaltsan- Sie tritt ein für Toleranz und Respekt im Umgang mit anderen
gaben und Stellungnahmen gebracht. Es ist sinnvoll, sich Weltanschauungen und Religionen. Das Recht auf freie MeiAktionen des Initiativkreises katholischer Laien und Priester nungsäußerung und die Freiheit der Kunst haben aber dort
in der Erzdiözese Köln e.V. anzuschließen und sich auch eine Grenze, wo Blasphemie als eine Form von psychischer
durch Leserbriefe in den örtlichen Zeitungen bemerkbar zu Gewalt bewusst auf Verletzung, Provokation und Tabubruch
zielt.
machen.
Weil der § 166 StGB die Beschimpfung des religiösen
Pressebericht des Vors. der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Karl Lehmann, im Anschluss an die Bekenntnisses nur dann unter Strafe stellt, wenn der öffentliHerbst-Vollversammlung vom 25. bis 28. Sept. 2000 in che Friede gestört wird, ist der gesetzliche Anspruch auf
Schutz des christlichen Glaubens praktisch nicht gewährleiFulda zum Theaterstück „Corpus Christi"
Vom September 1999 bis zunächst Februar 2000 ist in stet. Denn von Christen wird erwartet, dass sie sich in der
Heilbronn und anschließend in einigen anderen Stadt-Thea- gesellschaftlichen Auseinandersetzung jeglicher Gewaltantern das Theaterstück „Corpus Christi" des amerikanischen drohung oder gar Gewaltanwendung enthalten.
Wir Bischöfe sind besorgt darüber, dass die Grenzen desAutors Terence McNally aufgeführt worden. Jesus und seine
Jünger werden darin als eine homosexuelle Männergruppe sen, was als öffentlich erlaubt gilt, immer durchlässiger werdargestellt, die Figur Marias ist als Transvestitenrolle ange- den. In der Werbung und in den Medien häufen sich die Fälle
von Blasphemie. Alle sind aufgerufen, sich für eine Geselllegt und wird als Dirne dargestellt.
Das Stück zielt bewusst auf die Verspottung von Personen schaft einzusetzen, in der Gewalt gegen Andersdenkende
und Ereignissen, die den Christen heilig sind. Es stellt eine weiterhin ein Tabu bleibt. Dies gilt nicht nur für physische,
öffentliche Missachtung und Verspottung Jesu Christi, des sondern auch für psychische Gewalt.
L.
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