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Das Geheimnis der Kirche nach
„Dominus Jesus"
Die Erklärung der Römischen Kongregation für die Glaubenslehre „Dominus Jesus. Über die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche" vom 6. August 2000'
hat bekanntlich auf vielen Seiten ein stürmisches und vielfach ablehnendes Echo ausgelöst, was in mancher Hinsicht
verwunderlich ist; denn es geht in diesem Dokument nur um
Grundwahrheiten, die in der Kirche niemals bestritten wurden, die zuletzt noch vom Zweiten Vatikanischen Konzi12 und
vom Katechismus der Katholischen Kirche3 bestätigt wurden
und die eigentlich auch bei nichtkatholischen Theologen und
Hier zitiert nach der Ausgabe: Christiana-Verlag, Stein a. Rh. 2000 (mit einer
Einführung von L. Scheffczyk: ebda., 6-10).
2 So im „Dekret über den Ökumenismus Unitatis redintegratio".
3 München 1993, nr. 81 1- 870.
I
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Religionswissenschaftlern als bekannt angesehen werden
müssten; denn diese setzen ja als Fachleute immer voraus,
dass sie die katholische Kirche kennen. Zu dieser Kenntnis
gehören unbestreitbar die zwei Kennzeichen oder Merkmale
der Kirche, die in ihrer „Einheit" (der una sancta) und in ihrer
„Allgemeinheit" (der catholica), d. h. ihrer Katholizität oder
Universalität gelegen sind. Sie sind seit der Ursprungszeit
Bestandteile des Glaubensbekenntnisses. Weil es sich bei diesen Merkmalen für den katholischen Christen um beinahe
selbstverständliche Lebensgrundlagen handelt, stellt sich am
Anfang die Frage, warum sich das Lehramt überhaupt veranlasst sah, diese Wahrheiten neuerlich zu behandeln und zum
Gegenstand eines eigenen Lehrschreibens zu machen. Es ist
die Frage nach der Motivation und Zielsetzung dieser Erklärung. Sie liegen offensichtlich in der gegenwärtigen Situation
des Glaubens, besonders im Abendland.

1) Beweggrund und Leitgedanke der Erklärung
Im Dokument selbst wird neben der Notwendigkeit der dauernden Vertiefung der Wahrheit von Jesus Christus und der
Kirche (nr. 3) besonders auf die Gefährdung dieser Glaubensüberzeugung durch den Relativismus und den religiösen Pluralismus der Gegenwart hingewiesen (nr. 4), dem hier begegnet werden soll. Unter dem Relativismus ist die moderne philosophische Einstellung zu verstehen, nach der es keine verbindliche, allgemein verpflichtende Wahrheit gibt oder dass
diese Wahrheit, wenn es sie geben sollte, vom Menschen
nicht erkannt werden könne. Auf die Religion oder die Religionen übertragen, folgt daraus der religiöse Pluralismus,
welcher die Meinung vertritt, dass auch die einzelnen Religionen sich nicht im Besitz einer sicheren Wahrheit wähnen
dürfen, sodass keine Religion vor der anderen einen Vorrang
beanspruchen dürfe, sondern dass alle in gleicher Weise Geltung besäßen. Daraufhin darf man sagen, dass alle gleich gültig seien, woraus sich dann aber leicht ableiten lässt, dass sie
(unter Verwendung des Wortspiels) gleichgültig seien, weil
eben ohne verbindlichen Wahrheitsanspruch. Für das katholische Glaubensgeheimnis von der Einzigkeit Christi und der
Kirche ergibt sich daraus eine ganze Kette von Irrtümern und
Fehlurteilen, die von dem Dokument eigens benannt werden:
die Ablehnung der in Jesus Christus ergangenen Vollständigkeit der Offenbarung, die Leugnung einer von Gott inspirierten Heiligen Schrift, die Nichtanerkennung der Heilsuniversalität Jesu Christi und der universalen Heilsmittlerschaft der
Kirche (nr. 4).
Von diesen Fehleinschätzungen und Fehleinstellungen
wird allgemein gesagt, dass sie in der gegenwärtigen Theologie vorhanden seien und zu glaubenswidrigen Theoriebildungen geführt hätten. Damit spielt das Dokument auf die
moderne, vor allem im anglo-amerikanischen Bereich entwickelte „Theologie der Religionen" an oder auf die „pluralistische Religionstheologie", die dem Christentum und der
Kirche jede Besonderheit abspricht und mit dem Anglikaner
John Hick erklärt: „Wir müssen dahin gelangen, dass wir das
Christentum als einen Teil des pluralistischen Religionssystems der Religionen erkennen"4. Es wird in „Dominus
Jesus" nicht eigens gesagt, aber doch auch nicht direkt verneint, dass solche Bestrebungen auch im katholisch-theologischen Bereich auftauchen, so schon früher bei dem Religionspädagogen H. Halbfas, der für eine „Einheit der Reh-

4

L Hick, Jesus und die Weltreligionen: J. Hick (Hrsg.), Wurde Gott Mensch?
Der Mythos vom fleischgewordenen Gott, Gütersloh 1979, 190.
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gionen" wirbt5, oder bei H. Küng, der Mohammed als Propheten dem Propheten Christus gleichstellt6, oder bei dem
ehemals Münchner Theologiedozenten P. Schmidt-Leukel,
der von „verschieden[en], aber nicht unmittelbar kontradiktorischen religiösen Traditionen" spricht'.
Manche Theologen vermuten auch, dass Rom mit diesem
Schreiben die Auswüchse des Dialogs mit den Weltreligionen
wie auch die Fehlentwicklungen auf dem Felde des Ökumenismus zurechtrücken wollte', was nicht von der Hand zu
weisen ist. In dem Brief des Papstes an die neuernannten Kardinäle ist dies nahezu zur Gewissheit erhoben worden, insofern sich hier im Zusammenhang mit der in Deutschland
geübten Ökumene der Satz findet: „Eine Ökumene, die die
Wahrheitsfrage mehr oder weniger beiseite ließe, könnte nur
zu Scheinerfolgen führen. Die Erklärung Dominus Jesus hat
den Gläubigen wesentliche christologische und ekldesiologische Wahrheiten in Erinnerung gerufen, die unaufgebbar zum
katholischen Selbstverständnis gehören". Von nun an sollten
alle ökumenischen Arbeiten „auf dem festen Fundament dieser Erklärung" stehen9.
Keinesfalls ist zu bestreiten, dass das Dokument mit seiner
Verteidigung der Einzigkeit Jesu Christi und der Kirche sich
vor allem auf die Weltreligionen und auf die protestantischen
Gemeinschaften bezieht, mit denen seit dem Zweiten Vatikanum enger Kontakt gepflegt wird. Das Dokument scheint vor
allem diese als Adressaten anzusprechen.
Die praktische Verwirklichung oder Durchführung dieser
Motivation geschieht auf dem schon im Titel des Dokumentes angedeuteten Wege: nämlich durch die Verkündigung der
Einzigkeit und der Universalität Jesu Christi wie der Kirche.
Unter Berufung auf die Heilige Schrift, auf die ersten christlichen Glaubensbekenntnisse und die Konzilien von Nikaia
(i. J. 325) und Chalkedon (451) wird bekräftigt, dass in Christus die Fülle Gottes und der Wahrheit in der Welt erschienen
ist und durch Ihn die eine göttliche Heilsordnung zur Vollendung gelangte (nr. 5). Daraufhin ist etwa die Ausflucht in
eine andere Ordnung des Heiligen Geistes (nr. 9; 12) oder die
Zufluchtnahme zu einer von Christus unabhängigen Wirklichkeit des „Reiches Gottes" unannehmbar. „Die christliche
Heilsordnung, nämlich der neue und endgültige Bund, ist
unüberholbar". Die dieser endgültigen Offenbarung Gottes
entsprechende menschliche Antwort ist der Glaube (nr. 7),
der christliche Glaube. Dieser ist nicht identisch mit den religiösen Überzeugungen der nichtchristlichen Religionen, die
nach einer Feststellung des Schreibens nur auf „menschlichen Schätzen der Weisheit und Religiosität" beruhen (nr. 7).
Der für die Einzigkeit der Kirche entscheidende Gedanke
liegt aber, wie man beim genaueren Lesen des Schreibens
feststellen kann, in der Verknüpfung der Kirche mit dem
Heilsgeheimnis Jesu Christi, des Mysteriums Christi. Vom
Erlöser gegründet, muss sie daraufhin als ein ihrem Gründer
und Herrn ähnliches Heilsmysterium geglaubt werden. Darüber geben Aussagen im vierten Kapitel der Erklärung Auskunft. Sie gehen zunächst auf die Gründung der Kirche, einer
einzigen Kirche, durch Jesus Christus ein und stellen dazu
Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsunterricht,
Stuttgart 21969, 237 f.; zu Halbfas vgl. D. Berger, Natur und Gnade. In systematischer Theologie und Religionspädagogik von der Mitte des 19. Jh. bis
zur Gegenwart, Regensburg 1998, 365-378.
6 Christentum und Weltreligionen, München 1984, 198-201.
7 Theologie der Religionen, Neuried 1997, 575.
8 J. Dörmann, Declaratio Dominus Jesus und die Religionen, in: Theologisches
30 (2000) 445.
9 Brief vom 22.2. 2001, a. 4.
5
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fest: „Der Herr Jesus, der einzige Erlöser, hat nicht eine bloße
Gemeinschaft von Gläubigen gestiftet" (nr. 16), sodass die
Kirche — wie man zur Erklärung hinzufügen kann — nur aus
einer gedanklich-gläubigen Beziehung zu Christus bestünde
oder — wie das in neueren Erklärungen einer „Kirche von
unten" hervortritt — , dass sich die Kirche gar aus einer Versammlung von an Christus interessierten Jüngern um ihn
herum gebildet hätte.
Dagegen steht die eindeutige, trotz aller Schlichtheit der
Worte inhaltlich gewaltige Aussage: „Er [Christus] hat die
Kirche als Heilsmysterium gegründet. Es selbst ist in der Kirche und die Kirche ist in ihm (vgl. Joh 15,1 ff.; Gal 3,28;
Eph 4,15-16; Apg 9,5)". „Deswegen" — so heißt es weiter —
„gehört die Fülle des Heilsmysteriums Christi auch zur Kirche, die untrennbar mit dem Herrn verbunden ist. Denn Jesus
Christus setzt seine Gegenwart und sein Heilswerk in der Kirche und durch die Kirche fort (vgl. Kol 1,24- 27), die sein
Leib ist (vgl. 1 Kor 12,12-13.27; Kol 1,18)". Es wird zwar
der Vorsicht halber hinzugefügt, dass damit die Kirche und
Christus nicht in eins gesetzt werden sollen, aber doch auch
bekräftigt, dass sie wie eben Haupt und Leib nicht voneinander getrennt werden dürfen. Wörtlich wird hinzugefügt: „Wie
es nur einen einzigen Christus gibt, so gibt es auch nur einen
einzigen Leib Christi, eine einzige Braut Christi: <die eine
alleinige katholische und apostolische Kirche>" (nr. 16).
Diese Einheit zwischen Christus und der Kirche, die vom
Ursprung in Christus her bestand, war natürlich auch für die
nachfolgende Zeit und für alle Zeiten bestimmt; sie war als
bleibend und unzerstörbar gedacht. Diese bleibende Verbindung zum Ursprung, die Kontinuität, wurde — das ist ein weiterer Gedanke des Schreibens — durch die Nachfolgeschaft
der Apostel, durch die so genannte apostolische Sukzession
garantiert, die in den Nachfolgern Petri und in den Bischöfen
fortbesteht und fortgeht.
Mit diesen Gedanken erreicht die Erklärung ihr Ziel,
indem sie die Einzigkeit der Kirche aus der Einzigkeit Christi
ableitet und damit letztlich auch die Universalität der Kirche
trifft; denn die beiden Merkmale hängen innerlich miteinander zusammen. Eine solch einzigartige Heilsmittlerschaft
sowohl Christi wie der Kirche kann nicht für eine bestimmte
Gruppe von Menschen gelten, sie muss von ihrer inneren
Natur her auf die ganze Welt ausgerichtet und eben universal
sein.
Weil diese Gedanken auf die Weltreligionen wie auf die
christliche Ökumene ausgerichtet sind, kann man ihre volle
Bedeutung nur erfassen, wenn man diese beiden Bezugsgrößen — Weltreligionen und Ökumene — eigens in die Betrachtung einbezieht.
2) Der Bezug der Einzigkeit der Kirche zu den
Weltreligionen
Die Ausrichtung dieser Gedanken auf die Religionen ist in
der Erklärung stark entwickelt, in Entsprechung zu der großen Hinwendung des Zweiten Vatikanums zu den nichtchristlichen religiösen Traditionen. Dort heißt es an einer charakteristischen Stelle der Erklärung über das Verhältnis der Kirche
zu den nichtchristlichen Religionen: „Die katholische Kirche
lehnt nichts von alledem ab, was in diesen Religionen wahr
und heilig ist"1°. Diese positive Einstellung zu den Religionen tritt schon in der Einleitung des Dokumentes hervor, sie
durchzieht gedanklich aber den ganzen Entwurf (vor allem
mittels der Vorstellung von der teilhabenden Mittlerschaft am
10 Nostra aetate, 2.

Mittlertum Christi und der Kirche: nr. 14). Sie wird im
Schlusskapitel VI, nr. 20-22 nochmals eigens thematisiert. Es
ist das erklärte Anliegen des Dokumentes, gemäß dem seit
dem Konzil gepflegten Dialog mit den Religionen, die Einzigkeit Christi und der Kirche nicht mit dem Charakter der
Ausschließlichkeit zu versehen, sondern die Religionen in
einer gewissen begrenzten Weise an der Heilskraft Christi
teilnehmen zu lassen.
Die theologische Begründung für diese Teilnahme liegt in
der folgenden, nicht eigens in dem Dokument ausgeführten
Überzeugung: Die Einzigartigkeit und Universalität Christi
und seiner Kirche kann nicht ohne Auswirkungen auf die
Religionen gedacht werden. Daraus ergibt sich der wesentliche Schluss: „Außerdem erstreckt sich das Heilswirken Jesu
Christi mit und durch seinen Geist über die sichtbaren Grenzen der Kirche hinaus auf die ganze Menschheit" (nr. 12).
Dieser Gedanke wird zunächst, ganz im Sinne der Tradition,
so vorgetragen, dass der Heilige Geist zuerst allen einzelnen
Gliedern in den Religionen die Möglichkeit bietet, in den
Gnadenstand zu gelangen. Das hat die Kirche auch in vergangenen Zeiten immer festgehalten, selbst wenn sie dabei den
Grundsatz vertrat: „Extra ecclesiam nulla salus" (außerhalb
der Kirche kein Heil). Dieser Grundsatz wollte nur besagen,
dass es neben der Kirche als dem einzigen ordentlichen
Heilsweg keine anderen ausgeführten und von Gott angelegten Heilswege oder Heilsinstitutionen gibt.
Das Zweite Vatikanum ging über diesen Ansatz aber hinaus und verband die Heilsmöglichkeiten und Heilskräfte auch
mit den Religionen als solchen. Es legte die Heilskeime und
Heilssamen in die Religionen selbst hinein. Dem folgt das
Dokument mit der wichtigen Feststellung, dass der Geist
nicht nur „im Herzen des Menschen wirkt", sondern ebenso
„in der Geschichte der Völker, in den Kulturen und Religionen" (nr. 12). Das ist die nochmalige Bestätigung des grundlegenden Satzes der Konzilslehre über die nichtchristlichen
Religionen: „Die katholische Kirche lehnt nichts von alledem
ab, was in den Religionen wahr und heilig ist"H. Hinter diesem Gedanken steht nicht nur die Überzeugung von der grenzenlosen Fülle Christi und der Kirche, sondern auch die Auffassung vom Allgemeinen Heilswillen Gottes, wie er biblisch
in 1 Tim 2,4 ausgedrückt ist: „Gott will, dass alle Menschen
gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen".
Dieser Bibeltext macht freilich noch keine Angaben darüber,
wie und mit welchen Mitteln Gott diesen seinen Willen verwirklicht.
Es ist nun nicht zu verkennen, dass schon das Konzil diesen Bibeltext weiter fasst und ergänzt, indem es erklärt, dass
Gott in Jesus Christus zur Verwirklichung seines allgemeinen
Heilswillens auch Wahres und Heiliges in die nichtchristlichen Religionen eingesenkt hat. Allerdings schränkt das
Konzil diese positive Aussage auch gleich wieder ein mit
dem Hinweis, dass diese Religionen „in manchem von dem
abweichen, was sie selber [die Kirche] für wahr hält und
lehrt". Trotzdem, so heißt es im gleichen Zusammenhang;
findet sich in den Religionen, in ihren „Handlungen und
Lebensweisen ... nicht selten ein Strahl jener Wahrheit, die
alle Menschen erleuchtet". Diese Wahrheit ist Christus, „in
dem die Menschen die Fülle des religiösen Lebens finden"12,
sodass die Einzigkeit der Religion Jesu Christi gewahrt ist, an
der aber die Religionen einen gewissen Anteil erhalten
haben.

12
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Die Erklärung der Glaubenskongregation übernimmt diese
Gedanken, schwächt sie aber insofern zugleich auch ab, als
sie diesen Keimen des Wahren und Heiligen in den Religionen nicht eine eigenständige, in ihnen selbst liegende Wirksamkeit zubilligt, wie sie die kirchlichen Sakramente besitzen, sondern sie nur als „Gelegenheiten" und Vorbereitungen
auf das Heil gelten lässt. Diese müssen von den betreffenden
Menschen in rechter Weise ergriffen und genutzt werden.
Dem wird hinzugefügt, dass das Wahre in den Religionen
auch „von abergläubischen Praktiken oder anderen Irrtümern
abhängig ist (vgl. 1 Kor 10,20-21)", woraufhin manche
Momente in den Religionen auch „eher ein Hindernis für das
Heil darstellen" (nr. 21). In diesem Zusammenhang wird
dann sogar von einer „schwer defizitären Situation" gesprochen, in der sich die Nichtchristen im Vergleich mit den Christen in Bezug auf das Heil befinden (nr. 23). Das Dokument
spricht aber nicht, wie es die Kirchenväter und auch heutige
evangelische Missionstheologen tun, vom „Dämonischen" in
den Religionen'3
Mit diesen Einschränkungen der Heilsbedeutsamkeit und
Heilskraft der Religionen will „Dominus Jesus" sowohl die
Einzigartigkeit der Heilsinstitution der Kirche festhalten als
auch die Notwendigkeit ihres Missionsauftrages. Das Dokument wird noch konkreter und stellt fest, dass die Verpflichtung des Herrn auf die Entscheidung des Menschen für den
Glauben und auf den Empfang der Taufe bestehen bleibt.
Darum darf auch der allgemeine Heilswille Gottes nicht
gegen die Notwendigkeit von Kirche und Mission ausgespielt
werden (nr. 20). So weist das Lehrschreiben auch die Auffassung zurück, nach der „die Kirche als ein Heilsweg neben
jenen in den anderen Religionen betrachtet" werden könnte
und Kirche und Religionen einander ergänzen könnten
(nr. 21). Das Vollkommene kann durch das Unvollkommene,
durch das nur teilweise Vorhandene und Partielle nicht
ergänzt werden, wohl aber kann das Vollkommene Spuren
und Partikel seiner selbst im Unvollkommenen anerkennen
und daran anknüpfen.
So bringt „Dominus Jesus" die Lehre des Zweiten Vatikanums über die positive Beziehung zwischen der Kirche und
den Religionen neu zur Geltung. Es will bei aller Abgrenzung
den Dialog mit den Religionen offen halten, obgleich Stellungnahmen der Religionsgemeinschaften zu dem Dokument
(uns) nicht bekannt geworden sind.
Dafür hat sich der von „Dominus Jesus" an zweiter Stelle
angesprochene Dialogpartner, die deutsche evangelische
Theologie, umso nachdrücklicher gemeldet.
.

3) Die Einzigkeit der Kirche und das evangelische Kirchenverständnis
Obgleich nur zwei von den 23 Artikeln des Schreibens der
ökumenischen Frage gewidmet sind (nr. 16 und 17), haben
sich die evangelische wie auch die katholische Kritik vornehmlich auf diese Aussagen gestürzt, vor allem auf die
schon vom Zweiten Vatikanum getroffene Feststellung, dass
die Kirche Christi „in der katholischen Kirche verwirklicht
ist"14 und dass die evangelischen Gemeinschaften, „die den
gültigen Episkopat und die urspüngliche und vollständige
Wirklichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt
dazu P. Beyerhaus, Er sandte sein Wort. Theologie der christlichen Mission, I: Die Bibel in der Mission, Wuppertal 1996, 681 f.; 688 f.; u. 15; ders.,
Die natürliche Gotteserkenntnis in den Religionen: Fr. Breid (Hrsg.), Beten
alle zum selben Gott?, Steyr 1999, 185 -189. — Vgl. jedoch die schärferen
Aussagen im Missionsdekret „Ad gentes", n. 9 und n. 14!
14 Lumen gentium, 8

haben, nicht Kirchen im eigentlichen Sinne sind". Gleichwohl stehen sie „in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der Kirche'. Diese altbekannte
Auffassung wurde zusätzlich etwa zur gleichen Zeit (am
9. Juli 2000) nochmals akzentuiert durch eine Vatikanische
Note, in der die Bezeichnung „Schwesterkirchen" nur den
orthodoxen Kirchen, nicht aber den evangelischen Gemeinschaften zugebilligt wurde. Obgleich diese Auffassung der
katholischen Kirche den evangelischen Christen seit langem
bekannt war und man auf dieser Seite auch immer davon
sprach, dass im Kirchenverständnis ein entscheidender Unterschied vorhanden sei, war die Reaktion so gehalten, als ob
hier etwas völlig Neues erstmals behauptet würde.
Die Fülle der z. T. stark emotional gehaltenen Einwände
ist hier auch nicht annähernd wiederzugeben. Hier mag die
Stellungnahme eines evangelischen Landesbischofs interessieren, der dem Dokument vorwarf, dass es an die Stelle der
Einzigkeit des Glaubens an Jesus Christus die Einzigkeit der
Kirche setze. Das führe zur Intoleranz gegenüber anderen
Religionen und sei nicht im Sinne Christi16 In der Zeitschrift
„Prisma" forderte derselbe Bischof die Anerkennung aller
christlichen Gemeinschaften als „Schwesterkirchen", verteidigte aber auch seine eigene Kirche, was sein gutes Recht ist,
mit den Worten: „Nicht wir haben uns von der katholischen
Kirche abgespalten. Die Reformatoren haben die Kirche
erneuert. Und die katholische Kirche hat sich aufgrund der
Reformation ebenfalls erneuert. Heute sind sich die beiden
großen Kirchen näher als im 16. Jahrhundert"17. Das von dem
evangelischen Bischof vertretene, deutlich anders geartete
Kirchenverständnis kam zusätzlich in der Aussage zum Ausdruck: In der Bibel stehe nichts davon, „dass wir die Institution Kirche brauchen, um von Gott gerettet zu werden". Wir
brauchten sie nur faktisch zur Weitergabe des christlichen
Glaubens.
Bedeutsamer und repräsentativer ist eine offizielle Stellungnahme zum Römischen Schreiben, die im „Beschluss der
EKD zur Vatikanischen Erklärung Dominus Jesus" (5.10.November 2000) vorliegt. Nach einer Feststellung der
Übereinstimmung mit dem Dokument im Glauben an Jesus
den alleinigen Herrn, rügt der Beschluss, „dass die römischkatholische Kirche sich selbst als die, einzige vollkommene
Realisierung der Kirche Jesu Christi versteht und damit
bestreitet, dass sich der Leib Christi in einer Vielzahl von
Schwesterkirchen verwirklicht". Ebenso wird gerügt, dass die
katholische Kirche dem Evangelium „nicht die Kraft zuerkennt, die Einheit der vielen Kirchen zu wahren"; schließlich
wird auch kritisiert, dass die katholische Kirche die Autorität
Christi mit ihrer eigenen Autorität gleichsetzt (was freilich so
nicht zutrifft). Eine solche auserwählte und sichtbare Kirche
könne es nach dem evangelischen Dokument nicht geben,
weil „der Sohn Gottes sich selber aus dem ganzen menschlichen Geschlecht eine auserwählte Gemeinde versanunelt"18.
Hier tritt offensichtlich der Gedanke von der unsichtbaren
Kirche der von Christus Erwählten hervor, welcher natürlich
auch die eigene protestantische Kirchengemeinschaft in ihrer
Bedeutung mindert und relativiert. Am Schluss werden alle
Bemühungen um die sichtbare Einheit der einen heiligen
katholischen und apostolischen Kirche, die als solche aber
noch nicht vorhanden ist, dem einen Herrn Jesus anvertraut,

13 Vgl.
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Unitatis redintegratio, 3; in der „Erklärung" nr. 17.
Münchner Merkur vom 4. Dezember 2000.
17 Ebda. vom 17. Oktober 2000.
18 Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts Bensheim 6 (2000) 113.
15
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der offenbar diese eine katholische Kirche erst schaffen muss.
Dieser letzte Satz macht deutlich, dass die evangelischen
Christen sich zwar an das Nizäno-Konstantinopolitanische
Glaubensbekenntnis halten wie wir Katholiken, dass sie aber
die Worte in einem ganz anderen Sinne verstehen.
Zur Einschränkung der evangelischen Stellungnahme kann
auch auf den auf inoffiziellem Weg bekannt gewordenen
Umstand hingewiesen werden, dass Kardinal Ratzinger auch
sehr positive Zuschriften aus den Reihen der evangelischen
Christen und Pastoren erhalten hat. Diese aber wiegen natürlich die anders lautenden offiziellen Stellungnahmen nicht
auf.
Trotzdem bringt der Beschluss nachfolgend die Überzeugung zum Ausdruck, dass die vielen evangelischen Kirchen
„Kirche Jesu Christi sind", was das römische Dokument
bestreitet. Die Verschiedenheit der vielen Kirchen wird in
dem genannten evangelischen Dokument sogar befürwortet
wegen der darin gelegenen Bereicherung aller christlichen
Gemeinschaften. Darum — so heißt es weiter — werden die
verschiedenen Konfessionen bleiben, was m. E. im Widerspruch steht zu der zuvor ausgesprochenen Bitte an Jesus um
Schaffung der sichtbaren Einheit. Zuletzt geht aus dieser Antwort der EKD hervor, dass eine äußere Einheit der Kirchen
gar nicht erstrebt wird, sondern eine so genannte „versöhnte
Verschiedenheit". Daraus ergibt sich schließlich die Forderung, „dass sich die Kirchen gegenseitig anerkennen und einander die Gemeinschaft in Wort und Sakrament gewähren".
Dahinter steht das Grundsatzprogramm eines bestimmten,
heute führenden Ökumeneverständnisses. Es besagt, dass
alles so bleiben kann, wie es ist; was sich ändern muss, ist das
katholische Beharren auf der Alleingültigkeit der eigenen
Eucharistie und der eigenen Verkündigung des Wortes. Aus
diesem Grunde wird am Schluss die Römische Erklärung
abgelehnt. Es wird mit einem Wortgebrauch, der in das
katholische Denken einen Keil treiben könnte, formuliert:
„Diese Erklärung ist zwar <römisch>, aber nicht katholisch".
Es bedarf wohl keines besonderen Beweises, dass sich hier
zwei Kirchenverständnisse gegenüberstehen, die einander
ausschließen. Trotzdem wird das ökumenische Streben nicht
aufgegeben, aber man muss sehen, unter welchen Bedingungen das geschieht: Es sind die evangelischen Bedingungen
einer Vielheit von gleichgestellten Kirchen, die sich zum
Evangelium Christi bekennen. Nach diesem Programm
müsste die katholische Kirche ihr Selbstverständnis von der
einzigen und universalen Kirche aufgeben und sich als ein
Teilgebilde in die Vielheit der Kirchen eingliedern.
Um einer gewissen Vollständigkeit bei der Darstellung des
Zeitbezugs der römischen Erklärung willen sei zum Schluss
auch noch auf die katholische Resonanz bezüglich dieses
Dokumentes der Glaubenskongregation hingewiesen, die für
den gegenwärtigen Zustand der katholischen Kirche im
Westen nicht ohne Bedeutung ist.

4) Die katholische Resonanz
Sie war nicht so einhellig,wie man bei der von der Erklärung
in Anspruch genommenen Einheit und Universalität der Kirche annehmen müsste. Sogar in Rom selbst hat ein führender
Kirchenmann das Dokument als zu theoretisch gehalten kritisiert und behauptet, dass es nur für gelehrte Köpfe geschrieben sei, obgleich es doch nur das urtümliche Glaubensbekenntnis für alle auslegt. In Deutschland haben sich viele
Bischöfe sehr diplomatisch geäußert, um den konfessionellen
Frieden und den ökumenischen Fortschritt nicht zu gefährden. So bezeichnet es ein Bischof als „unglücklich", das
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Thema vom Kirchenverständnis in die Erklärung aufzunehmen, weil es „schwer verständlich" sei. Hier wird mit einem
Mal mit der geistigen Bedürftigkeit der sonst so verständigen
modernen Christen operiert.
Die Arbeitsgemeinschaft katholischer Dogmatiker und
Fundamentaltheologen brauchte sich solcher taktischer Züge
nicht zu bedienen. Sie erklärte auf ihrer Tagung vom September 2000 in Freising, ohne begründend auf Einzelheiten einzugehen, die ganze Erklärung als „fundamentalistisch", als
gegenüber dem Konzil rückschrittlich, als Verleugnung der
Gaben des Geistes in den anderen Religionen und Konfessionen. Deshalb seien die reformatorischen Kirchen als Kirchen
anzuerkennen. Eine schon ans Komische heranreichende
Reaktion, die aber des Ernstes und der Tragik nicht entbehrt,
leistete sich die katholische Pfarei St. Michael in Schweinfurt, indem sie verbreiten ließ, dass sie wesentliche Passagen
der Erklärung Kardinal Ratzingers nicht akzeptieren könne,
insbesondere nicht die Behauptung, dass die römisch-katholische Kirche die einzige und wahre Kirche Christi sei19.
Hier zeigt sich etwas von der in der Kirche wirklich bestehenden Situation: Was viele Gläubige als einen erlösenden
Befreiungsschlag erlebten, das wird von anderen als Irrtum
und als Rückschlag gewertet. Diese drastische Unterschiedlichkeit in der Beurteilung des Dokumentes hat für unseren
Glauben an die Kirche eine wichtige Konsequenz. Sie zeigt,
dass dieser Glaube in der Kirche selbst heute stark gefährdet
ist. Daraufhin geben sich viele Befürworter der Erklärung
weniger der Freude darüber hin, dass diese Deklaration überhaupt erlassen wurde, sondern sie grübeln eher darüber nach,
warum sie notwendig war und warum sie dann nicht schon
viel früher erschienen sei; sie meinen auch, dass sie an der
wirklichen Situation der Kirche wesentlich nichts ändern
werde.
Aber diese Grübeleien sollten für uns nicht das Letzte sein.
Vielmehr sollten wir aus Anlass dieser Erklärung begreifen,
dass die Einzigkeit und Universalität der Kirche, die sie aus
der lebendigen und organischen Einheit mit Christus gewinnt,
ein unvergleichlich reiches Gnadengeschenk ist, aber dass sie
auch ein Geheimnis bleibt. In einer nicht nur glaubenslos,
sondern auch langsam religionslos werdenden westlichen
Welt muss dieses Geheimnis nicht nur verteidigt, sondern im
Glauben und in der Liebe vertieft werden. Es wird dies in der
Hoffnung geschehen, dass es dann einmal den verwirrten
Brüdern und Schwestern in seinem Glanz und seiner Schönheit neu aufgeht.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk
dall'Armi-Straße 3a, 80638 München
19

Münchner Merkur vom 26. 9. 2000.

Herausgeber und Schriftleiter:
Ulrich-Paul Lange, Altleiningenweg 22, 50739 Köln
Fax: 02 21 / 1 70 78 84
Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Bezug: Für den Jahresbezug erbitten wir eine Spende von
30,— DM (incl. Versand). Für jede darüber hinausgehende Spende
sind wir dankbar. Erscheinungsweise zweimonatlich.

Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gern. V.)
Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
— 146 —

WALTER HOERES

Anonyme Vorsteher der Eucharistie
— Neues zum gemeinsamen Priestertum —
sen. Auf der einen Seite sind sie auf immer neue Ämter und
ihre geistliche Aufwertung aus, auf der anderen wollen sie sie
immer mehr relativieren. Die Kleriker wollen sie entklerikalisieren, Laien und pastorale Mitarbeiter hingegen klerikalisieSchon lange kann man sich des Eindrucks nicht mehr erweh- ren. Auf der einen Seite sind sie gegen die Ämterkirche, auf
ren, dass die Krise der Kirche und der Auszug aus ihr den der anderen wollen sie immer mehr und immer neue quasi
notorischen Systemveränderern gerade zupass kommt, um geistliche Ämter. Ihre Kirchenträume vom endgültig demoihre Vision mündig gewordener Christen zu realisieren. In ihr kratisierten Volke Gottes lassen keinen Raum mehr für einen
sollen dann die „armen Frauen" auch endlich zu ihrem Recht Wesensunterschied von Priester und Laien, doch ebenso
kommen und die so undemokratische Unterscheidung von vehement wie für die totale Egalite kämpfen sie auch um
Klerus und Laien soll endgültig einer Geschichte überant- immer neue Zugänge für das besondere Priestertum und vor
wortet werden, die — wollte man ihnen glauben — mehr als allem für das der Frau.
Man kann diese Widersprüche dahingehend zusammenfastausend Jahre vom Heiligen Geist verlassen worden war!
Seltsamerweise gibt es so bei den Systemveränderern neben sen, dass hier mit theologischen Mitteln versucht werden soll,
den unentwegten Optimisten, die überall neue konziliare die Idee der Gleichheit auf einer neuen höheren übernatürliAufbrüche am Werke sehen, auch Zweckpessimisten, welche chen Ebene durchzusetzen, was indessen nur möglich ist,
die Krise, die sie selbst mit herbei geredet haben, nunmehr wenn man die Begriffe der Gnade, der Sakramente, des
dazu benutzen, um zu zeigen, dass die überlieferte Gestalt der unauslöschlichen Siegels und der Weihegewalt soweit verKirche endgültig überholt sei und einer radikal neuen Platz flüssigt, dass die mit ihnen verbundenen Vollmachten, Rechte
und Möglichkeiten weitgehend verfüg- und austauschbar
machen müsse.
Während sich die einen wohlig an immer neuen und werden und der Begriff der „Weihegewalt ohne Weihe" schon
immer kreativeren Formen der Gottesdienstgestaltung und deshalb seine innere Widersprüchlichkeit verliert, weil tunvor allem der Gestalter delektieren, verklären die anderen lichst alle engagierten Mitarbeiter an ihr einen wenn auch
ebenso erbaulich und mit dem gleichen erborgten Pathos das kryptischen Anteil erhalten! Typisch und wegweisend für
Schauspiel der dahinsiechenden Kirche zu einer Art gottge- diese Verflüssigungsstrategie ist der von den Liturgiewissenwolltem Karfreitags- und Osterprozess, um so an ihm ihr schaftlern Martin Klöckener (Freiburg-Schweiz) und Kleeigenes progressistisches Süppchen zu kochen. Typisch dafür mens Richter (Münster) herausgegebene Sammelband: „Wie
ist der Vortrag, den der Limburger Ordinariatsrat Dr. Gott- weit trägt das gemeinsame Priestertum?" (Quaestiones dispuhard Fuchs vor kurzem auf der Bezirkssynode in Aßlar gehal- tatae 171), der zwar schon 1998 bei Herder in zweiter Auften hat. Seiner Meinung nach kommen die Menschen, „die lage erschien, aber geradezu ein Vademecum der Argumente
auf der Sinnsuche sind", heute nicht mehr zur Kirche, die blieb, die von den kirchlichen Systemveränderern mit immer
deshalb ihren wichtigsten Auftrag, nämlich die Liebe Gottes stärkerer Penetranz ins Feld geführt werden. Unbeeindruckt
zu den Menschen zu bringen, nicht mehr erfüllen könne: eine von der Tatsache, dass sich hier auch Beiträge wie der des
Entwicklung, die er ebenso paradox wie unvermittelt als Basler Bischofs Koch oder des Bamberger Liturgiewissen„Ostersymbol" bezeichnete. Wie der Sterbeprozess am Kar- schaftlers Kohlschein finden, über die man auch von einer
freitag die Voraussetzung für neues Leben an Ostern gewesen konservativeren Sicht der Dinge aus diskutieren könnte,
sei, so sterbe auch das eurozentrische Christentum mit seinen geben sich hier doch die progressiven „Erneuerer" ein geraökumenischen Grabenkriegen und das klerikalistische werde dezu schon klassisches Stelldichein und sie sind es, die dem
auch nicht überleben. Wobei „Eurozentrik" in einen seltsa- Band seine Stoßrichtung geben und ihn zum Materialliefemen Zusammenhang mit Konfessionalismus und Klerikalis- ranten für alle werden lassen, die eine ganz andere Kirche
mus gebracht wird, der erst dann einleuchtend wird, wenn wollen und hier ihre geballten Affekte mit einiger dialektiman an das alte Sprichwort denkt: „man schlägt den Sack und schen Gewandtheit zur Schau tragen.
Schon gleich in der „Einführung" gibt der bekannte Innsmeint den Esel!". Gemeint ist natürlich die abendländische
Philosophie und Theologie mit ihrer Überzeugung, dass das brucker Liturgiewissenschaftler Bernhard Meyer SJ einen
Heil des Menschen nur im Ergreifen der ganzen und unge- Einblick in das, was wir zu gewärtigen haben! Vieles, so
schmälerten Wahrheit bestehen kann und dass dieses Ziel Meyer, spreche dafür, dass sich heute, wo wir nicht mehr in
weder für einen verwaschenen Ökumenismus geopfert wer- einer Stände-Gesellschaft lebten, manche Probleme leichter
den darf noch für einen multikulturellen Pluralismus, der der lösen ließen, wenn die Unterscheidung des Standes der KleriMeinung ist, Formen und Aussageweisen der Verkündigung ker von dem des Laien aufgegeben würde. Nun mag es in der
Tat der Fall sein, dass der Begriff des Standes in der moderder Wahrheit seien beliebig austauschbar.
Manche mögen wohl tatsächlich der Meinung sein, die nen Gesellschaft, die durch immer größere Mobilität gekennGlaubens- und Kirchenkrise könne sich in ähnlicher Weise zeichnet ist und in der der Beruf immer mehr zum austauschauffangen lassen wie die Krise einer Firma durch ihre baren Job herabsinkt, antiquiert wirkt. Aber es fragt sich
Umwandlung in eine OHG oder GmbH. Was die Ideologen doch, was die Anwendung derartiger Überlegungen auf die
und die Anbieter der falschen Rezepte jedoch in Wirklichkeit Theologie soll, in der immer noch der Grundsatz gilt: „agere
produzieren, das sind Widersprüche am laufenden Band, die sequitur esse": Tun und Wirkmöglichkeit fließen aus dem
allmählich so offenkundig werden, dass sie auch dem eifrig- jeweiligen Sein und der Natur ihres Trägers hervor! Und es
sten Liturgie- und Pastoralexperten in die Augen fallen müs- kann gar kein Zweifel darüber herrschen, dass der Priester im
Multa petentibus desunt multa.
Wer viel begehrt, dem fehlt viel.
Horaz, Carmina 3,16,42
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Weihesakrament ein unauslöschliches Siegel erhält, das ihn
von nun an wesentlich und nicht nur graduell vom Laien
unterscheidet.
Auch Meyer gibt zu, dass man den Wesensunterschied
zwischen Priestern und Laien immer mit der Verleihung dieses unauslöschlichen Siegels begründet hat, ja er kommt in
seiner „liturgiewissenschaftlichen Grundlegung", die ein
Kernkapitel des ganzen Buches bildet, eigens darauf zurück.
Seltsamerweise aber ist dies für ihn kein ausreichender
Grund, von einem eigenen Stand der Kleriker zu sprechen.
Hinter diesem Widerspruch steckt mehr als eine neurotische
Fixierung oder Antipathie des gelehrten Verfassers gegen das
Wort und den Begriff des „Standes", nämlich eine Ideologie
des Gottesvolkes, die in dieser Form aufs äußerste missverständlich und mithin falsch ist. Zunächst behauptet der Verf.,
zu den positiven Erscheinungen von heute gehöre das erneuerte Verständnis der Kirche als Mysterium, als Sakrament der
Vereinigung mit Gott und Einheit unter den Menschen, als
Volk Gottes. Schon diese Behauptung ist kaum nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, wie sehr die Lehre von der Kirche
als dem mystischen Leib Christi in den letzten Jahrzehnten
zugunsten der einseitigen Betonung des Volkes Gottes und
der „pilgernden Weggemeinschaft" zurückgedrängt wurde. In
dieser erneuerten Sicht der Kirche aber sei weiter die Forderung der participatio actuosa, der ganzen und vollen Teilnahme des Gottesvolkes an der liturgischen Feier begründet
und damit wiederum sei das neue Bewusstsein verbunden,
dass der Gottesdienst nicht vom Klerus für die Gemeinde,
sondern von ihr gefeiert werde.
Dazu sollte man endlich einmal kritisch und in aller Deutlichkeit wiederholen, dass weder die tätige Teilnahme noch
die Forderung nach ihr eine neue Errungenschaft ist! Nur hat
man früher den Begriff der tätigen Teilnahme ungleich tiefer
und damit auch elastischer gefasst als dies seine heutige
"Engführung" verrät, die ihn immer wieder mit Geschäftigkeit im Kirchenraum verwechselt. Schon Pius XII. hat in
„Mediator Dei" und er im Einklang mit der Tradition darauf
hingewiesen, dass es viele und durchaus gleichrangige Formen der tätigen Teilnahme gibt, von denen die der staunenden, schweigenden Anbetung und Verehrung sicher eine der
tiefsten und schönsten ist. Wenn der Verf. in diesem Zusammenhang darauf hinweist, dass das Konzil den priesterlichen
Charakter des ganzen Gottesvolkes betont habe und wenn er
in der heute schon üblichen Manier daraus folgert, dass die
ganze Gemeinde Träger und Subjekt der Liturgie sei, so zeigt
auch das wiederum nur, dass die Systemveränderer nicht in
der Lage sind, zwei Dinge in einem Bewusstsein zusammenzudenken: das allgemeine und das besondere Priestertum.
Gewiss ist es die ganze Gemeinde, die die göttliche Liturgie
feiert, aber in einem organischen Gefüge mittels und durch
den Priester, der hier in persona Christi fungiert: alte katholische Wahrheiten, an die schon Pius XII. aus gegebenem
Anlass in „Mediator Dei" erinnern musste!
Nicht ohne Pathos und unterdrückten Jubel begründet
Meyer das Ende „der mehr als tausendjährigen Klerusliturgie
mit ihrem Gegenüber von klerikalen Spendern und laikalen
Empfängern" mit einem logischen Salto mortale, der nur
allzu deutlich zeigt, dass hier der Wunsch der Vater des
Gedankens ist. Er verweist nämlich auf den Passus der Liturgiekonstitution des Konzils (SC, 14), wo es heißt; „Bei den
liturgischen Feiern soll jeder, sei er Liturge oder Gläubiger, in
der Ausübung seiner Aufgabe nur das und all das tun, was
ihm aus der Natur der Sache und gemäß den liturgischen
Regeln zukommt". Daraus schließt der Verf. dass alle „Träger

der liturgischen Feiern" sind, aber ebenso deutlich wird hier
doch davor gewarnt, dass sich die Laien Kompetenzen anmaßen, die ihnen von der Sache her nicht zukommen.
Unklar bleibt am Ende neben den Bekundungen des Unbehagens am jetzigen Status quo, was Meyer eigentlich positiv
will. Offenbar ist es tatsächlich so etwas wie eine elastischere
und gestufte Teilhabe geeigneter pastoraler Mitarbeiter am
geistlichen, ja priesterlichen Amt, die er schon aus pastoralen
Gründen für notwendig hält. Würden doch immer weniger
Gläubige dafür Verständnis aufbringen, warum Laien, die in
der Seelsorge tätig sind, im „sakramentlichen" Bereich so
vielen Einschränkungen unterliegen, also zwar Wortgottesdienste leiten und die hl. Kommunion austeilen, aber „der
Eucharistie nicht vorstehen" dürfen, die Leute auf die Krankensalbung vorbereiten, sie selbst aber nicht spenden dürfen!
So werden hier in der Tat nur vage Wünsche und Erwartungen geweckt, was ihre revolutionäre Brisanz allerdings nicht
beeinträchtigt. Um diese Wünsche zu präzisieren, müsste
man die ganze Dogmatik umschreiben, was ja auch schon seit
langem geschieht! Die Sache wird auch dadurch nicht klarer,
dass der Verf. „salcramentliche Vorgänge" als „personal-kommunitäre Ereignisse" bezeichnet, die „Prozesscharakter
haben".
Während Pater Meyer im Ton zurückhaltend argumentiert,
sind die antitridentinischen Affekte bei dem Straßburger
Liturgiewissenschaftler Marcel Metzger mit Händen zu greifen. Schon sein Thema: „Modelle des liturgischen Leitungsdienstes in der Alten Kirche und ihre Relevanz für die Gegenwart" lädt ja zu jenem Archäologismus ein, den Pius XII. in
„Mediator Dei" verurteilt hat, weil er das Rad der organischen liturgischen Entwicklung bis zur Urkirche zurückschrauben will: eine merkwürdige Inkonsequenz gerade bei
den Leuten, die sich sonst nicht genug tun können, in der
Polemik gegen die angeblich starren Traditionalisten immer
wieder auf den Fortschritt der „lebendigen Tradition" hinzuweisen!
Tadelnd gegenüber der Tradition wird gleich zu Beginn
von Metzger darauf hingewiesen, dass der Gottesdienst „der
Kirchen" primär „Versammlung" sei und „sich nicht auf rein
rituelle Handlungen wie die Opfer in einem Tempel"
beschränke. Und damit sind wir schon beim Archäologismus,
wobei wir absolut dahingestellt sein lassen, ob „der Blick
zurück im Zorn" tatsächlich die damalige Sachlage objektiv
und historisch getreu erfasst. Nach Metzger jedenfalls galt in
der Praxis der alten Kirche die Liturgie als Handlung und
Geschehen der gesamten versammelten Gemeinde, an der
jedes Mitglied seinem Amte und seiner Stellung gemäß teilgenommen habe! Eben, so ist man versucht zu sagen, denn
im gleichen Bande weist Metzgers Kollege Meyer deutlich
darauf hin, dass die Leitungsdienste auch in der alten Kirche
in aller Regel „Sache der ordinierten Kleriker" gewesen
seien.
Bei Metzger aber folgt aus der Rückschau, dass es heute
die erstrangige Aufgabe der Hirten sei, die Gemeinden als die
eigentlichen Subjekte der Liturgie neu zu ordnen. Denn nur
diese Neuordnung würde es verhindern, an den Vorstellungen
der karolingischen und tridentinischen Zeit hängen zu bleiben und die Liturgie als eine Spendung an Empfänger zu
betrachten statt als das Werk einer sich ihres Tuns bewussten
Gemeinde. Dass die hl. Messe in erster Linie das Opfer Christi ist, das der Priester in dessen Person darbringt, bleibt unerwähnt. Ganz im Gegenteil hält es der Verf. für notwendig, vor
einer „übertriebenen Besorgnis um die Gültigkeit der Sakramente und den Wert des Priestertums" zu warnen und das in
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einer Zeit, in der ohnehin alles im Schwimmen ist! Solcher
Kritik würde er freilich mit dem Argument begegnen, „der
scholastische (!) Begriff Sakrament" gehöre in die Dogmatik,
nicht aber in die Liturgiewissenschaft. Nirgends zeigt sich so
deutlich wie hier, wohin die falschverstandene Verwissenschaftlichung der Theologie und ihre Verwandlung in eine
Reihe von esoterischen Fachdisziplinen führt, zu denen nur
Spezialisten zugelassen sind. Und Metzger sagt uns das nochmals ganz deutlich: „Die herkömmliche Sakramententheologie behindert allzu oft die pastorale, hirtenamtliche Entwicklung der Liturgie und der Liturgiewissenschaft". Dahin treiben die Dinge also, wenn man Theologie nicht mehr als
Gesamtschau des Glaubens betreibt!
Doch auch Metzger kann nichts daran ändern, dass die
eigentlichen Entscheidungen in der Dogmatik fallen und deshalb ist es nur konsequent, dass in der Person von Herbert
Vorgrimler auch ein Dogmatiker zu Wort kommt, um „systematisch-personale Aspekte" zum Problem der „liturgischen
Laien-Dienste zwischen Weihe und Beauftragung" beizusteuern. Der Beitrag ist deshalb so bemerkenswert und erregend,
weil Vorgrimler, Schüler und engster Vertrauter von Karl
Rahner auch hier ausführlich den Meister zu Wort kommen
lässt: erregend auch deshalb, weil er wieder zeigt, in welch
bestürzendem Ausmaß schon Rahner bereit war, die überlieferte Glaubenslehre bis zur Unkenntlichkeit zu verflüssigen.
Das geschieht auch diesmal wieder in der für Rahner so typischen Weise des „sowohl als auch" oder besser des „einerseits — andererseits": indem er mit der einen Hand gibt, was
er mit der anderen umso nachhaltiger wieder nimmt.
Vorgrimler betont, dass Rahner den priesterlichen Dienst
durchaus vom salcramentalen Wesen der Kirche her
bestimmte und dieser daher für ihn „essenziell" mit der
salcramentalen Weihe verbunden sei. Somit komme ein priesterlicher Dienst durch bloße Beauftragung für ihn nicht in
Frage. Das ist das durchaus erfreuliche und traditionstreue
„einerseits", doch das „andererseits" folgt auf den Fuß! Nach
Rahners Sakramententheologie „bewirkt das salcramentale
Zeichen Gnade, indem es diese Gnade (die dem Glaubenden
auch ohne Sakrament zukommen kann) erfahrbarer, greifbarer und damit bewusster macht" (Vorgrimler a. a. 0. S. 89).
Das entspricht, so dürfen wir ergänzen, ganz seinem Offenbarungsbegriff, in dem die Grenzen von Natur und Übernatur
verschwimmen und die Offenbarung nur das ausdrücklich
macht, was im Menschen schon angelegt ist! Diese „Veränderung im Bewusstsein" aber, die das salcramentale Zeichen
bewirkt, bringt wiederum eine Veränderung der ganzen Existenz mit sich und in ihr ist die „ordentliche Bevollmächtigung zum Vorsitz bei der Eucharistie" eingeschlossen. Ähnlich wie bei Kasper wird auch hier das unauslöschliche Siegel, das der Kandidat im Sakrament der Priesterweihe enthält, in eine Inanspruchnahme seiner ganzen Existenz umgedeutet.
Wichtiger ist jedoch, dass auch hier die Ekklesiologie herhalten muss, diese Inanspruchnahme und damit das Priestertum zu relativieren. Der Leiter der Eucharistiefeier, so Rahner, sei ja nicht nur als der bloße Vollbringer der Konsekration, sondern als der bevollmächtigte Leiter der Feier der
Gemeinde mit dem Recht und der Pflicht zur Altargemeinschaft zu denken! Folglich seien die sakramental-elddesiologische und die gemeindeleitende Funktion aufs engste miteinander verbunden und nach Rahner ist daher die Leitung
einer christlichen Gemeinde ohne Vollmacht zur Leitung der
Eucharistiefeier wesenswidrig. Daraus zieht er aber nun nicht
die naheliegende Konsequenz, dass der Priester wieder in

seine vollen Rechte eingesetzt und nicht immer weiter in seinen Kompetenzen beschnitten werden darf, bis es eben zu
jener vielberedeten Identitätskrise kommt, die ihrerseits wieder für den Priestermangel verantworlich ist! Vielmehr stellt
er ganz im Gegenteil die Frage, ob nicht schon die Dauerbestellung eines Pastoralassistenten ein salcramentaler Vorgang
sei. Wobei es ein beliebtes Mittel der Rahnerschen Immunisierungsstrategie ist, die Icirchen- und systemverändernden
Vorschläge — von Vorgrimler hier treuherzig „vorwärtsweisende Impulse" genannt — in die Form von Anfragen zu kleiden!
Ein dauerndes Amt, so begründet Rahner seine Anfrage
weiter, sei „für die Wirklichkeit des Grundsakramentes Kirche" von erheblicher Bedeutung und partizipiere daher an der
Verheißung Gottes für die Kirche, welche mithin gar nicht
verhindern könne, dass die betr. Amtsverleihung ein opus
operatum sei. Führt man diesen Gedanken logisch zu Ende,
dann würde also ein konservativer Bischof, der wirklich nicht
die Absicht hat, seine Pastoralassistenten zu Priestern zweiter
Klasse zu machen, diesen mit der Ernennungsurkunde sozusagen wider Willen einen salcramentalen Charakter verleihen.
Damit wollen wir Rahner nicht ad absurdum führen. Er
selbst ist es ja, der solche Konsequenzen zieht, wenn er
weiter die Frage (!) stellt, ob nicht solche dauerhaft in der
Gemeinde tätigen Personen faktisch Geweihte und damit
Kleriker sind!
Automatisch ergeben sich daraus die weiteren konkreten
„Fragen", die Rahner stellt. Jesus habe die eucharistische
Vollmacht der Kirche als ganzer anvertraut, sie aber nicht an
die Handauflegung gebunden. Von daher könne legitim die
Frage gestellt werden, wann eine Notsituation so groß sei,
dass sie eine Eucharistiefeier ohne einen öffentlich geweihten
Vorsitzenden rechtfertigt! Und diese Überlegung wird noch
durch Gedankenspiele unterstützt, die nicht nur an spätscholastische Spitzfindigkeiten, sondern in fataler Weise auch an
sein berühmt berüchtigtes Diktum vom „anonymen Christentum" erinnern. Könne man nicht, so fragt er, eine "relative
Ordination" von der bei Priestern und Diakonen üblichen
„absoluten" unterscheiden? Kann es doch, so betont Vorgrimler hier, für Rahner gar keinen Zweifel geben, dass es vorgängig zum Weihesakrament „ein faktisches Geweihtsein" gibt,
einen „anonymgebliebenen sakramentalen Vorgang", dessen
äußere Bekundung eventuell in der Ausfertigung eines
Dienstvertrages besteht.
Damit wird deutlich, dass es auch auf diesem Felde schon
Rahner gewesen ist, der die Leitlinien vorgegeben hat, die
den Kirchenrebellen von heute auf ihrem langen Marsch zur
ersehnten endgültig entsakralisierten, enthierarchisierten und
demokratisierten Kirche und Liturgie vor Augen schweben.
Die weitere Umgestaltung der hl. Messe zur verkürzten
Mahlfeier, Interzelebration, Interkommunion, ökumenische
Abendmahlfeiern: das alles sind nur Wegstationen einer
Theologie, die keine Ruhe gibt, bis alles Feste in der göttlichen Liturgie verflüssigt und damit fungibel wird: austauschbar in einer Kirche, die sich im Namen der Ekklesiologie aus
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einem wohlgeordneten Organismus in eine Versammlung der
radikal Gleichen verwandeln soll.
Doch wer es wagt, vor dieser Entwicklung zu warnen, die
sich immer eruptiver im kirchlichen Leben Bahn bricht, der
wird ins Abseits gestellt und in jene Schar der Dunkelmänner
eingereiht, die der prominente Rahner Schüler Vorgrimler
also beschreibt: „Nachdenkliche und bewusst lebende Christen sind auch von anderem abgestoßen, z. B. von dem heutigen Modus des Kommunionempfangs, bei dem im Gänse-

Der auferstandene Herr ist uns nahe
— Gott und die Seele —
Das Neue Testament berichtet von drei Totenerweckungen,
die Jesus, der Herr, selbst wirkte: Die Erweckung der Tochter
des Synagogenvorstehers Jairus bei den Synoptikern Matthäus (9,18-26), Markus (5,21-43) und Lukas (8,40-56), die
Erweckung des Jünglings von Naim, der gerade zu Grabe
getragen wurde, bei Lukas (7,11-17) und die Erweckung des
Lazarus bei Johannes (11,1-45).
Wegen der Worte Jesu im Markusevangelium: „Das Mädchen
ist nicht tot, sondern schläft" (5,39), meinen manche Erklärer,
die Tochter des Jairus sei nur scheintot gewesen. Das ist
sicher falsch, soll aber hier angemerkt werden. Bei Lazarus
ist freilich kein Zweifel möglich. Marta sagt: „Herr, er verbreitet schon Geruch, denn er ist seit vier Tagen tot." (Jo
11,39)
In der Apostelgeschichte (9,36-42) wird die Erweckung
der Tabitha durch Petrus berichtet. „Die Kunde davon" —
nämlich von dieser eindrucksvollen Totenerweckung — „verbreitete sich" wie Lukas in der Apostelgeschichte berichtet,
„in ganz Joppe; und viele kamen zum Glauben an den
Herrn." (Apg 9.42) Das Wunder steht hier ganz offensichtlich
im Dienste der Missionspredigt. Vom heiligen Paulus wird
berichtet, dass er in Troas den jungen Eutychus, der vom dritten Stockwerk in den Hof stürzte und „tot aufgehoben
wurde" (Apg 20,9) „umfasste" und ihn lebendig zurückließ.
Im Alten Testament werden Totenerweckungen von den
Propheten Elias und Elisäus berichtet (1 Kn 17,17-24; 2 Kn
4,18-37 und 13,20f.). Jesus wies die Gesandtschaft des Täufers u. a. darauf hin: „Tote werden auferweckt!" (Mt 11,5; Lk
7,22) Seine Jünger sendet er aus mit dem Auftrag: „Heilt
Kranke, erweckt Tote!" (Mt 10,7) Wilhelm Schamoni hat in
einem seiner Bücher auch „Auferweckungen vom Tode" aus
Heiligsprechungsakten übersetzt. (Paderborn 1968. Auslieferung: Bigge, Ruhr, Josefs-Buchhandlung). Grundsätzlich
wird man sagen müssen: Gott, der Menschen über Jahrzehnte
hin ohne Speise und Trank leben lässt nur von der heiligen
Eucharistie', kann natürlich auch Tote wieder zum irdischen
Leben rufen, wie es Jesus tat. Dennoch ergeben sich bei der
Anerkennung von Totenerweckungen im Laufe der Kirchengeschichte Schwierigkeiten, „die sich aus dem Stand der früheren Medizin ergaben. Als einziges Zeichen des eingetretenen Todes ließ man manifest gewordene Fäulnis gelten. Denn
wenn die eingetreten war, dann musste das Lebensprinzip den
Körper verlassen haben." (W. Schamoni, a. a. 0., Seite 11)
Da die Postulatoren der Prozesse um die Schwierigkeiten
wussten, auf welche die Anerkennung einer Totenerweckung
beim Glaubensanwalt und den Richtern stieß, stellten „sie
I

Wie z. B. Therese Neumann von Konnersreuth, t 1962.
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marsch und reihenweise ein zum Scheibchen minimalisiertes
Brotstückchen entgegengenommen wird. Nach dem Wegbleiben sehr vieler nachdenklicher und bewusst lebender Christen aus dem Gemeindeleben wird dieses oftmals beeinträchtigt durch Wichtigtuer, Ketzerjäger, Denunzianten und Wundersüchtige". Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Manche Dinge kommentieren sich nun wirklich von selbst!
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gewöhnlich am Ende ihrer Beweisführung den Antrag, wenn
eine Erweckung von den Toten nicht anerkannt würde, dann
möge die plötzliche vollkommene Wiederherstellung wenigstens als Heilungswunder ... anerkannt werden" (ebenda Seite
11 und 12)
So wird z. B. 1678 auf die Fürbitte des hl. Andreas Avellino ein Kind, das einen gut 19 Meter hohen Felsen hinabstürzte und bei der Untersuchung durch den Arzt „ohne Puls,
ohne Wärme, ohne Empfindung, ohne Bewegung war", „kein
Zeichen von Lebenstätigkeit abgab" und nach der Aussage
desselben Arztes „eine große Quetschung auf der Stirn und
eine Verrenkung von Halswirbeln" aufwies, zum Leben
erweckt und vollständig geheilt. (ebenda Seite 65) Der Chefarzt einer Fachldinik für Orthopädie schrieb dem Herausgeber des oben genannten Buches u.a.: „Es gibt schwere Verletzungen der Wirbelsäule, auch der Halswirbelsäule, die im
Schockzustand einen totenähnlichen Eindruck erwecken können und von denen sich dann die Verletzten nach einer gewissen Zeit allmählich wieder erholen. Das dauert im allgemeinen Monate, geschieht jedoch nicht" — wie im geschilderten
Fall — „innerhalb weniger Minuten und unter Abheilung massiver Hautverletzungen am Kopf." (Seite 69)
Wir sollten freilich nicht vergessen, dass größer als alle
diese Wunder im Bereich des Sichtbaren, jene Werke Gottes
sind, die zum ewigen Leben erwecken. „Der Stoff kann Gott
keinen Widerstand entgegensetzen, wohl aber eine unheilige
Seele." (Heinrich Spaemann, Die kommende Welt, 2. Auflage Düsseldorf 1963, Seite 293) Die drei Totenerweckungen
des Herrn wollen zeigen, dass ER die Macht über jeden Tod
hat. Das sichtbare Zeichen weist auf die unsichtbare Gnade.
„Was ist leichter", fragte Jesus bei der Heilung des Gelähmten (Mt 9,7), „Sünden zu vergeben oder zu sagen: Stehe auf
und wandle? Damit ihr aber seht", so heißt es weiter im Matthäus-Evangelium, „dass der Menschensohn Macht hat, auf
Erden Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten:
Nimm dein Bett und geh!" Nicht ohne Grund wird der Priester, der sich seines Amtes noch bewusst ist, Seelsorger
genannt. Auch der närrischste Körperkult kann nicht darüber
hinwegtäuschen, dass wir dem Altern, der Krankheit und dem
Tode ausgeliefert sind. Die Seele aber, die unsterbliche Seele,
darf bei all dem innerirdischen Wirbel keinen Schaden leiden,
darf nicht verloren gehen!
Vom hl. Don Bosco, dem vielleicht größten Heiligen des
19. Jahrhunderts, der 1888 starb, wird von seinem Biographen, der jahrzehntelang mit dem Heiligen lebte, die vorübergehende Auferweckung eines schon 12 Stunden toten fünfzehnjährigen Jungen berichtet. Der Leichnam war aufgebahrt
und zum Begräbnis vorbereitet. Don Bosco rief den Jungen
ins Leben, dieser legte eine reumütige und aufrichtige
Beichte ab. Dann fragte der Heilige den Jungen: „Der Himmel steht dir offen. Willst du hinaufgehen oder hier bei uns
bleiben?" Er antwortete: „Ich will in den Himmel gehen." So
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Anm.: Freilich, Gott ist überall. Er erhält die Welt. In IHM — wie Paulus sagt —
„leben wir, bewegen wir uns und sind wir". (Apg 17,28)

dung Gottes in Jesus Christus. Päpste, Bischöfe und Priester
schaffen nicht das Credo. „Sie bekennen es und unterwerfen
sich ihm. Sie erfinden keine Sakramente, sondern spenden
und empfangen sie. Denn die Wahrheit Gottes ist nicht uns
unterworfen, ... auch nicht den Theologen und der Öffentlichen Meinung." (Alfred Kardinal Bengsch, Manipulation
und christliches Leben, Berlin (Morus-Verlag) 1970, Seite
19)
Der bedeutende, deutsche Psychoanalytiker, der Arzt Professor Dr. Albert Görres, urteilte: „Ohne das Licht Gottes fällt
mir meine Welt langsam aber sicher in die Finsternis, in der
ich täglich lauter das höre, was übrig bleibt, wenn das Wort
des Sinnes verstummt: Heulen und Zähneknirschen, Hass,
Neid und Aggression." (Albert Görres, Kennt die Psychologie den Menschen?, München — Zürich 1978, Seite 100) Wie
Recht Prof. Görres hat, davon sind wir doch schließlich alle
mittels der Medien Augen- und Ohrenzeugen.
Aber kehren wir zum Ausgangspunkt unserer letzten
Überlegungen zurück, zur unsterblichen Geistseele. Der
Geist ist anwesend im Leib und in der Sinnlichkeit. Es ist
eine absurde Situation, dass viele Menschen mit dem Aufwand fast aller ihrer geistigen Kräfte an der Verleugnung
eben dieses Geistes arbeiten. Die geistige Seele besitzt Einsicht, Urteil und Steuerungskraft. Sie übersieht Zusammenhänge und Bezüge. Die sinnliche Wahrnehmung vermag dies
nicht, sie dient der geistigen Seele.
Ohne ein Überleben der geistigen Seele im Tod, gäbe es
auch keine Auferstehung des Fleisches. Abgesehen davon,
dass alle bisherigen Ausführungen die Unsterblichkeit der
Seele eindeutig erweisen, muss auch gesagt werden: Wie
könnte dieselbe Person zunächst im Tod angeblich völlig vernichtet werden, um dann schließlich bei der Auferstehung
angeblich wieder dieselbe Person zu sein? Wie könnte Gott
Lohn und Strafe zumessen, wenn im Tode auch die Seele, das
Ich-Zentrum der Person, aufhören würde zu existieren?
Die Aussagen des Neuen Testamentes sind unmissverständlich. Das Gleichnis Jesu vom reichen Prasser und dem
armen Lazarus (Lk 16,19-31) verlöre ohne die Tatsache der
unsterblichen Seele jeglichen Sinn. Das Wort des sterbenden
Heilandes am Kreuz an den sich bekehrenden Schächer
„Heute noch wirst du bei mir im Paradiese sein!" (Lk 23,43)
würde ebenfalls ohne das Überleben der Person im Tode
unverständlich. Viele Aussagen der Paulus-Briefe setzen
einen beseligenden Zwischenzustand bis zur Auferstehung
des Fleisches direkt voraus.
Das Apostolische Glaubensbekenntnis stellt mit dem
Abstieg der Seele Christi „ad inferos", „in das Reich des
Todes", wie die m. E. wenig gute neue Übersetzung sagt,
diese Wahrheit schlicht fest. Auch einwandfreie mystische
Tatsachen wie die Auffindung des Leibes des Hl. Andreas
Bobola nach der Erscheinung des Heiligen (Vgl. W. Schamoni, Parallelen zum Neuen Testament, Abensberg 1971,
Spalte 283 ff.) bezeugen den dargelegten Tatbestand. Die V.
Allgemeine Kirchenversammlung im Lateran verkündete
1513 die Individualität der menschlichen Einzelseele und ihre
Unsterblichkeit als unfehlbare Lehre. Diese kirchliche Aussage war freilich schon bei früheren dogmatischen Lehrentscheidungen eindeutig vorausgesetzt worden, z. B. bei der
feierlichen Verkündigung Papst Benedikts XII. 1336 über die
beseligende Gottesschau und die Letzten Dinge.
Bei der Auferweckung des Lazarus, (Joh 11,1-57) gibt der
Herr selbst die tiefste Deutung dieses seines Wunders, da er
zu Marta sagt. „Ich bin die Auferstehung und das Leben: wer
an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und
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entschlief er im Herrn. (Vgl. W. Schamoni, Auferweckung
vom Tode, Anhang, Seite 118 ff.) Seine Seele ging in den
Himmel. Auferstehen wird er am Jüngsten Tage.
1975 erschien in Amerika ein Buch mit dem Titel „Life
After Life", wörtlich übersetzt „Leben nach dem Leben". Ein
Auszug davon erschien bereits im März 1977 in der Monatsschrift „Das Beste aus Readers' Digest" (die ich damit nicht
vorbehaltlos empfehlen will) unter der Überschrift: „Leben
nach dem Tode" (Seite 210 bis Seite 236). Es handelt sich
dabei um Erfahrungen von Menschen, die — wie man heute
sagt — „klinisch tot" waren und dann ins Leben zurückgerufen wurden. Die Erlebnisse stammen von ganz verschiedenen
Menschen, verschieden nach Alter, Geschlecht, Beruf usw.
aus verschiedenen Gegenden. Sie weisen interessante Übereinstimmungen auf in der Bewusstseinserfahrung, dass die
Seele, das geistige Ich, durchaus in Distanz zum Körper
erlebt wird. Diese Berichte aus einem Vor- oder Grenzstadium des Todes haben offensichtlich bei vielen Menschen die
Erwartung eines Jenseits und das Wissen um die unsterbliche
Seele — das, was uns katholischen Christen selbstverständlich
ist — wieder in Erinnerung gerufen. So hat dieses Buch sicherlich auch seinen geistig-sittlichen Nutzen. Denn wenn mit
dem Tode nicht alles aus ist, was zwar für uns — auch nach
dem bisher Gesagten — nichts Neues ist, aber für viele materialistisch denkende und grob sinnlich dahinlebende Menschen eben nicht, dann taucht notwendig der Gedanke und
die Erwartung eines Gerichtes und einer ewigen Vergeltung
auf.
Wie kann man mit dem Wissen um die unsterbliche, geistige Seele Atheist sein? Gott und die Seele sind schließlich
die entscheidenden Pfeiler aller Wahrheitserkenntnis. Schon
das Buch der Weisheit im Alten Testament (13,5) stellt fest:
„Aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichsweise ihr Urheber erschaut." Und der Völkerapostel
schreibt an die Römer (1,19): „Was man von Gott erkennen
kann, das ist 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."
Gott ist der Schöpfer, nicht aber Schöpfung. Deswegen ist
es einleuchtend, dass man ihn nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden erfassen kann. Aufgabe der Naturwissenschaft ist es, wie ihr Name sagt, die Natur — die Schöpfung —
zu erforschen, nicht aber ihren Schöpfer. Freilich ist die
Schöpfung als Schöpfung logischerweise ein Hinweis auf
den Schöpfer. Die Schöpfung ist eine Spur Gottes. Sie weist
zurück auf den Schöpfer, gibt indirekt von ihm Kunde. Um es
noch einmal anders zu sagen: Gott, der Heilige, der Unendliche, der Allmächtige ist seinem Wesen nach, seiner Göttlichkeit nach kein Ding dieser Welt.2 Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Dennoch rumoren häufig genug, wenn es um
Glauben und Religion geht, die primitivsten Unterstellungen
in den Köpfen vieler Menschen. Mit anderen Worten: Gott ist
kein Götze.
Gott wäre aber nicht der allmächtige und liebende Gott,
wenn er sich nicht offenbaren könnte. Wenn sich aber Gott
mitteilt, dann muss er sich in seiner Güte und Weisheit unserem Verstehenshorizont anpassen. Eine Offenbarung, die wir
Menschen nicht wahrnehmen oder erfassen könnten, wäre
keine Offenbarung. Wir wissen aber nun: Gott hat sich geoffenbart. Höhepunkt dieser Offenbarung ist die Menschwer2

jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht unserem Lande, die nein zu Gott sagen, Sühne, Fürbitte und
sterben." (Jo 11,25 f.) Mit und in Christus hat die Zukunft Dank vor Gott zu bringen."
bereits begonnen. Er ist schließlich durch sein Leiden und
Die Bischöfe fragten dann noch einmal: „Haben wir Chriseinen bitteren Tod in eine ganz andere Auferweckung, in die sten noch eine Chance in unserem Land?" Sie antworteten
wahre und bleibende Auferstehung hineingegangen, gerade und wir mit ihnen: „Als Christen haben wir immer und übernicht die Rückkehr in unser Diesseits des Todes, sondern in all eine Chance, wenn wir uns auf den Weg Christi einlasleibhaftige, ganz und gar verklärte, ewige Herrlichkeit.
sen." Dann zitierten die Oberhirten aus dem Gebiet der damaWir heutigen Bürger der ganzen Bundesrepublik Deutsch- ligen DDR die Rede des Heiligen Vaters vom November
land leben in einem leidlich noch freiheitlichen Rechtsstaat, 1980 in Osnabrück. Der Papst sagte: „Die Bewährung Eures
in dem wir uns immerhin noch zu Worte melden können. Glaubens — das ist Eure Chance!" Darüber hinaus halten wir
Unsere katholischen Brüder und Schwestern in Mittel- fest: „Wir sind füreinander und miteinander verantwortlich,
deutschland — heute als Ostdeutschland bezeichnet — dagegen dass in der Kirche hier und heute, dass in ihrer Gemeinschaft
lebten bis zur Vereinigung mit Westdeutschland nicht nur in das liebenswerte Antlitz Christi erkennbar wird." (ebenda)
einer äußersten Zerstreuung unter nichtkatholischen MenWir werden diese Aufgabe freilich nur erfüllen können,
schen, sondern in der harten Bedrängnis eines vorsätzlich wenn wir uns wirklich und auf die Dauer ganz selbstverständatheistischen Staates. Die Bischöfe der damaligen Berliner lich Zeit für Gott nehmen. Es gibt nichts Dringenderes, nichts
Bischofskonferenz stellten daher für die ihnen anvertrauten Wichtigeres in der Kirche. Wenn wir täglich ernsthaft wenigChristen in einem gemeinsamen Hirtenwort zur österlichen stens eine Viertelstunde bedenken, dass Jesus Christus Herr
Bußzeit 1981 folgende Fragen: „Hat christlicher Glaube in der Kirche und auch unseres Lebens ist, dann werden wir
diesem geistigen Klima noch eine Chance?... Wie finden wir Klarheit in vielen Fragen gewinnen, dann werden wir den
heute und hier den Mut, Christ zu sein und den Mut zur Hoff- Rang vieler Dinge richtiger einschätzen. Christus ist uns
nung auf Zukunft?" ... „Eine Antwort auf die Frage", so sag- nahe. Näher als wir uns selbst sind. Ergreifen wir seine Hand!
ten damals die mitteldeutschen Oberhirten, „kann nur aus der Ergreifen wir seine Liebe! Und vergessen wir auch nicht, uns
Mitte des Glaubens kommen, aus der Zusage des Herrn: ,Ich und alle, unsere Anliegen immer wieder neu der Gottesmutter
bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt!'
anzuempfehlen! „Siehe da deine Mutter!" sagt Jesus auch zu
Es heißt dann weiter in diesem Hirtenbrief von 1981, was uns.
auch wir beherzigen sollten: „Durch uns macht sich Gott zum
Wieviel Versagen im Glauben erleben wir jedoch in der
Nachbarn der Atheisten. Freilich, was Gott uns zutraut, erfah- deutschen Kirche bei Priestern und Laien. Wie sehr sind wir
ren wir auch als Last und Kreuz, als Ausgeliefertsein und selbst in Gefahr, abzustumpfen und uns an GlaubensschwäOhnmacht. Doch wie der Herr sich am Kreuze stellvertretend che und Glaubensabfall zu gewöhnen. Der Evangelist Johanfür die Menschen hingab und in seiner Auferstehung Befrei- nes urteilte über viele seiner Zeitgenossen: „Die Ehre bei den
ung für alle erwirkte, so haben auch wir Christen in der Nach- Menschen galt ihnen eben mehr als die Ehre bei Gott." (Jo
folge des Gekreuzigten die Vollmacht zur Stellvertretung. 12,43) Möge dies auf uns nicht zutreffen!
Wir sind dazu berufen, stellvertretend für die Menschen in
L.

Inmitten des Freudenbriefes, wie man ja den Gefangenschaftsbrief des hl. Apostels Paulus an die Gemeinde in Philippi auch genannt hat, steht ein Text, den man als Kampfbrief bezeichnen kann, der möglicherweise ursprünglich selbständig erst später in den Hauptbrief, den schon genannten
Freudenbrief, hineingesetzt wurde und so auf uns gekommen
ist. Der hl. Märtyrerbischof Polykarp von Smyrna (t 156)
spricht in einem Schreiben an die Philipper in der Mehrzahl
von Briefen des Apostels Paulus, die dieser nach Philippi
schickte. Der hl. Paulus setzt sich in dem vorliegenden
Abschnitt, dem sogenannten Kampfbrief, mit judaistischen
Irrlehrern auseinander, die zwar Christen geworden waren,
aber immer noch am mosaischen Gesetz festhielten und die
Erfüllung des alttestamentlichen Gesetzes auch von den Heidenchristen forderten. Paulus nennt in Vers 2 des Kapitels
seine Gegner „Hunde". Wohl weil sie bellend und beißend
hinter ihm herliefen. Er nennt sie „schlechte Arbeiter", weil
sie nicht aufbauten, sondern zerstörten.
Paulus weist dann den Einwand zurück, er verachte, was er
nicht besitze. Schließlich ist er selbst ein bekehrter Schriftgelehrter mit allen Vorzügen, die ein gesetzestreuer Jude aufweisen konnte. (Vers 5 u. 6) Er war ja ein Verfolger des jun-

gen Christentums gewesen, gerade aus Eifer für das Judentum. Aber jetzt muss er bekennen: „Doch was mir (einst) ein
Vorzug schien, das habe ich nun um Christi willen für Schaden erachtet." (Vers 7). Paulus wiederholt noch einmal: „Ich
sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn alles übertrifft". (Vers 8) Obwohl er als Apostel ein
fast übermenschliches Maß an Mühe und Leid gefunden hat,
haben die verflossenen Jahrzehnte ununterbrochener Missionsarbeit sein Urteil bestätigt und verstärkt. Für Paulus
selbst gilt seit seinem Damaskuserlebnis das, was wir im
zweiten Korintherbrief lesen: „Wenn jemand in Christus ist,
dann ist er eine Neuschöpfung: das Alte ist vergangen, Neues
ist geworden." (2 Kor 5,17) Paulus weiß und lebt wie kaum
ein anderer das Wort Christi: „Niemand kann zwei Herren
dienen!" (Mt 6, 24)
Alles was vorher im Leben des hl. Paulus stand, alles was
er vorher besaß und auf das er — menschlich gesprochen —
stolz sein konnte, das aber für den Herrn und seinen Ruf keinen Platz ließ, wird nun als belanglos, ja als schädlich und
lichtlos ausgespart. Seine bisherigen Freunde und Mitstreiter,
die sich Christus verweigern, sein bisheriges Sinnen, das er
für gültig hielt, unterwirft er nun zur Beurteilung und zur
Beantwortung dem Herrn. So sieht Paulus nicht nur manches
oder vieles, sondern alles als entbehrlich an, ja alles ist hinderlich im Blick auf Christus Jesus, den Herrn. Alles, was
sein Leben absicherte, was es beachtenswert machte, als Pharisäer und Schriftgelehrter, ja, auch die Dinge, die er bisher
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Die Erkenntnis Jesu Christi
(zu Phil 3,1-14)

noch gar nicht wusste, alles ohne Ausnahme verblasste, „weil
die Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, alles übertrifft",
wie er sagt.
Paulus bekennt Jesus nicht nur als den Christus, nicht nur
als den Lehrer und Heiland, nicht nur theoretisch als Sohn
Gottes, sondern ausdrücklich als seinen Herrn im eigentlichen und vollen Sinn.
Er gehört dem Herrn, er hat seinen Willen in den des Herrn
gelegt. Die Erkenntnis des Herrn: seine Menschwerdung aus
Maria, der Jungfrau, sein Leben und Lehren, sein Leiden,
Sterben und Auferstehen, die Vorzüglichkeit dessen, was er
brachte, die Heimholung des Verlorenen, die bleibende
Annahme der Welt durch Gott, sofern wir im Herrn sind, dies
hat die nur natürliche, todverfallene Sicht auf die Welt umgewertet. Die Einsicht bedingt für den Apostel auch sofort den
unbedingten Verzicht. Alles ist Abfall und Kehricht, weil und
insofern es ihn hindern würde, ganz frei für den Herrn zu
sein.
Paulus hat sich innerlich gelöst. Er verzichtet nicht blutenden Herzens; er hängt nicht an dem, was er weggeworfen hat.
Er hat sich Gott in Christus zur Verfügung gestellt und strebt
nun danach, sich immer mehr zur Verfügung zu stellen. Er
möchte wachsen im Glauben und in der Liebe. Er wirft die
Vergangenheit hinter sich, um den besser zu erfassen, der nie
ganz und endgültig erfasst werden kann, um stärker und mehr
in das unaustrinkbare Licht des Herrn einzudringen. Paulus
liefert sich restlos der Gnade aus, um des einzigen Gewinnes
willen, der sich lohnt: Christus Jesus!
Darum pocht er auch nicht auf sein eigenes Recht, auf eine
Gerechtigkeit, „die aus dem Gesetz hervorgeht", sondern er
sucht jene Gerechtigkeit, „die durch den Glauben an Christus
kommt, die Gerechtigkeit, die Gott kraft des Glaubens
(-gehorsams) schenkt". (Vers 9)
Es ist eine Gerechtigkeit, die der Herr aus Liebe schenkt, und
die aus den Geliebten selbst Liebende macht. Es ist eine
Gerechtigkeit, die der Atem des Herrn und damit eben auch
des Heiligen Geistes hervorbringt und uns innerlich in die
Atmosphäre, den Geist und das Klima des Herrn versetzt.
Diese Gerechtigkeit öffnet uns immer mehr für den Sinn des
Herrn, drängt uns danach, ihm immer mehr zu entsprechen.
Die Erkenntnis Christi, die der hl. Paulus eingangs nennt,
ist der weiteste Begriff, der sich im Streben nach Wahrheit
und Liebe dem Glaubenden darbietet. Christus kam aus der
Ewigkeit hierher in unsere Zeit. In ihm sind alle Geheimnisse
des Vaters und auch des Heiligen Geistes gegeben. Im jeweils
Erfassten ist das Verborgene ahnend mitgeschenkt. Im
Geheimnis des Herrn ist die unendliche Macht Gottes anwesend. Daher sagt der Auferstandene: „Mir ist alle Gewalt
gegeben im Himmel und auf Erden." (Mt 28,18) Diese
Gewalt umschließt die Vollmacht der Sendung. Daher sagt
der Apostel in unserem Text: „Christus will ich erkennen,
und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit
seinem Leiden: sein Tod soll mich prägen." (V. 10)
Die Macht Gottes ist unbegrenzt, ist allumfassend. Ausdruck dieser Macht ist die Auferstehung seines Sohnes. Aus
dem Tode quillt das Leben. Der gewaltige Abstand zwischen
Gott und dem Menschen wird überbrückt durch den Herrn,
der als Mensch, als Sohn, als Bruder im Leiden in die
menschliche Ohnmacht eingeht, um diese ein für allemal zu
erlösen. So finden wir im Leiden und durch das Leiden Christi Gemeinschaft mit ihm, so dass künftig alles Leiden, das
uns ja nicht erspart bleibt, in ihm selig ist, wenn wir es nur
annehmen. So wird schließlich alles menschliche Streben, wo
immer es auch stattfindet, auch unser eigener Tod, zur letzten

Möglichkeit, ihm, dem Herrn und Meister, gleichgestaltet zu
werden. Das Kreuz vermittelt uns die tiefste Erkenntnis des
Herrn. Im Kreuz kann er dem Vater, kann er uns nichts anderes geben als sich selbst.
Darum fährt Paulus fort:
„So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen." (V. 11) Wer mit dem Herrn im Leben, Leiden und Sterben verbunden ist, der darf darauf vertrauen, dass der Herr
ihn mitnimmt über die Schwelle des Todes hinaus. Der darf
erwarten, dass die Verbindung mit Jesus Christus nicht
abbricht. So ist ja auch die Antwort des Glaubenden an den
Herrn nicht nur ein einmaliges Ja, sie bemüht sich vielmehr
immer wieder neu um die Bewährung im Alltag, sie bemüht
sich um eine ununterbrochene Begleitung des Herrn. Der
Herr selbst hat ja verheißen: „Wer sich vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater
im Himmel bekennen." (Mt 16, 32)
So entsteht eine Hoffnung, die im täglichen Gebet ihren
Platz hat und sich gerade im Gebet schon als Erfüllung
ankündigt, denn der von uns liebend erstrebte Herr ist als
wirklicher Mensch durch den Tod und die Auferstehung in
seine Herrlichkeit gegangen. Aber gerade deshalb gilt: „Seht,
ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt." (Mt 28, 20)
Durch sein Menschsein, durch seine wahre, menschliche
Natur, durch seine Leiblichkeit hat er der Erlösung Sichtbarkeit verliehen. An ihm kann man ablesen, wie Leiden, Tod
und Auferstehung beschaffen sind.
Doch noch stehen wir in der irdischen Pilgerschaft. Noch
steht das endgültige Ergebnis für uns aus. Daher sagt der
Apostel: „Nicht dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich
schon vollendet wäre! Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus ergriffen worden bin." (V. 12)
Die täglichen Sorgen und Nöte bleiben. Der Apostel zeigt uns
in seinem Leben den Zustand des Glaubenden. Aber er hat in
den Niederungen des irdischen Daseins keineswegs das Ziel
aus dem Auge verloren. Er strebt danach. Man kann auch
übersetzen: „Ich jage ihm aber nach."
Für Jesus, den Sohn Gottes, ist es selbstverständlich und
natürlich, vollkommen zu sein, so dass der Glaubende
geneigt sein könnte zu meinen, sein Beispiel sei rasch
erreichbar. Hinter jeder geistlichen Erkenntnis aber steht für
uns eine weitere, hinter jedem überwundenen Hindernis steht
die Gefahr menschlicher Selbstsicherheit. Paulus sieht ehrlich auf. das, was noch nicht erreicht ist. Das Vorbild des Gottmenschen ist auf Erden nie ganz einholbar. Aber Paulus müht
sich, sich ihm immer mehr anzugleichen, denn Christus hat
ihn seit dem Damaskusereignis ergriffen und die rettende
Hand auf ihn gelegt. Umso mehr Glaube und Erkenntnis in
uns wachsen, desto mehr werden wir von Gott erfasst,
erschließen sich neue Seiten der unendlichen Wahrheit Gottes. Doch fehlt vielen für das, was wir unterlassen haben, für
den Mangel an Eifer der Blick, obwohl das Sündenbekenntnis (et omissione) für die Unterlassung des Guten die Augen
öffnen will. Es genügt nicht, nach den Worten des Herrn,
keine schlechten Früchte zu bringen, wir müssen gute
Früchte in unserem Leben hervorbringen, sonst sind wir wie
Bäume, die umgeschlagen und ins Feuer geworfen werden!
(vgl. Mt. 7,19 par) Darum forderte schon der Vorläufer Jesu,
Johannes der Täufer: „Bringt würdige Früchte der Buße!"
(Mt 3,8)
Bei vielen von uns aber herrscht im inneren Leben völliger
Stillstand, und das bedeutet Rückschritt! Viele sind in ihrem
religiösen Leben recht selbstgenügsam. Ihre Gewissenserforschung und ihre Beichte sind — sofern sie überhaupt noch
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stattfinden — wie eingefroren. Lassen wir uns daher neu von
Christus ergreifen, der uns in Taufe und Firmung ergriffen
hat. Die Notwendigkeit dieses Strebens gilt für alle. Wir alle
sind im Glauben an den Herrn und im Streben nach der
Erkenntnis des Herrn Brüder. Der hl. Paulus fährt daher in
seinen Darlegungen fort: „Brüder, ich rede mir nicht ein, dass
ich es schon (endgültig) ergriffen hätte. Eines aber tue ich:
Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem
aus, was vor mir ist." (V. 13) So gilt für jeden, der wahrhaft
Christ sein will, dass er sich ausstreckt nach dem, was vor uns
liegt. Gäben sich die Menschen für Gott und ihr ewiges Ziel
nur halb so viel Mühe wie für ihre irdischen Angelegenheiten, dann würde nicht nur das Antlitz der Erde verwandelt,
vielmehr würden wohl alle auch ihr ewiges Ziel erreichen.
Der Apostel Paulus strebt mit ganzer Kraft und Hingabe.
Paulus deutet uns damit aber auch an, dass keiner das Ziel
erreichen wird, der die Mühe meidet, der der Anstrengung
aus dem Wege geht, der Opfer scheut, der die Stimme der
Gnade im Lärm der Welt nicht hören mag. Zwar ist die
Gnade wichtiger als unser persönliches Bemühen; aber das
persönliche Bemühen, das ohne die Gnade gar nicht möglich
wäre, ist nötig, damit sie zum Erfolg kommt. Denken wir an
den faulen Knecht im Gleichnis, der sein ihm gegebenes
Talent vergräbt und darum in die Finsternis gestoßen wird.
(vgl. Mt 25, 26.30)
Christus ist nicht nur der Weg, er ist auch das Ziel. Er
kommt uns entgegen, wenn wir uns nach ihm ausstrecken.

„Das Ziel vor Augen", sagt darum Paulus, jage ich nach dem
Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus schenkt." (V. 14) Das Bild des Herrn vor Augen können
wir nicht fehl gehen. Deshalb beten wir, das Leben Jesu
betrachtend, den Rosenkranz, darum beten wir den Kreuzweg
und vertiefen uns in das Leiden und Auferstehen Jesu Christi,
darum lesen wir in den Evangelien. Im Schauen auf den
Herrn finden wir alles, was wir brauchen, um christlich zu
leben.
Gott ruft. Der Sohn des Vaters wurde Mensch, um für uns
die Antwort zu geben. Wir sind als Kirche — und zwar jeder
einzelne — aufgefordert, uns an der Antwort des Sohnes an
den Vater zu beteiligen. Das Ziel liegt nicht im Tod, sondern
dahinter. Es geht dem Christ wie einem Autofahrer, der noch
spät abends unterwegs ist und sich danach sehnt, anzukommen. Er möchte das näherkommende Ziel mit den Augen herbeiziehen und dennoch achtet er genau auf den Weg und
nimmt ihn ernst. Das Ziel liegt, solange wir auf Erden weilen,
in der Zukunft, aber der Weg zum Ziel führt durch die Gegenwart. Der Herr aber ist liebevoll den Seinen nahe. Sprechen
wir daher mit dem Apostel nicht nur mit dem Munde, sondern mit dem Herzen: „Das Ziel vor Augen, jage ich nach
dem Siegespreis." Und dies ist kein irdischer Kampfpreis,
sondern die Erfüllung unserer himmlischen Berufung, „die
Gott uns in Christus Jesus schenkt". Es ist eine totale Erfüllung, ein unaustrinkbares Licht, ein randvolles, nie endendes
Glück in Christus.
L.

WALTER LANG

Was Christsein nach dem Johannesevangelium bedeutet
Christus verkündet im Johannesevangelium sich selbst als
Sohn Gottes, der aus dem Vater hervorgeht und in inniger
Verbindung zum Vater steht. Gleichzeitig zeigt das Johannesevangelium Jesus als unseren Erlöser und betont dabei die
innige Beziehung Jesu zu den Gläubigen und gibt wichtige
Impulse für das Christsein.

1. Die Bedeutung Jesu für die Menschen
Gleich zu Beginn seiner öffentlichen Tätigkeit verkündet
Jesus seine Aufgabe als Erlöser, dass der Menschensohn , wie
die Schlange in der Wüste erhöht werden muss, damit jeder,
der an ihn glaubt, ewiges Leben habe, denn der Menschensohn ist nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten,
sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. (Joh. 3,17).
In der Erlösung (Sotheriologie) liegt die unverzichtbare
Bedeutung Jesu für die Menschen und die Welt. Das betonen
anschließend viele Bildvergleiche im Johannesevangelium,
die alle zeigen sollen, wie sehr wir Jesus brauchen: Der
Samariterin am Jakobsbrunnen gegenüber nennt Jesus sich
„lebendiges Wasser, das den Durst für immer stillt" (Joh.
4,7); nach der Brotvermehrung nennt er sich Himmelsbrot,
das der Welt Leben gibt (Joh. 6,41), Beim Streitgespräch mit
den Juden nennt sich Jesus „das Licht der Welt" ( Joh. 8,13),
und bei der Jüngerbelehrung spricht Jesus davon, dass er der
wahre Weinstock sei, mit dem jede Rebe verbunden bleiben
muss, wenn sie Frucht bringen soll (Joh. 15, 1 ff.).
Jesus nennt sich Wasser, Himmelsbrot, Licht und den wahren Weinstock, um seine Sendung zu umschreiben. Sind das
nicht ganz ungeeignete Vergleiche, um das personal göttliche

Wirken Jesu in der Welt zu umschreiben welches sich nicht
auf der Sachebene bewegt?
Martin Buber, ein jüdischer Philosoph, betont die sinnvolle
Unterscheidung zwischen ich und Es. Mit ich und Du
bezeichnet man, nach Buber, Personen, welche einen unverletzbaren Wert haben, mit Es bezeichnet man Sachen, über
welche verfügt werden kann. Jeder Mensch ist Person und
daher ist er unverfürbar. Sachen kann ich erwerben und auch
zerstören, Menschen sind keine Sachen, sie sind unverfügbar,
ein bleibender Wert. Wer das begriffen hat wird das 5. Gebot
immer hochhalten.
Doch kehren wir nun zu den Bildvergleichen zurück. Wasser, Brot und Licht sind unpersönliche Sachen, die man
benutzt. Auch wenn Brot und Wasser als Grundnahrungsmittel ebenso wie Licht das Überleben sicher und für den Menschen ungeheuere Bedeutung habe, bleiben sie doch im Sachbereich des Verfügbaren. Wie kann sich Jesus mit Wasser,.
Brot, Licht und einem Weinstock vergleichen? Wenn Jesus
diese Vergleiche verwendet, wenn er z. B. vom Brot spricht,
will er seine eigene Entäußerung umschreiben, welche mit
der Menschwerdung beginnt, im Kreuzestod einen Höhepunkt erreicht, indem sich Jesus als Opferlamm hingibt und
von den Menschen getötet wird. Die Verfügbarkeit und
Erniedrigung setzt sich fort nach der Himmelfahrt in der Kirche Jesu Christi, wo Jesus in den Sakramenten, vor allem in
den Grundsakramenten von Taufe und Eucharistie anwesend
bleibt und ganz und gar verfügbar wird. Man kann sogar
unwürdig den Leib und das Blut Christi empfangen. Die sich
opfernde Entäußerung und Verfügbarkeit des Herrn geschieht
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aus reiner Liebe zu uns Menschen, prägt sein ganzes Erdendasein und endet erst am jüngsten Tag, beim Weltgericht, bei
welchem sich der Herr wieder mit himmlische Herrlichkeit
uimkleidet und der Liebe endgültig zum Durchbruch verhilft,
iridem er alles Lieblose und Böse verbannt soweit es personal
ist, und vernichtet, soweit es sachlich ist.
Mit diesen Bildern verweist Jesus gleichzeitig aber auch
auf seine Bedeutung und auf sein übernatürliches Wesen, auf
die Tatsache, dass er vom Vater ausgeht, dass er der einzige
Sohn des Vaters ist, Gottes Sohn, der sich entäußert hat und
in die Welt kam, um uns zu Adoptivsöhnen Gottes zu
machen. Er kann uns Leben geben, das über jedes irdische
Leben hinausgeht, ewiges Leben, das vom Vater kommt, der
im Lichte wohnt und Anrecht auf den Himmel gibt. Um den
Menschen für Gott zu gewinnen, gibt er sich auf, gibt er sich
hin und macht sich verfügbar.
Wer wahrhaft Christ werden und Jesus nachfolgen will, für
den ist das Leben Jesu ein Programm:
1. Muss er lernen, sich selbst aufzugeben und hinzugeben
in der Liebe. Nicht die Selbstverwirklichung steht im Vordergrund des Christseins, sondern die 1Creuzesnachfolge, welche
in unserem Sterben einmal ihren Höhepunkt erreichen und zu
unserer Verwandlung in Söhne Gottes beitragen wird,
2. Der Christ lebt jetzt ein Doppelleben, Natur und Übernatur prägen ihn. Da heute die Übernatur, die Gnade und das
Gnadenleben besonders vernachlässigt und übersehen wird,
muss der Christ lernen, aus der Gnade und in der Gnade zu
leben und seinen Blick durch Christus ständig auf den Vater
im Himmel zu richten.

2. Das Gnadenleben als Anliegen Jesu im hohenpriesterlichen Gebet
Die meisten von uns haben schon vom hohenpriesterlichen
Gebet gehört, meistens in Zusammenhang mit der Ökumene.
Dem entsprechend wird man auf die Frage, worum es im
hohenpriesterlichen Gebet geht, meistens die Antwort erhalten: Um die Wiedervereinigung der getrennten Gläubigen, für
die Jesus angeblich gebetet hat'. Die Antwort entspricht dem
Zeitgeist. Das hohepriesterliche Gebet Jesu ist sein
Abschiedsgebet, und schon deswegen hat es viel tiefergreifendere und umfassendere Anliegen:
• Bitte um Bewahrung des Gnadenleben
Wenn Jesus bittet, dass die Gläubigen eins sind wie Vater
und Sohn eins sind, so denkt er dabei sicher zunächst nicht an
eine äußerliche formale Einheit, sondern an die Einheit in der
Gnade. Was ist Gnade? Das Lexikon sagt: Gnade „charis" ist
die huldvolle Gesinnung eines Höhergestellten und sich daraus ergebende Geschenke.
Die Gnade ist das Geschenk übernatürlichen, göttlichen
Lebens. Durch die Gnade werden wir der göttlichen Natur
teilhaft, Miterben mit dem Sohn, berufen zu ewigem Leben,
Gott von Angesicht zu Angesicht zu schauen. Göttliches
Leben kann man natürlich nicht selbst erwerben. Die Gnade
entströmt dem geöffneten Herzen Jesu, und nur wer sich im
Glauben unter das Kreuz stellt, kann die Gnade empfangen.
Die Gnadeneinheit ist es, um die Christus im hohenpriesterlichen Gebet fleht, sie verbindet zunächst die Gläubigen mit
Gott. So wie Vater und Sohn eins sind, sollen auch die Gläubigen mit Gott und untereinander vereinigt werden. Das, was
die Gläubigen zu diesem Geschenk göttlichen Lebens und
zur Einheit beitragen müssen, ist die Vermeidung der Sünde
1

und das Streben nach Heiligkeit. Aus dieser Einheit mit Gott
ergibt sich von selbst das geschwisterliche Miteinander der
Gläubigen wiederum als Geschenk, nicht als Leistung.
Wenn Jesus im hohenpriesterlichen Gebet für die Gläubigen um Gnade bittet, welche den Menschen mit Gott verbindet und die Gläubigen untereinander zu einer Familie macht,
so betont er gleichzeitig, dass dieses göttliche Leben nicht
von dieser Welt ist und dass es sogar Spannungen zur Welt
erzeugt.
• Gnade ist Liebe
Wenn man ein anderes Wort für Gnade sucht, liegt es am
nächsten, von Liebe zu sprechen. Das göttliche Leben besteht
in Liebe, die sich selbst vergisst und hingibt, wie sie Jesus am
Kreuz gezeigt hat. Diese Liebe hat den Vater veranlasst den
Sohn in die Welt zu senden und wenn Jesus betet, dass die
Gläubigen eins sein sollen wie Vater und Sohn eins sind, so
heißt das, dass sie von göttlicher Liebe geprägt sein sollen.
Die Liebe ist von Gott her ein Geschenk und wiederum auch
Auftrag für die Gläubigen. Jesus fordert im neuen Gebot zu
hingebender Liebe auf Das göttliche Leben der Liebe, von
dem Jesus im hohenpriesterlichen Gebet spricht, eignet
zunächst Gott selbst, die Liebe verbindet den Vater mit dem
Sohn im Denken Fühlen, Wollen und Handeln, also in allem.
Die enge Verbundenheit von Vater und Sohn in der Liebe
strahlt der Heilige Geist aus, welcher dabei Vater und Sohn
verbindet und gleichzeitig als Person aus Vater und Sohn hervorgeht.
Diese Einheit von Vater und Sohn soll nach dem Willen
Jesu übergehen auf alle, die ihm der Vater gegeben hat, also
auf alle Christen.
• Gnade ist Wahrheit
Das hohepriesterliche Gebet spricht auch von, der Wahrheit, in welcher die Gläubigen durch den Vater bewahrt werden sollen. Die Offenbarungswahrheiten, kurz gesagt, alles,
was Christus zu unserem Heil gelehrt und getan hat, sind ein
Fundament der Einheit. Wer diese Offenbarungswahrheit verkürzt oder verändert, löst sich aus der Einheit mit Christus
und mit Gott. Er gibt die Beziehung zum Weinstock auf, und
Christus sagt ganz hart, dass er verdorrt. Das Urteil über
Abweichungen in der Wahrheit ist sehr hart, und zeigt, wie
wichtig es ist, alle Wahrheiten festzuhalten.
Zusammenfassend kann man sagen: Jesus betet im hohenpriesterlichen Gebet um das göttliche Leben der Gnade für
die Gläubigen, um Heiligkeit, Wahrheit und Liebe. Diese drei
Elemente prägen das göttliche Leben, welches uns geschenkt
wird, danach aber von uns auch erworben, festgehalten und
gemehrt werden muss.

Jesus betete um die Einheit seiner Kirche. Und dieses Gebet kann nicht 2000
Jahre unerhört geblieben sein.

3. Perichorese (Gegenseitige Durchdringung) und Verchristlichung
Neben versachlichenden Bildern bringt Jesus sein inniges
Verhältnis zu uns an zwei Stellen des Johannesevangeliums
zum Ausdruck, indem er unser Verhältnis zu ihm selbst, zu
Christus mit seiner eigenen innigen Beziehung zum Vater im
Himmel vergleicht, von dem Jesus ausgeht und mit welchem
er alles teilt, das Denken, Lieben und Handeln. Die Theologen bezeichnen diese innige Beziehung von Vater, Sohn und
Heiligem Geist mit dem Ausdruck Perichorese. Dieser Vergleich Jesu scheint mir bis heute zu kurz zu kommen bei der
Frage, was Verchristlichung bedeutet, obwohl gerade dieser
Vergleich Wesentliches zu der Frage beitragen kann, was
wahres Christsein bedeutet:
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Perichorese heißt, dass sich die drei göttlichen Personen
gegenseitig durchdringen und in einander wohnen. Im
Westen wurde Perichorese mit Circumcessio, Durchdringung
und später statisch mit circuminsessio, Einwohnen bezeichnet. Die Perichorese bestätigt einerseits die Einheit der drei
göttlichen Personen in der Natur und gleichzeitig deren Sonderung in der Person. Der Vater ist ganz im Sohn, ganz im
Heiligen Geist und umgekehrt. Folgende Bibelstellen sprechen von der Perichorese:
Joh 14,10: Glaubt ihr nicht, dass ich ganz im Vater bin und
der Vater in mir ist. Joh. 10,30: Ich und der Vater sind eins.
Joh 10,38: Damit ihr glaubt, dass ich im Vater bin und der
Vater in mir.
1. Kor 2,10 f. „Der Geist erforscht nämlich alles, auch die
Tiefen Gottes, ... was Gottes ist, erkennt niemand außer im
Heiligen Geist."
Athanasius erklärt die Perichorese folgendermaßen: „Der
Sohn ist im Vater, soweit man es erkennen kann, weil das
ganze Sein des Sohnes dem Wesen des Vaters eigen ist, so
wie aus dem Licht der Glanz ist ... Es ist aber auch der Vater
in dem Sohn, weil das dem Vater eigene (Wesen) auch dem
Sohn ist, wie die Sonne im Glanz, der Verstand im Wort, die
Quelle im Flusse ist ... Denn da die Gewalt und Gottheit des
Vaters das Wesen des Sohnes ist, so folgt, dass der Sohn im
Vater und der Vater im Sohn ist."2
Hilarius bezeugt: „Was im Vater ist, das ist auch im Sohn,
was im Ungeborenen (Vater) ist, das ist auch im Eingeborenen, der eine von dem anderen und beide eins, nicht beide
Einer.3
Mit folgenden zwei Aussagen im Johannesevangelium
umschreibt Jesus, von der Perichorese ausgehend, sein Verhältnis zu den Gläubigen:
• „Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und wie ich
durch den Vater lebe, so wird auch jeder, der mich ißt, durch
mich leben (Joh. 6,57)."
• „Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast; denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich in
Ihnen und Du in mir. Joh. 8,17 ff.).
So umfassend und so innig wie die Verbindung von Vater
und Sohn ist, soll nach dem Wunsch Jesu auch die Verbindung der Gläubigen mit ihm sein. Diese Tatsache wird viel zu
wenig beachtet:
1. Eins im Wesen
Durch den Kreuzestod hat Christus die Vereinigung mit dem
Gläubigen in der Gnade, im göttlichen Leben bewirkt. Wir
empfangen von Christus göttliches Leben und werden zu
Kindern Gottes. Das vergessen heute viele Christen, die in
ihrem Leben nur noch weltlich ausgerichtet sind, die weder
beten noch ihren Glauben vertiefen, und gerade der Glaube
bildet ja das bedeutendste Element, das wir selbst zu unserer
gnadenhaften Verchristlichung beitragen sollen, bei welcher
Christus selbst vom Kreuzestod aus (ex opere operato) den
Hauptanteil leistet. Die gnadenhafte Einigung bewirkt Jesus
bis zu seiner Wiederkunft in der Kirche und durch die Sakramente.

2. Eins in der Liebe
Der Christ muss sich auch ethisch immer stärker auf den
Vater ausrichten. Während die Gebote des AT noch die
Grenzlinien aufzeigen, welche man einhalten muss, um das
Böse zu meiden, führt Jesus in seiner Ethik zur Mitte der
Liebe. Im Hauptgebot fasst er die Gebote zusammen und
wendet sie zum Positiven: nicht mehr nur das Böse meiden,
sondern das Gute tun und in der Liebe wachsen, wird gefordert. Das Neue Gebot verweist und auf jene opferbereite
Liebe, in welcher Jesus sich selbst vergessend unsere Erlösung bewirkte: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe",
und die Bergpredigt fordert schließlich dazu auf, jene Vollkommenheit anzustreben, die der Vater hat, Christusnachfolge und Vergöttlichung sind Ziel der Ethik Jesu.
3. Eins im Denken und Wollen
Der Sohn kennt nur einen Wunsch, den Willen des Vaters zu
erfüllen, das zu denken und zu tun, was der Vater will. Auch
• hierin muss der Christ Jesus ähnlich werden, indem er immer
mehr lernt, nicht seinen eigenen Willen durchzusetzen, sondern das zu tun, was der Vater will. Maria ist bei der Verkündigung des Herrn und in ihrem ganzen Leben dabei das große
Vorbild. Gewiss kann man zunächst einwenden, dass diese
Ausrichtung auf Gott uns zunächst einmal passiv macht und
die Selbstverwirklichung behindert. In Wirklichkeit kommt
es aber auf der Welt darauf an, den Schöpfungsplan Gottes
zur Vollendung zu führen, und dabei sind wir nicht bestimmend, sondern dienend tätig. Gleichzeitig bedeutet die Erfüllung des Willens Gottes, wie bei Jesus, auch eigene Vollendung und die Vollendung der Welt.
4. Eins in der Kreuzesnachfolge,
Jesus fordert jeden dazu auf, ihm auf dem Kreuzweg nachzufolgen, es gibt kein Christsein ohne diese Kreuzesnachfolge,
wie auch die anderen Evangelien verdeutlichen.
5. Eins in den Aufgaben, in der Bekehrung der Welt
Weil Jesus die Welt zum Vater geführt hat, sollen auch wir die
Welt bekehren. Jesus nennt sich das Licht der Welt, und so
wie er Licht in die Welt hineingetragen hat, sollen auch wir
Christen die Welt erleuchten, und aus dem Dunkel der Gottlosigkeit und Sünde befreien.

Athanasius, Orat. 3c. Arian. 3; vgl. Cyrill v. Alexandrien Thessaur. assert. 12
nach: Bernhard Bartmann, Lehrbuch der Dogmatik, Freiburg 1932, I S. 218.
3 Hilarius Trin. 3,4.

Folgerungen für unser Christsein
Schaut man von dem Wunsch Jesu nach Durchdringung und
Verchristlichung der Gläubigen aus auf die reale Wirklichkeit, so wird man enttäuscht werden. Wer bemüht sich schon
um eine solche Vereinigung mit Christus, und wer kommt
über ein Mindesmaß hinaus. Gott sei Dank wird wenigstens
das Allernotwendigste, das Gnadenleben, geschenkt und
muss nicht durch Leistung erworben werden. Doch der Funke
der Gnade, den Gott in uns senkt, soll durch unser Zutun zu
einem Licht werden, das die Welt erleuchtet. Statt dessen
bemühen sich heute viele, die Welt in die Kirche einzubringen, ein Unterfangen das Jesus immer wieder ablehnt. Christen sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sie sind das
Salz, das die Welt verändern soll.
Anschrift des Autors: Walter Lang, StD., Geistl. Rat
Aindorferstr. 129, 80689 München
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BUCHBESPRECHUNGEN
David Berger
Ökumenismus und Handkommunion
Brunero GHERARDIN1: Una sola Fede — una sola Chiesa. La
Chiesa Cattolica dinanzi all'ecumenismo, Casa Mariana Editrice: Castelpetroso 2000, Pb., 334 S.
Bei der gegenwärtigen Hochkonjunktur des sogenannten
Ökumenismus kann es nicht ausbleiben, dass die zahlreiche
Literatur zu dem Thema entweder durch eine bisweilen harte
Formen annehmende Polemik auf der einen oder — und dies
noch häufiger und mit schlimmen Folgen verbunden — durch
einen kritiklosen, ja euphemistischen Konformismus geprägt
ist. Der Autor der vorliegenden Studie, der bekannte römische Theologe und langjährige Professor an der Lateranuniversität, Mons. Brunero Gherardini (Vatikan), der sich nicht
zuletzt im Hinblick auf die Seligsprechung Papst Pius' IX.
unsterbliche Verdienste erworben hat, weiß sehr gut um diese
Tatsache (7). Umso erfreulicher ist es, dass er mit dem vorliegenden Buch eine Arbeit vorgelegt hat, die fernab jener
unfruchtbaren Polemik, auf wissenschaftliche profunde
Weise und doch mit dem Mut zu einer klar katholischen Position, sich mit dem Phänomen der Herausforderung der Kirche
durch den Ökumenismus auseinandersetzt. In einem ersten
Kapitel (21-50) werden die theologischen Grundlagen eines
echten Ökumenismus abgeklärt: Der Vorrang des Heilshandelns Gottes auch dort, wo es um das Bemühen geht, die von
der Kirche Getrennten zur Einheit der Kirche zurückzuführen. Die Eigenschaft Christi als einzigem Mittler des Heiles
und das Wesen der römisch-katholischen Kirche, die der
mystische Leib Christ Dabei fällt nicht nur die starke
biblische Fundierung der Ausführungen auf, auch zeigt sich
Gherardini als exzellenter Kenner der Exegese. Die folgenden Kapitel (51-218) schildern dann sehr ausführlich, mit
einer profunden Kenntnis insbesondere auch der deutschsprachigen Literatur die Entwicklung des Ökumenismus von den
Anfängen über dessen Einfluss auf das Zweite Vatikanische
Konzil bis hin zu den ökumenischen Aktionen der Gegenwart
und der Enzyklika Ut unum sint (1997). Dabei werden auch
die neueren Konsenserklärungen, einschließlich der umstrittenen Erklärung zur Rechtfertigungslehre (1999), einer sehr
kritischen Analyse unterzogen. Immer wieder erstaunt den
Leser bei der Lektüre dieser Analysen die unglaublich reiche
Kenntnis der Sekundärliteratur, die die Schrift zeigt. Mehrmals zitiert der Dogmatiker auch Studien, die in Theologisches erschienen sind (So von Kardinal Scheffczyk und
Barth).
Die Arbeit schließt mit einem eindrucksvollen Plädoyer
für einen neuen und vom jetzigen grundlegend verschiedenen Ökumenismus (295-320). Dabei wird deutlich, wie
sehr der Titel des Buches Programm ist, das sich klar von
den theologisch diffusen Vorstellungen einer „versöhnten
Verschiedenheit" abhebt: Ein einziger Glaube — eine einzige
Kirche!
Anlässlich des Buches wünscht man sich natürlich nicht
nur, dass das klare Licht, das von dem Buch ausgeht, am
Wohnort Gherardinis manch dunkle Stelle aufhellen möge. —
Da der Ökumenismus mit der deutschsprachigen Theologie
aufs Engste verbunden ist und die von Gherardini kritisierten
Irrwege bevorzugt hier ihren Ausgangspunkt genommen
haben, wäre eine Übersetzung des Buches ins Deutsche dringend angeraten.

Martin LUGMAYR: Handkommunion. Eine historisch-dogmatische Untersuchung. Mit einem Vorwort von Robert Spaemann, Stella Maris Verlag: Buttenwiesen 2001, Pb., 64 S.,
DM4,50, ISBN 3-934225-13-6.
Bezüglich des Kommunionempfangs herrscht im Novus Ordo
eine seltsame Situation: Im Unterschied zu allen anderen
katholischen und auch orthodoxen Riten, ja sogar zum Gottesdienst der Protestanten, gibt es keine allgemein verbindliche
Form. Dennoch ist auffällig, dass sich die Handkommunion
gegenüber der althergebrachten Form des Kommunionempfangs im lateinischen Ritus immer mehr durchzusetzen
beginnt, ja die Gläubigen nicht selten durch die Schaffung von
Umständen, die die Mundkommunion schwierig oder unmöglich machen, sogar zur neuen Form des Kommunionempfangs
hingedrängt wurden und werden. Diese seltsame Situation findet ihr Pendant nicht nur in einer diffusen Gesetzgebung
Roms, wo man vor den großen Gefahren der Handkommunion
gewarnt und die Einhaltung der Praxis der Mundkommunion
mehrmals angemahnt hat, zugleich aber ständig Ausnahmen
zulässt. Da der Gläubige bei der Kommunion mit der „Quelle
und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens" (KKK
1324), mit Christus selbst, in intimsten Kontakt tritt, ist es auch
verständlich, dass sich die sinistre Situation auch in den häufig
stark emotional besetzten Diskussionen über die rechte Form
des Kommunionempfangs spiegelt: Gegenseitige Vorwürfe,
der des traditionalistischen Fundamentalismus, der übersieht,
dass diese Form des Kommunionempfangs nur eine Wiederbelebung einer urchristlichen Tradition ist, von den einen, der des
zur Regel gemachten Sakrilegs, dem die Leugnung des Dogmas von der Realpräsenz zugrunde liegt, auf der anderen Seite,
werden hier erhoben.
Zu begrüßen ist es daher, dass jetzt zu dem Thema ein kleines, aber unglaublich inhaltsreiches Büchlein des aus Österreich stammenden, 1989 durch Kardinal Mayer zum Priester
geweihten Pater Martin Lugmayr FSSP, der als Dozent für
Dogmatik in Wigratzbad tätig ist, erschienen ist. Frei von
aller Polemik, stattdessen mit einer bestechenden, sachlichen
Wissenschaftlichkeit gepaart mit einem vom Sentire cum
Ecclesia geprägten Urteilsvermögen, wird hier die Frage
angegangen, „ob die heutige Form der Handkommunion eine
Neubelebung älterer Tradition ist bzw. aus dieser organisch
hervorgeht, und ob sie den dogmatischen Vorgaben in allem
gerecht wird." (15). Die Verteidiger der Handkommunion
berufen sich für diese Praxis vor allem auf zahlreiche Texte
der Kirchenväter: Mit einer profunden Kenntnis der Patristik
und gestützt auf die wichtigen Studien des bekannten Liturgiewissenschaftlers Otto Nussbaum kann Lugmayr zeigen:
Wenn man auch bei der Lektüre dieser Texte auf den ersten
Blick die heutige Form der Handkommunion wiederzuerkennen vermeint (35), wird doch bei genauerem Hinsehen sehr
schnell klar: Einen Ritus der Handkommunion, wie er heute
praktiziert wird, gab es bis zu dessen „Einführung" im
20. Jahrhundert in der katholischen Kirche niemals. Bei den
von den Propagatoren der Handkommunion angeführten Texten der Väter handelt es sich tatsächlich um eine Mundkommunion, „bei der die rechte Hand die Funktion einer Patene
erfüllte. [I ] Dieser Aufweis wird bekräftigt durch den Korn-
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Bei der heutigen Handkommunion liegt die rechte Hand unter der linken, die
rechte ergreift dann die Brotsgestalt und führt sie zum Mund. Die Vätertexte

munionritus des Diakons in der byzantinischen Liturgie: von
der rechten Hand nimmt er tiefverbeugt mit dem Mund den
Leib des Herrn auf." Durch diese Form des Kommunionempfangs wird gerade gewahrt, was in der Handkommunion völlig verloren geht, und doch das Grundleitmotiv der gesamten
Liturgie ist: „dass der Mensch hier ein empfangender ist,
nicht einer, der sich selber nimmt und selber gibt." (43)
Mit diesem Letzten Punkt hängt natürlich auch die dogmatische Beurteilung der heutigen Handkommunion zusammen:
Es ist eindeutige Lehre der Kirche, dass Christus ganz, wirklich und beständig unter den Eucharistischen Gestalten
gegenwärtig ist. Eine Präsenz, die sich auch auf die kleinsten
Teilchen bezieht, die sich eventuell von der konsekrierten
Hostie gelöst haben (56). Als diese Wahrheit der Kirche
immer bewusster wurde, hat sie die von den Kirchenvätern
beschriebene Form des Kommunionempfangs vom 5. Jahrhundert an immer mehr zugunsten der reinen Mundkommunion abgeschafft. Erst die Zwinglianer und Calvinisten führten die Handkommunion ein, um damit ihrer Ablehnung des
Glaubens an die Realpräsenz Ausdruck zu verleihen. Luther,
der zumindest für den Zeitpunkt des Gottesdienstes (in usu)
eine vorübergehende Realpräsenz annahm, behielt bewusst
die kniende Mundkommunion bei! (12-13)
Nachdem das wichtigste Argument der Verteidiger der
Handkommunion damit gefallen und auch dogmatisch völlig
klar ist, welchem Spenderitus eindeutig der Vorrang gebührt,
stellt sich natürlich die Frage: Warum wurde diese Form des
Kommunionempfangs dennoch eingeführt? Der Autor schildert die näheren Umstände in einem eigenen Kapitel: Zuerst
scheint dieser Neuritus in den postkonziliaren Wirren in Holland aufgetaucht zu sein. 1966 druckte eine französische Zeitung eine Photographie mit der Bildunterschrift ab: „Dieses
Kind reicht sich in Holland selbst die Kommunion: ein Bild
der Zukunft für uns alle in der Neuen Messe." (45). In Rom
war man aufgeschreckt, selbst die Männer vom sog. Consilium, das von Paul VI. mit der Liturgiereform betraut worden
waren, waren entsetzt. Sie richteten einen mahnenden, vom
Papst selbst approbierten Brief an Kardinal Alfrink, der diesen aufforderte, gegen derartige Missbräuche vorzugehen.
Vergeblich. — Der päpstliche Wille stieß bei dem Kardinal auf
taube Ohren (44-46). Die päpstlichen Forderungen blieben
unerfüllt, wie ein Lauffeuer breitet sich die Praxis der Mundkommunion in Holland, Frankreich, Belgien und Deutschland aus. Interessanterweise eben jene Länder, in denen der
Glaube an die Realpräsenz am stärksten zurückgegangen ist!
Wie reagierte Paul VI.? Mit einem Brief des Staatsekretariates vom 3. Juni 1968 genehmigte er unter bestimmten
Umständen eine Zulassung der Handkommunion, bezeichnet
paradoxerweise im gleichen Brief diese Form des Kommunionempfangs aber auch als „fragwürdig und gefährlich"
(46)! Am 6. Juli 1968 wurde die Handkommunion für
Deutschland genehmigt. Der sich darauf erhebende Protest
war so groß, dass Paul VI. eine Umfrage über die Opportunität seiner Maßnahme unter allen katholischen Bischöfen des
lateinischen Ritus durchführen ließ: Von 2136 Bischöfen
sprachen sich 1233 gegen, nur 567 für die Erlaubnis der
Handkommunion aus: Das häufigste Argument der Mehrzahl
der Bischöfe: Der Verlust des Glaubens an die Realpräsenz
zeigen aber, dass es in der Alten Kirche genau umgekehrt war: Die rechte
Hand lag über der linken, die stets als kultunfähig angesehen wurde: „Ein kleines Detail? Keineswegs! Denn damals wie heute waren die meisten Menschen
Rechtshänder, und keinem wäre es eingefallen, mit der Linken ein Geschenk
... entgegenzunehmen ... ,Meines Erachtens nahm man vielmehr das heilige
Brot unmittelbar mit dem Munde aus der rechten Hand' (Nußbaum)" (36-37).
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und die große Gefahr der bewussten oder unbewussten Verunehrung des Allerheiligsten Sakramentes (48-49). Dennoch
räumte Paul VI. den jeweiligen Bischofskonferenzen das
Recht ein, über die Einführung der Handkommunion in ihren
Gebieten abzustimmen.2 Der vorauseilende Ungehorsam
wurde damit nachträglich belohnt, was offensichtlich nicht
nur kirchenpolitisch Schule gemacht hat. Es steht auch in
einer tragischen Wechselwirkung mit dem fast überall feststellbaren katastrophalen Glaubensverlust auf dem Gebiet der
Eucharistie. Alle, auch von Paul VI. vorhergesehenen „negativen Folgen der Handkommunion, nämlich Verminderung
der Ehrfurcht, Profanierung des Sakramentes und Verfälschung des Glaubens, sind bei vielen eingetreten und weithin
verbreitet." (58)
Wer die beeindruckende Studie Lugmayrs gelesen hat, der
wird nicht anders können, als seinem Fazit zuzustimmen:
„Wenn der neue Kommunionritus tatsächlich nicht organisch
der Tradition entsprungen ist, wenn er der Ehrfurcht, dem
Glauben an die Realpräsenz, dem Schutz vor Profanierung
sogar abträglich sein sollte, dann sollte er so bald wie möglich wieder abgeschafft werden." (61)3.
— Ein Büchlein, das jeder, der sich an den Diskussionen
um den rechten Ritus der Kommunionspendung beteiligen
möchte, kennen sollte und das man in die Hand jedes Priesters wünscht!
Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Thumbstr. 57, 51103 Köln
e-mail: DavidBergerK@aol.com
Zunächst war im Anhang zu der diesbezüglichen Instruktion Memoriale
Domini (AAS 61 [1969] 547) sogar noch ein weiterer Ritus vorgesehen, „der
es dem Gläubigen ermöglichte, sich selbst aus dem heiligen Gefäß den Leib
des Herrn zu nehmen" (59). Am 17. April 1980 hat die Instruktion Inaesamabile donum dies aber ausdrücklich verboteak Dieses Schwanken zeigt, wie
wenig wir es auf diesem Gebiet mit unfehlbaren Entscheidungen des Papstes
zu tun haben! Der Protest gegen die Handkommunion ist also sehr gut „vereinbar mit der Treue zu Papst und Kirche" (60).
3 Zusätzliche Stoßkraft hätte Lugmayr seinen Ausführungen noch verleihen
können, wenn er das Aufsehen erregende Buch des Diözesanbischofs von San
Luis (Argentinien), Mgr. Juan-Rodolfo LAIS, La communion dans la main,
C.I.E.L.: Paris-Versailles 1999, mit in seine Überlegungen einbezogen hätte!
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LESERZUSCHRIFTEN
Herr Dr. Hubert Hellmann, Diplom-Chemiker, sandte den
folgenden Brief im November 2000 an den inzwischen verstorbenen Prof. Dr. Wolfgang Kuhn. Mit Genehmigung des
Autors drucken wir das Schreiben hier ab:
Sehr geehrter Herr Professor Kuhn,
nun endlich ist einmal Ihre Anschrift angegeben, am Schluss
Ihres ausgezeichneten Artikels Ist der genetische Code wirklich entschlüsselt? (Theologisches 30(39), S. 315) ... Bereits
in den 80er-Jahren veröffentlichten Sie im Paulinus/Trier
großartige Beiträge zum Thema „Schöpfung oder Zufall",
z. B. Der Funke Geist (31. 5. 1987), für die ich Ihnen danken
wollte — doch es fehlte eben die Adresse. In neuerer Zeit fielen mir auch die kleinen Broschüren in die Hände: Keine
Schöpfung ohne Schöpfer sowie Schöpfung — oder alles nur
Zufall? Nicht zu vergessen den Aufsatz in der Zeitschrift
Betendes Gottesvolk (181(1), 20-21 (1995) Mensch von
Anbeginn.
Bekanntlich gibt es verschiedene Wege, den Zufall ad absurdum zuführen: der von Ihnen erwähnte Professor und Makro- 170 —

ausnahmslos auf den (einen) Schöpfer hin. Es beginnt mit
dem Abstand Erde 4-> Sonne, der genau bemessen die drei
Zustandsformen des Wassers: gasförmig, flüssig und fest auf
unserem Planeten - und nur auf diesem - garantiert. Beim
Abkühlen und danach folgt der langsame Aufbau der richtigen Atmosphäre, deren Zusammensetzung (N2, 02), nebst der
Bildung des freien Sauerstoffs das Auftreten der vielfältigen
Lebewesen mit zunehmender DNS-Kettenlänge gestattet.
Wasser- und Sauerstoffmolekül (02) etwa sind im Aufbau,
stereochemisch und physikalisch-chemisch, und in ihrer
mehrschichtigen Funktionalität wahre Wunder des Schöpfergeistes. Allein das „Instrumentarium" der Photosynthese im
Chlorophyll müsste uns faszinieren: in welchem ein grüner
Farbstoff exakt die richtigen Wellenlängen absorbiert, um
deren Energie in einer sanften und kalten (!) chemischen
Reaktion umzusetzen. Im Zentrum ein symmetrisches Porphyrin-Gerüst mit einem koordinativ gebundenen Magnesium als Katalysator - ein Magnesium-Atom und nicht etwa
ein Übergangsmetall, wie es vermutlich 99 von 100 Experten
vorgeschlagen hätten ... Dann das Periodensystem der Elemente, hier insbesondere die geniale Zuordnung der Elemente C, 0, P, S, N zueinander anhand ihrer besonderen Elektronenhülle mit den potenziellen speziellen „Wertigkeiten",
die erst die großen und kleinen geo-bio-chemischen Kreisläufe ermöglichen. So manches konnte ich im Lehrbuch einfließen lassen, wenn auch die Hoffnung gering ist, dass ein
Leser die Intention des Verfassers zwischen den Zeilen herausliest. Und letztendlich noch einen Hinweis auf die Erdanziehung, die für uns selbstverständliche Schwerkraft, die für
den Umlaufradius der Erdbahn und die Umlauffrequenz mitverantwortlich ist, zuvor jedoch sicherlich eine genau ausgewogene Zusammensetzung des Erdkerns (Schmelze Fe/Ni?)
voraussetzt. Sollte auch hier das Prinzip der Selbstorganisation nach Prof. Eigen und anderen hoch geehrten Herren herhalten?...
Damit und mit herzlichem Dank für Ihr gelungenes Bemühen, Gott die Ehre zu geben, die Ihm über alle Maßen gebührt
und mit freundlichen Grüßen
(gez. H. Hellmann)

molekular-Ordinarius Bruno Vollmert setzte nahezu ganz
unten an, an der chemischen Problematik der DNS-Ketten-Bildung, der Polykondensation. Weiter ausgeführt druckte er
diese Versuchsergebnisse und Erkenntnisse im Eigenverlag (E.
Vollmert 1983) unter dem Titel Die Lebewesen und ihre
Makromoleküle ab, ohne zu verschweigen (Seite X), in welch
schnöder Weise er bei den maßgeblichen wissenschaftlichen
Zeitschriften abgelehnt wurde - auch heute noch erscheinen
ja ernsthaft gemeinte Publikationen, die den alten Darwin
aufwärmen, z. B. A. Heschl (Konrad Lorenz Institut!!) Das
intelligente Genom. Über die Entstehung des menschlichen
Geistes durch Mutation und Selektion (Springer Verlag 1998).
Seit mehr als 40 Jahren, d. h. seit dem Biologie-Unterricht
in der Oberprima 1953/54, beschäftigt mich dieses Thema. In
so manchen exklusiven Zirkeln (unter anderem in meinem
ND) wurden damals und noch lange Zeit die Werke Teilhard
de Chardins zelebriert ... dessen vergebliche Suche nach dem
missing link und seine neue Mystik diskutiert. Zustimmen
mochte ich ihm nicht, obwohl ich in den folgenden Jahren
zahlreiche positiv angelegte Bücher über ihn studierte. Meine
Kritik hing gleichwohl sozusagen in der Luft. Doch bald fiel
mir - nach dem Lesen weiterer wenig hilfreicher, katholisch
ausgerichteter Werke (zu dick, zu Vielerlei und wenig Ergebnis-orientiert), u. a. von P. Overhage) die Schriften Hedwig
Conrad-Martius, u. a. ihre Abstammungslehre (Kösel 1949)
in die Hände. Sie wissen schon: die Kollegin Edith Stein's, in
deren Haus in Bergzabern Letzere beim Studium der Biografie der Teresa von Avila ihr Damaskus-Erlebnis hatte und
nächstentags schon um Aufnahme in die kath. Kirche bat.
Teresa von Avila 4-> (H. Conrad-Martius) 4-* Edith Stein
Peter Wust: die Philosophen und Theologen melden sich!
Peter Wust zeigte mir mit seinem Buch Ungewissheit und
Wagnis, dass die Entscheifjpng „Zufall oder Schöpfung" eine
solche für oder gegen Gott (ja oder nein, Urvertrauen oder
Misstrauen), dass diese in den tiefsten Schichten der Menschenseele fällt, bei Monod eben zum Negativen hin gefallen
ist, und somit keine Kausalkette, keine Wissenschaft ihn
umstimmen kann. (Peter Wust war bei der Gelübdeablegung
Edith Steins im Kölner Karmel anwesend)
Sie, sehr verehrter Herr Prof. Kuhn, zitieren gelegentlich
Max Thürkauf. Ich würde gerne auch Adolf Portmann hinzunehmen, der auf seine Weise die Einmaligkeit jeder Art
betont. Ob Pflanze, Tier oder Mensch - allein schon die
Selbstdarstellung muss und kann als nicht zweckgebunden
und daher nicht evolutionistisch gesehen werden.
Der Zeugen sind heute viele, auch ein Mathematiker ist
dabei: Mathesius Weg zu Gott. Erlebnis eines Mathematikers.
Rascher Verlag, Zürich (1959), doch T. de Chardin und
Monod leben weiter.
Lassen Sie mich abschließend noch etwas vom
„Ein(Eigen)gemachten" vorlegen. 1996 begann ich auf Anregung meines Vorgesetzten in der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Prof. Liebscher, den zweiten Band seiner Reihe
Lehrbuch der Hydrologie zu verfassen. 30 Jahre Tätigkeit in
Gewässerkunde und -analytik, einbegriffen die neuzeitliche
Umweltverschmutzung und die vorgegebene, evolutionär entstandene natürliche Beschaffenheit von Wasser und Boden,
sollten hier einfließen. Anbei ersehen Sie aus dem trocken
gehaltenen Waschzettel, dass ich sozusagen beim Abkühlen
der glühenden Erdkugel beginne. Natürlich musste ich den
Stoff überwiegend aus aktuellen Büchern verwandter Disziplinen entnehmen - er ist daher in diesen Punkten nicht auf
dem eigenen Mist gewachsen. Die zahlreichen Tatsachen, die
ich dabei für mich entdecken konnte, weisen implizit und

Prof. Dörmann hat in der Dezember-Ausgabe die Declaratio Dominus Jesus analysiert. Dazu möchte ich auf das Glaubensbekenntnis am Beginn der Declaratio hinweisen. Darin
heißt es: „Wir glauben an den Heiligen Geist, der aus dem
Vater hervorgeht." („und aus dem Sohn" wird weggelassen)
Somit hat der Modernist Paul Wess (Furche Nr. 4) eine
Berechtigung für seine Behauptung, dass es auch in der kath.
Kirche keine absolute, sondern nur eine relative Wahrheit
gibt: „Die Erklärung Dominus Jesus liefert ein Beispiel für
eine solche Relativierung, indem im Text des Glaubensbekenntnisses ohne weiteren Kommentar bei den Worten über
den Hervorgang des Hl. Geistes, das „und dem Sohn" (filioque) weggelassen wird. Damit korrigiert die katholische Kirche ihre eigene Tradition".
Darf die Kirche etwas von ihrem Glauben aufgeben, um
den Orthodoxen zu gefallen? Dies konnte nicht ohne Zustimmung des Papstes geschehen, da er „das Wachsen dieser
Erklärung sehr aufmerksam begleitet hat" (Kard. Ratzinger)
Wohin führt die Ökumene?
Hochachtungsvoll: Elisabeth Exner (Wien)
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An die Redaktion von „Theologisches"

Zwei Briefe habe ich im Januar an den Bischof von Münster,
Dr. Reinhard Lettmann, geschrieben, damit er den Münsteraner Theologen Prof. Johann Baptist Metz bewegt, seine
Unterschrift unter der Stellungnahme von „Concilium" (Heft
3/2000' zur Seligsprechung Pius' IX. zurückzunehmen.
Das ganze Dokument ist falsch. Das Dokument enthält
auch die Behauptung, dass der „Kandidat" Papst Pius XII.
zurückgezogen wurde, „weil seine weithin diskutierten Verbindungen mit Hitler-Deutschland sein öffentliches Ansehen
zu beflecken schienen".
Die Behauptung ist falsch und die Gründe für die Rückstellung sind erfunden. Am Schluss des Dokuments wird
sogar die Aufrichtigkeit des jetzigen Papstes in Frage gestellt.
Wer in einer ernsten Angelegenheit glaubt, Bedenken
anmelden zu müssen, der schreibt einen ordentlichen Text
1

Da nachzulesen! Es diffamiert den Seligen Papst Pius IX.. U. a. wird behauptet, dass er sich „allen reformfreundlichen zeitgenössischen Denk- und Kulturbewegungen, insbesondere der Gewissensfreiheit" widersetzte. (Anm. des
Hrsg.)

Zur Präimplantationsdiagnostik
Unter der Überschrift: „Humanes Gebot"? Die CDU nähert
sich dem Kurs des Kanzlers an, schrieb Stefan Rehder in
„Die Tagespost" vom 1. März 2001 (Nr.26, Feuilleton,
Seite 9)
Die Einführung der Präimplantationsdiagnostik (PID)
steht in Deutschland offenbar ganz oben auf der politischen
Agenda. Nachdem Bundeskanzler Schröder Ende vergangenen Jahres in einem Beitrag für „Die Woche" das Startsignal
gab, vergeht kaum ein Tag an dem nicht irgendwer nach der
Zulassung des in Deutschlands (noch) verbotenen GenChecks ruft. Es müsse auch „diskutiert werden" so der Kanzler damals, „ob es für uns Gründe gibt, die in vielen EU-Ländern bereits praktizierte Präimplantationsdiagnostik" „in
Deutschland zuzulassen". Bei der PID werden künstlich mittels In-vitro-Fertilisation (IVF) erzeugte Embryonen einem
Gentest unterzogen, dessen Ergebnis über Tod und Weiterleben entscheidet. Als hätte Deutschland keine anderen Probleme, als über neue Methoden des Tötens ungeborenen
menschlichen Lebens nachzusinnen, verwenden Politiker und
Mediziner allerlei Mühe darauf, die PID hoffähig zu machen.
Verwundern muss es auch, dass die CDU hier immer deutlicher auf den Kurs des Kanzlers einschwenkt. Die Äußerungen des von der politischen Bildfläche verschwundenen ehemaligen Generalsekretärs Peter Hintze, einem evangelischen
Pastor, die PID sei geradezu ein „humanes Gebot", ist zwar
die bislang unverfrorenste, keinesfalls aber die einzige Äußerung, auf der diese Feststellung ruht. Neben Angela Merkel,
die auf dem Bioethik-Kongress der CDU, im Dezember des
Vergangenen Jahres, laut über die PID nachdachte, und die
Möglichkeit ins Spiel brachte, diese ähnlich der Abtreibung
nach einer vorausgegangenen Beratung, zu erlauben, hat der
stellvertretende CDU-Parteivorsitzende Rüttgers kürzlich im
Internet ein Diskussionspapier der CDU veröffentlicht, in
dem es heißt, seine Partei lehne die PID nicht grundsätzlich
ab.
Vollends voll wird das Maß der Verwunderung, hält man
sich vor Augen, dass alle PID-Befürworter stets anführen,
wie klein der Kreis jener sei, die von der PID profitierten.
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und benutzt eine ordentliche Sprache, wenn er nicht von niederen Beweggründen getrieben wird.
Über die Antwort des Bischofes von Münster vom 6.
Februar staunte ich sehr. Prof. Metz sei seit mehreren Jahren
im Ruhestand, schrieb er mir. Weiter hieß es im Schreiben
des Bischofes: Zum 70. Geburtstag von Prof. Metz ist Kardinal Ratzinger eigens von Rom nach Ahaus gekommen, um
ihn mit einem Symposium zu ehren. Prof. Metz wird vom
Papst häufiger nach Castel Gandolfo zu Wissenschaftsgesprächen (!) eingeladen.
Andere Argumente hatte der Bischof nicht.
Diese Argumente, die mit der konkreten Tat in keinem
Zusammenhang stehen, belasten noch mehr Prof. Metz.
In meiner Erwiderung vom 10. Februar habe ich vergebens
versucht, dem Bischof zu erklären, worum es eigentlich geht:
um die Unterschrift von Prof. Metz unter dem Dokument von
„Concilium". Da ich keine Antwort erhalten hatte, habe ich
nochmals am 22. Februar mit einem zweiten Brief einen letzten Versuch unternommen. Ergebnis gleich Null.
Francesco Merlino Offenbergstr. 31 48151 Münster

Paaren, die bei der natürlichen Zeugung schwere Erbkrankheiten auf ihre Kinder übertragen, soll auf diese Weise zu
gesundem Nachwuchs verholfen werden. Aber auch die
Baby-Macher können in ihren Labors keine gesunden Kinder
ins Reagenzglas zaubern. Vielmehr erzeugen sie so lange
behinderte Menschen, bis irgendeiner darunter ist, auf den die
Krankheit nicht vererbt wurde. Die genetisch belasteten
Embryonen werden alle vernichtet. Dass Ärzte meinen, für
derartige Taten Hände haben zu müssen, und Politiker glauben, solchen Methoden das Wort reden zu müssen, ist bereits
ein Skandal. Verstärkt wird er recrwenn man, nicht ohne
Grund unterstellt, dass die PID nur den Weg zum so genannten therapeutischen und reproduktiven Klonen ebnen soll.
Hat man sich erst einmal daran gewöhnt, dass auch Embryonen vogelfrei sind, dann werden Forscher und Politiker auch
Argumente finden, warum es, sei es aus „humanen", sei es
aus Gründen der Rechtssymetrie, erforderlich sei, auch das
Klonen zu erlauben. Das Jahr 2001, von Regierung und Forschungsinstituten zum „Jahr der Lebenswissenschaften" ausgerufen, wird, wenn die PID kommt, zum „Jahr der Todeswissenschaften". Weder die SPD noch die CDU scheinen das
verhindern zu wollen.
(Mit Erlaubnis des Verfassers und der Redaktion.)

Der Mensch als Mann und Frau
In der Priesterschrift, dem 1. Kapitel, des ersten Buches
Moses heißt es: „Gott schuf den Menschen als sein Abbild,
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er
sie." Und im Jahwisten, dem 2. Kapitel des gleichen Buches,
lesen wir: „Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass
der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die
ihm entspricht." Und als Eva aus der Rippe des Adam
geschaffen war, sprach dieser: „Das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch." So erschließt
uns die Heilige Schrift bildmäßig den Sinn der Schöpfung.
Beide, Frau und Mann, sind Abbild Gottes.
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des einander Hingebens. Aus der Gatten- und Elternliebe entfalten sich dann alle anderen Formen der Liebe, der Freundschaft, der Kameradschaft und menschlicher Eintracht. Ja, sie
ermöglicht sogar eine neue Weise der Gottesliebe. So heißt es
in der alten Präfation der Jungfrauenweihel: „Ohne dass ein
Verbot die Ehrbarkeit des Heiratens mindere und bei Wahrung des hochzeitlichen, über dem Ehebund liegenden
Segens, sollte es besonders auserwählte Menschen geben, die
die leibliche Gemeinschaft, die Mann und Frau eingehen, (für
sich) verschmähen, aber das Geheimnis anstreben, das sie in
„Tempel des Heiligen Geistes"
sich begreift; die nicht nachahmen würden, was in der Ehe
Durch die Menschwerdung des Wortes Gottes, das „Fleisch geschieht, aber ihre ganze Liebe dem Geheimnis schenken,
geworden ist und unter uns gewohnt hat" (Joh 1,14), ist die das durch die Ehe angedeutet wird". Mit anderen Worten: Die
Werthaftigkeit der menschlichen Leiblichkeit in unüberbiet- auf Gott bezogene Ehelosigkeit lebt nicht aus der Negation
barer Weise betont. Insofern Jesus Christus den Ehebruch des Geschlechtlichen, vielmehr aus der bejahenden Einsicht
und die Scheidung unmissverständlich verbietet (Mk 10, in die von Gott begründete und auf Gott bezogene Ehe. Die
1-12; 1 Kor 7, 10 f.), stellte er die ursprüngliche Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit ist die natürliche, geschöpfliche
Ehe wieder her. Der ganze leibseelische Mensch ist „Tempel Grundlage für den letzten Sinn und das Ziel der Schöpfung,
des Heiligen Geistes" und gehört Christus (1 Kor 3,16 f.; die Teilhabe am dreifaltigen Leben der ewigen Liebe. Es ist
nur schade, dass selbst unter katholischen Christen die Ein6,19 f.).
Es wird schon hier deutlich, wie eine gesunde, an der Bibel sicht in diese Zusammenhänge sehr zu wünschen übrig lässt
orientierte, religiöse Erziehung die beste, den Altersstufen und daher auch die daraus resultierende Freude und Dankbarentsprechende Hinführung bzw. das harmonische Hinein- keit dem Schöpfer gegenüber weitgehend fehlt.
Das Mann- und Frausein gehört wesenhaft zum Menschwachsen auch in den Reichtum der gottgewollten ZweiGeschlechtlichkeit bietet. Die Offenbarung schweigt aber sein. Den Menschen gibt es eben nur als Mann oder als Frau.
auch nicht über den Missbrauch und die Folgen der Sünde. Darum ist die innere, existenzielle Annahme seiner je eigeDurch die Sünde ist der ganze Mensch in Unordnung geraten nen Geschlechtlichkeit bei gleichzeitiger Bejahung des je
und hat gegen die Folgen der Erbsünde zu kämpfen. Die von anderen Geschlechtes Vorbedingung einer vollen reifen Perdaher stammende Neigung zur Sünde, die böse Begierlich- sönlichkeit. Darüber hinaus muss die Geschlechtlichkeit einkeit, bezieht sich eben nicht nur auf Hoffart, Geiz, Neid, gebettet sein in das gesamtmenschliche Verhalten, vor allem
Unmäßigkeit, ungeordneten Zorn und Trägheit, sondern auch in eine selbstlose Liebe, die nicht mit Sinnlichkeit oder gar
auf die Gefährdung der Keuschheit, die deshalb durch eine dem bloßen Triebe, die für sich durchaus ihre Funktion und
eigene Schutztugend, diqchainhaftigkeit, vor leichtfertiger ihnen Stellenwert haben, verwechselt werden darf. Die SinnBedrohung und Preisgabe bewahrt werden soll. Wir schämen lichkeit und alle 'anderen leib-seelischen Kräfte des Menuns nicht des Leibes und seiner geschlechtlichen Ausstattung, schen stehen im Dienste und in der Unterordnung der persodas wäre eine Beleidigung des Schöpfers, der den Menschen nalen Liebe, sei es nun innerhalb der Ehe oder außerhalb der
— nach Auskunft der Bibel — nicht nur gut, sondern sehr gut Ehe.
als Mann und Frau erschaffen hat. Es handelt sich vielmehr
um eine natürliche Scheu, den Intimbereich zu verletzen. Es Eros ist nicht Erotik
ist ein wertvoller und wirksamer Abwehrinstinkt, nicht nur In der Reifezeit setzt eine Gabelung von Eros und Sexualtrieb
eine gesellschaftliche Konvention. Echte Schamhaftigkeit hat ein. Auch dies ist ein Schutz für den jugendlichen Menschen.
mit einer verklemmten Verdrängung der geschlechtlichen Eros ist nicht Erotik, obwohl das Wort heute in diesem Sinne
Sphäre nichts zu tun. Sie bejaht in selbstverständlicher Weise missbraucht wird und daher leicht Missverständnisse entstedie Schöpfungswirklichkeit und weiß in den verschiedenen hen. Eros ist ein ästhetisches Gefallen, eine ideale HinneiSituationen und Gegebenheiten zu unterscheiden. Aber sie ist gung und gefühlsmäßige Empfänglichkeit zum polaren andeinstinktiv darauf aus, die geistige Würde zu wahren und sich ren Geschlecht hin. Während der Sexus das eigentlich körperlich-geschlechtliche Spannungsverhältnis der beiden
nicht preiszugeben.
Weil kein Mensch, von der Jungfrau Maria abgesehen, vor Geschlechter darstellt und durch den Geschlechtstrieb ausgeder Erbsünde und ihren verderblichen Folgen verschont blieb, löst wird, wird beim reinen Eros der Trieb gedämpft und die
bedarf es im Bereich des Geschlechtlichen der Behutsamkeit, Sinnlichkeit geläutert. Freilich sollte auch der Eros in relider Ehrfurcht, der Wachsamkeit und der Zurückhaltung ohne giös-sittlicher Verantwortung gelenkt und gezügelt werden.
deswegen in Prüderie oder Ängstlichkeit zu fallen, was ja,
wie wir schon feststellten, nicht dem Sinn der Schöpfungs- Um eine seelisch gesunde Jugend
wirklichkeit entspreche.
Damit Kinder seelisch gesund heranwachsen, bedarf es der
häuslichen und vor allem der religiösen Geborgenheit und der
Mann und Frau volle gleichberechtigte Menschen
elterlichen Harmonie. So sehr eine sich möglichst zwanglos
Das Körperliche durchwaltet den ganzen Menschen, Leib ergebende, organisch sich entfaltende Information zur
und Seele, in innigster Wechselbeziehung durch alle Berei- Geschlechtserziehung dazugehört, so wenig ist bloße Aufkläche. Dabei sind Mann und Frau von Anfang an, schon bei den rung imstande, die seelischen Voraussetzungen zu schaffen,
Chromosomen, in ihrer bestimmten Eigenart als volle, gleich- die den jungen Menschen zu einer verantworteten und verantberechtigte Menschen unaustauschbar. So ergibt sich der wortbaren Lebenshaltung und Lebensgestaltung führt. Inforgroße Reichtum und die Farbigkeit im menschlichen Denken
und Wollen. Erst aus der Verschiedenheit des menschlichen I Zitiert nach: Erich Puzik, Über die Kunst in unserer Welt heilig zu werden,
Daseins erwächst die Möglichkeit des Sich-Beschenkens und
Johannes-Verlag Einsiedeln 1982, Seite 60.
Von der Heiligen Schrift her lässt sich keine Leibfeindlichkeit oder Diskriminierung der Geschlechtlichkeit ableiten.
Mann und Frau stehen im Verhältnis der Gleichwertigkeit
zueinander. Wenn man aus den Reinheitsgesetzen des Alten
Bundes vielleicht eine Minderbewertung des Geschlechtlichleiblichen ableiten wollte, sollte man begreifen, dass sie weitgehend Schutzmaßnahmen (meistens zugunsten der Frau)
waren, die vor den im heidnischen Bereich häufigen sexuellen Exzessen schützen sollten.
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mation allein, vor allem wenn sie isoliert und vielleicht sogar
unvorbereitet kommt, ist nicht in der Lage, für ein verantwortliches Handeln die notwendigen Fundamente zu legen.
Wenn eine angebliche Sexualerziehung zur Anleitung einer
reinen Sexualtechnik entartet, verstößt ein solches Verhalten
der Erwachsenen und Erzieher eindeutig gegen die Menschenwürde. Die bisherigen Darlegungen dürften dies bereits
deutlich gemacht haben. Ein solches Verhalten und Tun, wie
es leider in den Schulen vorkommt, lässt nicht nur die ganzheitliche Sicht des Menschen außer acht. Es entspricht zudem
nicht den Gesetzen des inneren seelischen Wachstums. Statt
Hilfen bei der Bewältigung des Triebstaus zu geben, werden
Sinnlichkeit und Neugier unnötig geweckt und angesprochen.
Die unbefangene, aber des Schutzes bedürftige Erlebniswirklichkeit wird in roher Weise aus dem Zusammenhang gerissen und einseitig betrachtet. Pein, Scham und Abneigung und
Missbrauch sind vielfach die Folge.
Wichtig dagegen wäre es, den jungen pubertären Menschen aus seiner inneren Isolation zu befreien zu froher
Gemeinschaft und Geselligkeit. Dadurch wird auf natürliche
Weise ein erheblicher Teil der Triebspannung abgebaut. Ein
wirklich erschöpfender Sport kann weitere sexuelle Energien
in motorische Kraft zurückverwandeln. Geistige Interessen,
spannende Lektüre, Basteln und Bauen, aber auch eine vernünftige Ernährung und zweckentsprechende Kleidung kön-

nen ein übriges tun. Man sollte auch nicht übersehen, dass die
heutige Drogensucht ohne die Sexwelle kaum denkbar wäre.
Es geht immer darum, den ganzen Menschen zu bilden. Es
ist einfach ein Missverständnis zu meinen, dass die isolierte,
richtige Sachinformation auch schon das richtige Wertempfinden zur Folge hat und diese wiederum das entsprechende
Verhalten hervorruft. Nur wenn der Erwachsene, der selbst
reif, ausgeglichen und diskret ist, das Kind oder den Jugendlichen in seiner jeweiligen Individualität und absoluten Einmaligkeit sieht und vorbehaltlos annimmt, wird er in der Lage
sein, aufbauend und nicht zerstörend zu wirken.
Ausrichtung auf Gott
Das rechte Menschsein, auch und gerade in seinem Mannund Frausein, muss nicht nur Bestandteil des Bewusstseins,
vielmehr des ganzen Seins der Person werden. So ist alles
Geschlechtliche letzten Endes auf Gott ausgerichtet und empfängt von da seinen Sinn. Das Wissen und Begreifen der
Reinheit und Schönheit der gottgewollten und in der Schöpfungsordnung gelebten Geschlechtlichkeit darf aber nicht die
Gefährdung und die so leichte Verletzlichkeit dieser Sphäre
aus dem Auge verlieren, Darum sind Gebet und Wachsamkeit
geboten. Für jede Unordnung aber gilt: Wehret den Anfängen!
L.

HEINZ-LOTHAR BARTH

Bereitete Papst Pius XII. die nachkonziliaren liturgischen Reformen vor?
Fortsetzung

Legitime Ritenvielfalt
Allerdings hat das Lehramt immer auch eine gewisse Vielfalt
unter den Ritenfamilien zugelassen, soweit jene liturgischen
Formen, wie diejenigen der verschiedenen orientalischen
Richtungen, letztlich auf apostolischen Ursprung zurückgingen und die Treue gegenüber dem überlieferten Glauben
bewahrt hatten. So argumentierte schon Gregor der Große
(dort mit Blick auf unterschiedliche Taufbräuche): „In una
fide nil officit sanctae ecclesiae consuetudo diversa" („Soweit
der Glaube derselbe ist, schadet der heiligen Kirche ein unterschiedlicher Brauch nichts").35 So erklärte Papst Pius XI. am
21. Dezember 1934, er wolle die „glorreiche Tradition" der
Ritenvielfalt in der Katholischen Kirche bewahrt wissen.36
So wollte noch das II. Vatikanum nach „Sacrosanctum
concilium" (Nr. 4) alle damals gültigen Riten weiterhin
bestehen lassen: „Traditioni denique fideliter obsequens,
Sacrosanctum Concilium declarat Sanctam Matrem Ecclesiam omnes ritus legitime agnitos aequo iure atque honore
habere, eosque in posterum servari et omnimode foveri
velle..." — „Treu der Überlieferung erklärt das Heilige Konzil
schließlich, dass die heilige Mutter Kirche allen rechtlich
anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt. Es ist ihr Wille, dass diese Riten in Zukunft erhalten
und in jeder Weise gefördert werden..." (Übersetzung nach
LThK 12,17). Wenn der Kommentator Josef Andreas Jungmann (LThK a. 0.) mit Berufung auf die Kommission erläu-

tert, „agnitos" beziehe sich sowohl auf die Gegenwart als
auch auf die Zukunft, stehe also zugleich für „agnoscendos",
so ist diese Deutung einerseits sprachlich falsch. Ihr widerspricht ferner vom inhaltlichen Aspekt her das unmittelbar
folgende Kolon, wo von der Bewahrung jener Riten für die
Zukunft und zugleich von behutsamen Veränderungen
(„ut...caute...recognoscantur", das „caute" fehlt bezeichnenderweise in der deutschen Version!) die Rede ist. Die können
sich ja wohl kaum auf Liturgien beziehen, die noch gar nicht
geschaffen waren! In Wahrheit ist eben von neuen Riten hier
überhaupt nicht die Rede gewesen. Durch die besagte inhaltliehe Manipulation wollte man die Dinge jedoch schon
unmittelbar nach dem Konzil — der Kommentar erschien 1966
— so hinbiegen, wie es den Neuerem passte. So versagte man
dann der klassischen römischen Liturgie nach 1969 das verbriefte Existenzrecht mindestens de facto. Dies geschah,
obwohl das Konzil noch über SC 4 hinausgegangen und sogar
eine gewisse liturgische Vielfalt als wünschenswert deklariert
hatte (SC 37). Ähnlich hatten sich die Väter in „Orientalium
Ecclesiarum" (Nr. 2) ausgesprochen, dort mit speziellem
Blick auf die östlichen Riten. In der zugehörigen Anmerkung
wird eine Reihe von kirchlichen Dokumenten aus der Vergangenheit angeführt, in denen die Ritenvielfalt zumindest
erlaubt, wenn nicht begrüßt worden war.37
Um nun den Verstoß gegen die Bestimmungen des Konzils
zu kaschieren, auf das man sich sonst ja geradezu gebetsmüh57

Registrum epistularum 141. MGH Epist. 1,57,18.
36 AAS 27/1935, 66.
35
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Letztere Differenzierung müsste freilich bei der Beurteilung der einzelnen
Dokumente vorgenommen werden. Hierauf wies Johannes M. Hoeck OSB
im Kommentar zur Stelle hin (LThK 12, 367).
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lenartig immer wieder beruft, erfand man die Mär von der
angeblichen Identität des überlieferten und des neuen Ritus,
sodass ersterer in letzterem legitim aufgegangen sei und nicht
mehr gesondert weiterleben brauche — eine Argumentation,
die schon dem nur oberflächlichen Betrachter der heutigen
Liturgieszene wie ein Hohn erscheinen muss !38 In Wahrheit
liegt ja ein völlig neuer Ritus vor, worauf vor allem der Liturgiewissenschaftler Klaus Gamber zu Recht immer wieder
bestanden hat. Auch Wolfgang Waldstein, Professor für
Römisches Recht, hatte sich schon früh gegen jene leicht
durchschaubare Taktik gewandt und ihre juristische Unhaltbarkeit nachgewiesen." Die Antwort des Salzburger Erzbischofs Dr. Karl Berg auf die Eingabe Waldsteins enthielt dann
abermals die von dem Gelehrten widerlegten sattsam bekannten Klischees:83
Waldstein zitierte bei seiner Verteidigung des klassischen
römischen Ritus eine bemerkenswerte Stellungnahme eines
Konzilsvaters zu dessen kulturellem Wert, die in dem Satz
gipfelte „Est poesis perfecta!" ("Es handelt sich um vollendete Dichtung !")41 Von welchem Hass freilich viele seiner
Gegner getrieben waren, belegte Waldstein mit dem Hinweis
auf Professor Nikolasch: In seiner Vorlesung „Einführung in
die Liturgie" hatte jener unter allgemeinem Gelächter seiner
Studenten, wohl nicht weniger Priesteramtskandidaten,
Geistliche, die noch die alte lateinische Messe feierten, als
Menschen bezeichnet, „bei denen man nur hoffen könne, dass
sie bald wegsterben".42 Die Hoffnung auf die „biologische
Lösung", die wohl viele Progressisten teilten, erwies sich
aber als trügerisch. Denn es sind Hunderte, ja weltweit Tausende junger Priester nachgewachsen, die sich dem Diktat
des Modernismus trotz aller Anfeindungen nicht unterwerfen. Und eine wackere Schar traditionstreuer Katholiken, oft
viel jünger, als es ihren Gegnern lieb ist, wird alles in ihren
Kräften Stehende unternehmen, damit deren Zahl von Jahr zu
Jahr größer wird!
Wenn Pius V. nun in „Quo primum" vor Änderungen
warnte, so ist natürlich nur die Bewahrung jenes von ihm promulgierten Messbuchs „in toto", d. h. als eines einheitlichen
liturgischen Werkes, nicht die Unveränderlichkeit „in omnibus", d. h. in allem und jedem bis ins Detail, gemeint, wie die
Praxis der folgenden Jahrhunderte dann auch zeigte. Meist
beschränkten sich die Eingriffe nämlich darauf, dass für neue
Feste neue Formulare geschaffen und diese in das im übrigen
unberührt gelassene Messbuch eingefügt wurden.43 Dass sich
alle Nachfolger bis Papst Johannes XXIII. einschließlich (!)
an jenes Dokument im wesentlichen gebunden fühlten, lässt
sich durch die Tatsache beweisen, dass es immer wieder vor
dem Text des Missale abgedruckt wurde.44
Im Jahre 1990 trug Verf. einen von beiden Seiten engagiert geführten geistigen Wettstreit in Form von Zuschriften in der Leserbriefspalte der Deutschen Tagespost mit Monsignore Maas-Ewerd über die Beurteilung der
Neuen Messe aus. Der Liturgiewissenschaftler der Katholischen Universität
Eichstätt sprach stets von „ein und demselben Messbuch", woraufhin Verf.
erstaunt die Frage stellte, was hier für ein Identitätsbegriff vorliege. Die
Auseinandersetzung ist — unter Heranziehung zusätzlicher Argumente für
die tradierte hl. Messe — nachgezeichnet in: Kein Bruch zwischen Alter und
Neuer Messe. Fakten: Antwort an einen modernen Liturgiewissenschaftler,
Mitteilungsblatt der Priesterbruderschaft St. Pius X. 146/1991, 27-35 (hier
bes. 28) und 147/1991, 35-40.
39 Hirtensorge und Liturgiereform, Schaan/Liechtenstein 1977, vor allem
115 ff.
4° Siehe z. B. a. 0. 176 -178, 188.
41 a. 0. 117
42 a. 0. 116
43 Gamber, Die Reform der römischen Liturgie, 17
44 Auf die Bedeutung dieses Aktes für die juridische Fortwirkung von „Quo
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Der neue Ritus Pauls VI. und die Frage seiner Verbindlichkeit
Dass das überlieferte Messbuch vollständig umgestaltet werden könnte, damit rechnete — außer den Drahtziehern — offensichtlich selbst im Jahre 1965 kaum jemand. Als eine von
vielen Stimmen möge hier die von Josef Kardinal Frings,
einem eher progressiven Konzilsteilnehmer, zitiert werden. In
seinem autobiografischen Buch „Für die Menschen bestellt"48
äußerte er sich zu unserer Frage so: „Ich ahnte freilich damals
nicht, wie weit die später eingesetzte Kommission zur Durchführung der Konstitution mit der Erneuerung der Liturgie
gehen werde." Man hatte ja schließlich auch die Konzilsteilnehmer bewusst getäuscht, wie der einflussreiche Liturgiewissenschaftler Emil Joseph Lengeling selbst zugab: „Manches musste sicherlich in den Jahren vor dem Konzil ... und in
den beiden ersten Konzilssessionen zurückhaltend, beinahe
verklausuliert fomuliert werden, wenn man die — möglichst
einmütige — Zustimmung zum Ganzen erreichen wollte.
Dabei ist es in der Formulierung gelungen, Türen zu Entwicklungen offen zu halten, für die auch in der letzten Konzilssession sicherlich keine Zweidrittelmehrheit erreichbar
gewesen wäre."46 Nur so ist es erklärbar, dass man gemeinhin
annahm, die durch das II. Vatikanum beschlossenen Reformen seien nunmehr durch das Missale von 1965 in die Praxis
umgesetzt, das zwar schon eine Reihe von beklagenswerten
Verkürzungen aufwies, aber streng genommen noch keinen
neuen Ritus begründete. Klaus Gamber berichtet hierzu eine
interessante Einzelheit: „Noch am 28. Mai 1966 hat der
damalige Kardinalstaatssekretär Cicognani im Auftrag des
Papstes an den Erzabt von Beuron nach der Übersendung des
neuen (nachkonziliaren) Schott-Messbuches ein Dankschreiben gerichtet, in dem es heißt: ‚Eigenart und Kernpunkt dieser Neubearbeitung ist der v ollzogene Anschluß an
die Liturgie-Konstitution des Konzils.' Also kein Wort davon,
dass noch eine umfassendere Neuordnung des Messbuches zu
erwarten ist."47 Dieselbe Diagnose drängt sich auf, wenn man
das Dekret zum „Ordo Missae" von 1965 liest. Hier wird ausdrücklich erklärt, dass diese Neuordnung („nova recensio")
aufgrund der Veränderungen („mutationes") vorgenommen
worden sei, die in der „Instruktion zur ordnungsgemäßen
Durchführung der Liturgiekonstitution" angeordnet worden
waren.48 Wiederum kein Wort davon, dass man erst am
Anfang der liturgischen Umwälzungen stand! Jeder musste
annehmen, die Umsetzung von „Sacrosanctum Concilium"
sei, soweit die Messform betroffen war, nun im wesentlichen
abgeschlossen.
Erst im Jahre 1969 schuf Paul VI., vorbereitet durch die
drei zusätzlichen, am Schreibtisch konzipierten Hochgebete
aus dem Jahre 1968, endgültig ein vollständig neues Messbuch und setzte das alte jedenfalls de facto außer Kraft, was
zu schwerwiegenden dogmatischen und kanonistischen Problemen führte.49 Es war absolut unangemessen, dass sich Paul
primum" wurde ich durch einen Vortrag des Wiener Priesters Dr. Dr. Gregorius Hesse aufmerksam, den dieser auf der Schönenberger Theologischen
Sommerakademie im Jahre 1999 zum Wesen des hl. Messopfers hielt.
48 5. Aufl., Köln 1974, 257
4° Protestantische Wertungen der Liturgiekonstitution, LJb 20/1970, 29. Weiterführendes zu diesem Themenkomplex bei Verf., Die Mär vom antiken
Kanon des Hippolytos, 140-143. Vgl. auch Otto Hermann Pesch, Das
Zweite Vatikanische Konzil, Würzburg 1993, 120.
47 Klaus Gamber, Die Reform der römischen Liturgie, 23 f.
48 Siehe Ulrich-Paul Lange, Wir hätten lieber Unrecht gehabt, Theologisches
29,8/1999, 400
49 Siehe die Stellungnahmen Kardinal Sticklers (Die Mär vom antiken Kanon
des Hippolytos, 148) und Kardinal Ratzingers (Die Mär vom antiken Kanon
des Hippolytos, 163-165).
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VI., wie es auch die heutigen Liturgiewissenschaftler immer
wieder tun, für seine Maßnahme auf das angebliche Vorbild
St. Pius' V. berief.5° Übrigens mutet es auch befremdlich an,
wenn in der lateinischen Editio typica des neuen Messbuchs
mehr oder minder deutlich ausgesprochen wird, dass die
künftige Liturgie, jedenfalls in der Regel, in den Landessprachen gefeiert werden sollte. Anders lässt es sich ja wohl nicht
erklären, wenn der Papst in seiner Konstitution die nach dem
neuen Messbuch zu verrichtenden Gebete preist, die „in tot
varietate linguarum" („in einer so großen Vielfalt von Sprachen") zu verrichten seien. Biblisch gesprochen müsste man
hier doch die „babylonische Sprachverwirrung" bemühen
und einen solchen Zustand eigentlich eher bedauern als sich
seiner rühmen!
Vom kirchenrechtlichen Standpunkt aus ist es höchst unsicher, ob Paul VI. mit seiner Apostolischen Konstitution „Missale Romanum" wirklich die überlieferte hl. Messe allgemein
abgeschafft hat. Der letzte Satz könnte, oberflächlich betrachtet, eine solche Schlussfolgerung nahe legen. Dort heißt es
nämlich: „Unsere Anordnungen und Vorschriften sollen jetzt
und in Zukunft gültig und rechtskräftig sein, unter Aufhebung jedweder entgegenstehender Konstitutionen und Verordnungen Unserer Vorgänger sowie aller übrigen Anweisungen, welcher Art sie auch seien."5' Der lateinische Originaltext lautet: „Nostra haec autem statuta et praescripta nunc et
in posterum firma et efficacia esse et fore volumus, non
obstantibus, quatenus opus sit, Constitutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque
praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione
dignis."52

Gemeinschaft, die das, was ihr bisher das Heiligste und
Höchste war, plötzlich als strikt verboten erklärt und das Verlangen danach geradezu als unanständig erscheinen lässt,
stellt sich selbst in Frage. Denn was soll man ihr eigentlich
noch glauben? Wird sie nicht morgen wieder verbieten, was
sie heute vorschreibt?"55
Selbst ein eher liberaler Katholik wie Hans Maier, ehemaliger bayerischer Kultusminister und Inhaber des GuardiniLehrstuhls, klagte bei seiner Abschiedsvorlesung in München, dass man das — im Novus Ordo Missae abgeschaffte —
„Dies 11-az" heutzutage nur in Konzertsälen hören könne,
während im Osten Europas noch mehr als tausend Hymnen in
Gebrauch seien. So berichtete Alexander Riebel in einem
Artikel der „Tagespost" vom 29. Juli 1999 unter der Überschrift „Das Schöne ist an die christliche Offenbarung gebunden". Ähnlich klagte Joachim Kardinal Meisner in seinem
Buch „Die heilige Messe"56: „Heute bleibt uns oft nur noch
ein Besuch bei unseren ostkirchlichen Brüdern und Schwestern, wenn wir erleben wollen, wie man Liturgie mit allen
Sinnen feiert." Was bewirkt aber der nostalgische Blick auf
den Osten, dem man heute immer wieder begegnet? All jene
enttäuschten Christen des Westens sollten lieber wahrnehmen, dass das, was sie vermissen, auch bei uns noch lebt, und
die kleine Herde, die es pflegt, mit ihren ganzen Kräften
unterstützen! Freilich ist das Schöne nicht zum Nulltarif zu
bekommen, sondern es ist eben, wie der Titel des TagespostBeitrags an sich mit Recht sagt, an die Offenbarung, an das
Wahre gebunden, gemäß dem berühmten scholastischen
Grundsatz „Pulchritudo est splendor veritatis" („Die Schönheit ist der Glanz der Wahrheit"). Und was das Bekenntnis
zur Wahrheit in ihrer unverkürzten Form und deren VerteidiDie Abschaffung der alten lateinischen Messe: Angriff auf
gung
angeht, so dürfte hier mancher liberale Kulturkatholik,
Frömmigkeit und Kultur
aber auch mancher Bischof — undaicher mancher Bischof
Um die Frage, ob die Hierarchie intendiert hatte, die Feier der noch erheblich mehr als gerade Kardinal Meisner — einigen
sog. Tridentinischen Messe generell zu untersagen, ist es zu Nachholbedarf haben!
heftigen Diskussionen gekommen, die wir hier nicht im einzelnen nachzeichnen können und wollen. Bezeichnender- Der überlieferte Ritus bleibt weiter in Kraft!
weise musste selbst Annibale Bugnini, der nichts lieber als Jüngst hat sich eine neue Perspektive ergeben, was die angebeine eindeutige und endgültige Verdammung der tradierten liche Abschaffung des überlieferten Römischen Ritus durch
lateinischen Messe gesehen hätte, zugeben, dass von der Paul VI. angeht. Ein Priester der Erzdiözese Siena hielt es für
Hierarchie recht merkwürdige, unklare Wege eingeschlagen ein durch die Bulle Pius V. „Quo primum" garantiertes Recht,
worden waren, um ein Verbot durchzusetzen. Bugnini stets diese Form des Gottesdienstes zu feiern. Daher weigerte
begründete jene Taktik mit der Erklärung, man habe so vor- er sich, für die Zelebration des sog. Tridentinischen Ritus um
sichtig formuliert, um niemandem zu nahe zu treten.53 In ein Indult zu bitten. Zur Klärung des Problems wandte sich
Wahrheit kam wohl mindestens die eigene Unsicherheit, sein Bischof an die Gottesdienstkongregation in Rom. Diese
bedingt durch ein schlechtes Gewissen, hinzu, einen solchen gab u.a. zu Antwort57: „Obwohl man in der Apostolischen
Akt, den man als einen massiven Angriff auf Frömmigkeit Konstitution ,Missale Romanum' Papst Pauls VI. eine ausund Kultur betrachten konnte, vor der ganzen Welt absolut drückliche Abschaffung des sog. Missale des Hl. Papst Pius
rechtsverbindlich zu setzen. Schließlich hat selbst Kardinal V. nicht findet, bleibt dennoch der Wille des obersten liturgiRatzinger über ein derartiges Verbot in seinem autobiografi- schen Gesetzgebers eindeutig, einen erneuerten Text des Misschen Buch „Aus meinem Leben" gesagt: „Etwas Derartiges sale Romanum zu promulgieren, der an die Stelle dieses bis
hatte es in der ganzen Liturgiegeschichte nie gegeben."54 In dahin in Gebrauch befindlichen Textes treten soll. Wenn es
seinem Gespräch mit Peter Seewald hatte er sich zuvor in die- der Wille des Pontifex gewesen wäre, die vorherigen liturgiser Hinsicht sogar noch deutlicher ausgedrückt: „Eine schen Formen als eine frei zu wählende Alternative in Kraft
zu lassen, hätte er das ausdrücklich sagen müssen."
5° Apostolische Konstitution „Missale Romanum", in: Missale Romanum,
a. 0. 16
zum Messbuch von 1975, 18.
52 Missale Romanum, a. 0. 16. Die katholische Zeitung „Rom-Kurier" hat darauf aufmerksam gemacht, dass es in Zusammenhang mit den landessprachlichen Versionen des päpstlichen Dokumentes, gerade was die Rechtsgültigkeit des NOM betrifft, zu erheblichen Irritationen gekommen war (Gorgonius, Eine Randbemerkung zu der erneuten Auseinandersetzung über das
Missale Pauls VI., Rom-Kurier Nr. 80/1999, 4f.).
53 Annibale Bugnini, Die Liturgiereform, 322-325.
54 dt. Ausgabe Stuttgart 1998, 172

Joseph Kardinal Ratzinger, Salz der Erde — Christentum und katholische
Kirche an der Jahrtausendwende, Stuttgart 1996, 188
56 Augsburg 1997, 13
57 Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung — Protokoll
Nr. 947/991 (An S. Ex. Msgr. Gaetano Bonicelli, Metropolitan-Erzbischof
von Siena, Colle Val d'Elsa und Montalcino), Zitat nach: Patrick de la Rocque, Kann der Papst die alte Messe abschaffen? Kirchliche Umschau
1/2000, 17. Die italienische Fassung der entscheidenden Passagen des Textes sind zusammengestellt in dem Aufsatz „La Messa detta di San Pio V ne
abrogata ne obrogata", s1 51 no no 25,19/1999, 1 f.
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55

51 Vorspann

In diesem letzten Punkt irrt die Gottesdienstkongregation.
Zuvor hatte sie ja zugestanden, dass expressis verbis der
überlieferte Ritus nicht angetastet worden ist. Genau das aber
hätte im Gegensatz zu dem, was im letzten zitierten Satz
behauptet wird, geschehen müssen, wenn er nunmehr unerlaubt sein sollte! Denn es handelt sich um eine Form der heiligen Liturgie, die in der vertrauten Weise viele Jahrhunderte
alt war und in ihren wesentlichen Elementen sogar seit
„unvordenklichen Zeiten" existierte. Für eine solche Einrichtung gilt die Bestimmung des Can. 28/CIC 1983 (nahezu
wörtlich identisch mit Can. 30/CIC 1917): „Jedoch widerruft,
falls das Gesetz dies nicht ausdrücklich erwähnt, ein Gesetz
nicht hundertjähriges oder unvordenkliches Gewohnheitsrecht („lex non revocat consuetudines centenarias aut immemorabiles") und ein allgemeines Gesetz kein partikulares
Gewohnheitsrecht."
Selbst wenn man auf die Bestimmungen von „Quo primum" einerseits und die vielfältige Rechtsunsicherheit im
Zusammenhang mit der Außerkraftsetzung des klassischen
römischen Ritus andererseits nicht rekurrieren will, lässt sich
jedenfalls soviel sagen: Der jesuitische Theologe Suarez
bezeichnete, sich auf Kajetan und Torquemada stützend,
einen Papst sogar als schismatisch, der „alle kirchlichen
Zeremonien umstürzen will, die durch apostolische Tradition
begründet sind."58 Hier ist noch nicht einmal expressis verbis
etwas über die Riten und deren Qualität ausgesagt, die dann
an die Stelle der abgeschafften treten würden. Der am „grünen Tisch" ausgedachte Novus Ordo Missae hat den historisch gewachsenen, letztlich auf apostolische Tradition
zurückgehenden Römischen Ritus verdrängt. Im Geleitwort
zur Gedenkschrift für den verstorbenen Liturgiewissenschaftler Klaus Gamber gab der Präfekt der römischen Kongregation für die Glaubenslehre im Jahre 1989 selbst zu59: „Was
nach dem Konzil weithin geschehen ist, bedeutet etwas ganz
anderes: An die Stelle der gewordenen Liturgie hat man die
gemachte Liturgie gesetzt. Man ist aus dem lebendigen Prozess des Wachsens und Werdens heraus umgestiegen in das
Machen. Man wollte nicht mehr das organische Werden und
Reifen des durch die Jahrhunderte hin Lebendigen fortführen,
sondern setzte an dessen Stelle — nach dem Muster technischer Produktion — das Machen, das platte Produkt des
Augenblicks." Kardinal Ratzinger will hier keineswegs nur
die missbräuchlichen Eigenmächtigkeiten bei der Feier der
Neuen Messe kritisieren, sondern seine Bemerkung zielt vom
Wortlaut her eindeutig zumindest auch auf bestimmte
Aspekte der offiziellen Liturgiereform. Diese Interpretation
ist einmal vom Kontext her evident, zum andern wird sie
auch durch eine Bemerkung gestützt, die der Kardinal schon
einige Jahre zuvor gemacht hatte: „Selbst die amtlichen
neuen Bücher, so gut sie in vieler Hinsicht sind, lassen da und
dort allzu sehr die überlegte professorale Planung erkennen
und verstärken die Meinung, ein liturgisches Buch werde
‚gemacht', wie man auch andere Bücher macht."6°

"Et hoc secundo modo posset Papa esse schismaticus, si...vellet omnes
ecclesiasticas caeremonias apostolica traditione firmatas evertere, quod
notavit Cajetanus, 2,2, q. 39; et Turrecrem. latius, 1. 4, c. 11" (De Charitate,
disp. 12,1: Utrum schisma sit speciale peccatum contra charitatem, in: R.P.
Francisci Suarez e Societate Jesu Opera omnia, hg. von C. Berton, Bd. 12,
Paris 1858, 733f.).
59 Simandron — der Wachldopfer, Gedenkschrift für Klaus Gamber (1919—
1989), hg. von Wilhelm Nyssen, Köln 1989, 14f.
6° Joseph Cardinal Ratzinger, Das Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie
des Gottesdienstes, 2. Aufl. Einsiedeln 1981, 76

Ein Versuch der Gottesdienstkongregation, die Neue
Messe in die kirchliche Tradition einzureihen
Man kann es nur als Geschichtsklitterung bezeichnen, wenn
die „Institutio generalis", und zwar auch wieder in ihrer neuesten Fassung vom Jahre 2000, mit Blick auf das Verhältnis
der Messbücher aus den Jahren 1969 und 1570 von einer
„einheitlichen und durchgängigen Tradition" spricht
(„...ambo Missalia Romana...aequalem et parem complectantur traditionem" so in Nr.66', identisch mit der Fassung von
Nr. 6 des Promöms in der „Institutio generalis" von 1970).
Eine ähnliche Aussage liest man schon in Nr.1 beider Fassungen der Allgemeinen Einführung62: „Auch die heutigen
Normen... und das neue Messbuch... bezeugen ihre (nämlich
der Kirche) ununterbrochene und zusammenhängende Tradition, obgleich gewisse neue Dinge eingeführt worden sind"
(„Normae quoque hodiernae atque novum Missale... continuam contextamque eius [sc. Ecclesiae] traditionem, quamquam res novae quaedam inductae sunt, testantur .") Die
Behauptung, nur gewisse Neuerungen seien in der Liturgie
nach dem II. Vatikanum vorgenommen worden, darf man
wohl als beträchtliche Untertreibung werten.
Bei all diesen Aussagen des vatikanischen Dokumentes
wird immer wieder vorausgesetzt, dass der Novus Ordo
Missae den von den Bischöfen beschlossenen Konzilsbestimmungen zur Liturgiereform entspricht. So heißt es gleich in
Nr.1: „Auch die heutigen Normen, die vorgeschrieben worden sind, wobei sie sich auf den Willen des Ökumenischen II.
Vatikanischen Konzils stützen..." („Normae quoque hodiernae, quae voluntate Concilii Oecumenici Vaticani II innixae,
praescriptae sunt...")65 Dass auch diese Prämisse nicht oder
allenfalls partiell den historischen Tatsachen entspricht,
haben wir oben schon durch Stimmen kompetenter Zeugen
belegt.
Die Wahrung der Tradition soll einerseits an der Tatsache
festgemacht werden, dass sowohl Papst Pius V. in seiner
Bulle „Quo primum" als auch das II. Vatikanum in seiner
Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium" (Nr.50) für
den Bezugspunkt ihrer liturgischen Reformmaßnahmen die
Formulierung gebraucht hätten: „ad pristinam sanctorum
Patrum normam" („nach der altehrwürdigen Norm der heiligen Väter"). Bei dieser Behauptung klammern die Verantwortlichen sowohl den ursprünglichen Kontext der Zitate als
auch die historische Realität der dann erfolgten Reformen
völlig aus. So beabsichtigte Pius V. lediglich und setzte auch
nichts anderes in die Praxis um, als dass das in Rom selbst
verwendete Messbuch nach Prüfung der besten Codices und
Studium älterer liturgischer Abhandlungen durch Fachleute
in einen möglichst gereinigten Zustand versetzt wurde;
bemerkenswerterweise ist im entscheidenden Satzgefüge
auch jenes Missale selbst das Objekt der Handlung, und es
geht keineswegs um die Veränderung des Ritus, ganz im
Gegenteil: An die Worte „ad pristinam sanctorum Patrum
normam" schließt sich noch die wichtige Ergänzung an „ac
ritum".64 D. h., der Ritus der Väter soll beibehalten bleiben!
Ganz anders beim NOM. Hier hat man einen völlig neuen
Ritus geschaffen. Wenn diese Absicht auch der großen Mehr-
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p. 7

1.c. p. 5
63 1.c. p. 5
Der Text heißt an dieser Stelle vollständig : „Quare eruditis delectis viris
onus hoc demandandum duximus: qui quidem, diligenter collatis omnibus
cum vetustis Nostrae Vaticartae Bibliothecae, aliisque undique conquisitis,
emendatis, atque incorruptis codicibus ; necnon veterum consultis ac probatorum auctorum scriptis, qui de sacro eorundem rituum instituto monumenta
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zahl der Konzilsväter des II. Vatikanums sicher völlig fern
lag, so bietet doch SC 50 einen gewissen Anhaltspunkt. Hier
bezieht sich die Aussage nämlich keineswegs auf das überlieferte Messbuch, sondern auf „einige Dinge, die durch die
Ungunst der Zeit verloren gegangen sind", sie sollen „ad pristinam sanctorum Patrum normam" wiederhergestellt werden.65 Diese Bestimmung ist zwar noch um etliches von der
Revolution des Jahres 1969 entfernt, reicht aber andererseits
eindeutig weiter als das, was Pius V. festgelegt hatte. Die
„Institutio generalis" versucht freilich, auf folgende Weise
doch die Kontinuität zu wahren. Und zwar beruft man sich
darauf, dass die Liturgiewissenschaftler mittlerweile eine
größere Kenntnis der „sanctorum patrum norma" hätten,
sodass notwendigerweise der von Pius V. verwendete Ausdruck heute umfassender verstanden und dementsprechend
das damalige Postulat großzügiger in die Praxis umgesetzt
werden müsse. Diese weitere Auffassung habe für Raum und
Zeit zu gelten. Zum einen sei also nicht nur die jüngere Tradition, sondern auch die der Antike, zum andern nicht nur die
des Westens, sondern auch die des Ostens zu berücksichtigen.67
Auch diese Argumentation überzeugt nicht. Sicherlich ist
der heutige liturgiewissenschaftliche Kenntnisstand höher als
zur Zeit Pius' V. Aber verschiedene östliche Riten waren auch
damals durchaus nicht unbekannt. Und doch wäre der heilige
Papst nie auf die Idee gekommen, am Schreibtisch sich aus
anderen, und sei es noch so alten Überlieferungen, einzelne
Elemente nach eigenem Gusto herauszusuchen und diese
dann nach Art eines Puzzlespiels zu einem neuen liturgischen
Produkt zusammenzusetzen. Für die Drahtzieher der liturgischen Neuerungen, deren Existenz Joseph Lengeling, wie wir
oben gelesen haben, zugab, stand wohl schon bei der Abfassung von SC 50 jener falsche, von Pius XII. verurteilte
Archäologismus im Hintergrund, zu dem sich die „Allgemeine Einführung" post eventum offen bekennt. Lengeling
selbst deutete das Ziel bereits im Jahre 1965 an: „Von den
Vätern des Konzils hat sich nur einer, Bischof Wilhelm
Duschak von den Philippinen, im Konzil und außerhalb der
Aula für eine völlige Neuformung des Kanons ausgesprochen
oder wenigstens dafür, dass der Gebrauch eines solchen
neuen Eucharistiegebets erlaubt werde. Vermutlich wird ein
solcher Vorschlag in absehbarer Zeit mehr Freunde finden,
als es heute noch der Fall ist."68 Man bekennt sich also, zwar
verbal noch zurückhaltend, aber schon deutlich erkennbar, zu
einem Weg, den nach eigenem Bekunden gerade ein einziger
Bischof befürwortet hatte. Im folgenden wird dann wie
immer auf die vermeintliche Mangelhaftigkeit des Römischen Kanons rekurriert — und auch sogleich der Kanon des
Hippolytos als Muster empfohlen!69

In Wahrheit ging es den Neuerern jedoch noch um etwas
ganz anderes, nämlich vor allem um eine Anpassung an den
Zeitgeist. Denn es wurde oft genug nur das aus den alten
Quellen übernommen, was diesem nicht widersprach und
was man dem heutigen Katholiken, unter Berücksichtigung
des Ökumenismus mit den anderen Konfessionen und Religionen, glaubte zumuten zu können. Jedenfalls für den Fall
des II. Hochgebetes lässt sich dieser Beweis eindeutig antreten, wie ich es in meinem Buch „Die Mär vom antiken Kanon
des Hippolytos" versucht habe.
Nach allem, was wir gesagt haben, wird es niemanden
wundern, zu hören, dass die Gottesdienst — und Sakramentenkongregation sogar in dem von Johannes Paul II. am 11.
Januar 2000 approbierten Text der „Institutio generalis"
erklärte, durch das neue Messbuch werde das Alte „auf hervorragende und glückliche Weise vollendet".n Denn, so heißt
es ein wenig weiter, „auf diese Art sind endlich die liturgischen Normen des Trienter Konzils fürwahr in mehreren
Aspekten durch die Normen des II. Vatikanischen Konzils
erfüllt und vollendet worden, welches die Versuche zu einem
erfolgreichen Ende gebracht hat, die Gläubigen näher an die
heilige Liturgie heranzuführen, die während der letzten vierhundert Jahre unternommen worden sind, besonders aber in
der jüngeren Zeit, am meisten durch die Bemühung um das
Liturgiewesen, die vom hl. Pius X. und seinen Nachfolgern
gefördert worden ist."71
Für die Behauptung, dass der NOM ältere Forderungen
des Trienter Konzils einlöse, werden fünf konkrete Belege
beigebracht, von denen kein einziger überzeugt. Genauso
wenig ließen sich übrigens für die traditionswidrigen Neuerungen unter den genannten Punkten die Päpste der jüngeren
Zeit als Gewährsleute der angeblichen Reformen heranziehen.
Völlig traditionskonform ist die Forderung, auch die Gläubigen zum sakramentalen Empfang der hl. Kommunion in der
Messe einzuladenn — vorausgesetzt, man weist sie deutlich
auf die Bedingung hin, sich im Gnadenstand befinden zu
müssen, woran es in der heutigen Praxis erheblich mangelt.73
Hier liegt aber keine Wiederentdeckung durch die Liturgiereformer vor, sondern diese Regel wurde ja schon vor dem II.
Vatikanum spätestens seit Papst Pius X. allgemein propagiert
und war bereits, wie wir oben gesehen haben, auf dem Trienter Konzil empfohlen worden (DH 1747).
Erstaunlicherweise versucht die Institutio generalis74,
sogar die Einführung der Landessprachen in die Liturgie
70
71

nobis reliquerunt, ad pristinam Missale ipsum sanctorum Patrum normam ac ritum restituerunt » [Zitat nach : Missale Romanum, ex decreto
Ss. Concilii Tridentini restitutum Summorum Pontificum cura recognitum,
editio secunda iuxta typicam, Ratisbonae 1963, (5); Fettdruck durch Verf.].
65 Der ganze Satz lautet: „...restituantur vero ad pristinam sanctorum Patrum
normam nonnulla quae temporum iniuria deciderunt, prout opportuna vel
necessaria videantur." (LThK 2. Aufl. 12, 54)
66 Die Erstdrucke wichtiger liturgischer Quellen sind aufgeführt bei: Emil
Joseph Lengeling, Die neue Ordnung der Eucharistiefeier — Allgemeine Einführung in das römische Messbuch. Endgültiger lateinischer und deutscher
Text. Einleitung und Kommentar, 2. Aufl. Münster 1971, 141 f.
67 Nr. 7-9, 1.c. p. 8
68 Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturgie. Lateinisch-deutscher Text mit einem Kommentar von Joseph Lengeling,
2. Aufl. Münster 1965, 111.
68 Eine beliebte Taktik der liturgischen Progressisten! Siehe „Die Mär vom
antiken Kanon des Hippolytos", Kapitel „Die Aversion gegen den Römischen Kanon", 13-18.
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„Si autem huius traditionis ponderentur interiora elementa, intellegitur
etiam, quam egregie ac feliciter prius perficiatur altero" (Nr. 6, 1.c.p. 7).
„Hoc denique modo normae liturgicae Concilii Tridentini pluribus sane in
partibus completae et perfectae sunt normis Concilii Vaticani II, quod ad eximm perduxit conatus ad sacram Liturgiam fideles propius admovendi, qui
per haec quattuor saecula sunt suscepti, praesertim vero recentiore aetate,
maxime studio rei liturgicae a S. Pio X eiusque Successoribus promoto"
(Nr. 15, 1.c.p. 11).
Nr. 13, 1.c. p. 10
Ein aktuelles Beispiel für die Geringachtung des „Verlorenen Sakramentes",
wie Prof. Georg May im Titel eines Büchleins die hl. Beichte mit Blick auf
die aktuellen Verhältnisse genannt hat: Voll berechtigter Sorge berichtete
Pfarrer Chr. Kluczynski, dass er vor Weihnachten 2000 nur 19 Beichten in
seiner Gemeinde habe abnehmen können, dass am Weihnachtsfest die Leute
jedoch zu Hunderten zur Kommunion gegangen seien (Leserbrief "[Zu Spitals Predigt]: Nicht pessimistisch, aber realistisch" DT vom 9. Jan. 2001,
S. 16). Selbstverständlich können jene Hunderte, die nicht vor Weihnachten
gebeichtet hatten, alle zu einer anderen Zeit im Jahr 2000 das Sakrament der
Buße empfangen haben, aber haben sie es auch wirklich empfangen? Wieviele von denen, die keine Beichtpraxis mehr pflegen, haben schwere Schuld
auf sich geladen?
Nr. 11, 1.c. p. 9. Der Text ist identisch mit dem der „Institutio generalis" von
1970, Prooemium Nr. 11.
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Diese Argumentation ist verfehlt. Denn auch im 16. Jahrdurch das Trienter Konzil gerechtfertigt zu sehen. Zum einen
hundert
bestritt kein wahrer Katholik die Berechtigung und
verweist man darauf, dass dort „von vielen in der Tat geforden
Sinn
der Kultsprache, und Pseudo- bzw. modernistische
dert wurde, der Gebrauch der Volkssprache möge beim Vollzug des eucharistischen Opfers erlaubt sein". Dem ist entge- Katholiken sowie beinahe alle Protestanten lehnen die lateinigenzuhalten, dass nun aber gerade die große Mehrheit der sche Sprache im Gottesdienst heute immer noch ab. AußerKonzilsväter von Trient an der lateinischen Kultsprache mit dem kann man den Vätern von Trient doch nicht unterstellen,
guten Gründen festhielt. Hieran ändert auch die heute immer sie hätten nur deshalb an der lateinischen Messe festgehalten,
wiederholte, an sich richtige Beobachtung nichts, dass das um deren Gegnern nicht nachzugeben. Da standen ja zuminTridentinum nicht die muttersprachliche Liturgie in Bausch dest auch noch viele andere Überlegungen im Hintergrund!
und Bogen ablehnte — das war ja schon wegen bestimmter Hat sich mittlerweile in der Kirche (der vom Gottmenschen
nichtlateinischer Riten unmöglich —, sondern lediglich die gestifteten, nicht dem, was uns Progressisten heute als Kirche
Forderung der Protestanten nach einem ausschließlich lan- der Zukunft verkaufen möchten!) vielleicht sonst noch etwas
verändert, was einen solchen einschneidenden „Paradigmendessprachlichen Gottesdienst verwarf."
Die „Allgemeine Einführung" in den NOM beruft sich für wechsel" wirklich nötig erscheinen lässt? Allenfalls könnte
ihren Einsatz zugunsten der volkssprachlichen Messe auf man sich auf den Rückgang der Lateinkenntnisse berufen.
„Sacrosanctum Concilium" (Nr.36) des II. Vatikanums. Eine Aber das Gros der Laien besaß nie einen direkten Zugang zur
Kontinuität zwischen nachkonziliarer Praxis und den Bestim- Kultsprache der Römischen Kirche, was bei einem S alcralimungen des II. Vatikanums zu behaupten, gelingt aber nur, diom auch gar nicht unbedingt nötig ist. Zum andern lernen
indem man von SC 36 ausschließlich den zweiten Abschnitt aufgrund der immens gesteigerten Zahl von Gymnasialschüanführt: „Haud raro linguae vernaculae usurpatio valde utilis lern jedenfalls in Deutschland, das bei den Reformen mit
apud populum exsistere possit" („Der Gebrauch der Mutter- federführend war, selbst unter den augenblicklich eher
sprache kann für das Volk nicht selten sehr nützlich sein"). ungünstigen Bedingungen mehr junge Menschen Latein, als
Durch die sich dann im Konzilstext anschließenden Ausfüh- es in vergangenen Jahrhunderten üblich gewesen war, mag
rungen wird jedoch völlig klar, dass die Konzilsväter nur an auch das, was heute qualitativ noch zu erreichen ist, oft nicht
einen begrenzten Gebrauch gedacht hatten. Vor allem ist der sonderlich befriedigen. Schließlich könnte auch das ökumegrundlegende erste Abschnitt von SC 36 mit zu berücksichti- nische Anliegen nicht für den landessprachlichen Gottesgen, den die „Institutio generalis" verschweigt: „Linguae lati- dienst ins Feld geführt werden. Würden Protestanten eine trinae usus, salvo particulari iure, in Ritibus latinis servetur" dentinische Messe, die auf Deutsch gefeiert wird, akzeptie(„Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateini- ren, wie sie in einigen wenigen Pfarreien, sozusagen als
schen [d. h. westlichen] Riten erhalten bleiben, soweit nicht lebendiges Fossil, als Folge der stufenweisen Veränderungen
Sonderrecht entgegensteht"). Immerhin sind sich die Verfas- in den 60-er Jahren heute noch vorkommt? Offenbar nicht!
ser der „Allgemeinen Einführung" offenbar bewusst, dass sie Und daher ist man eben ja auch weit über die Abschaffung
sich nur höchst unzuVinglich auf das II. Vatikanum berufen der Liturgiesprache hinausgegangen und hat einen neuen
können. Denn sie geben zu, dass die aus SC 36,2 zitierte Ritus kreiert.
Für eine weitere Neuerung, die im selben Kontext vorgeKonzilsbestimmung später ausgeweitet worden sei. Bei ihrer
Argumentation mutet allerdings die Art und Weise merkwür- bracht wird, versucht man gar nicht einmal, unmittelbar das
dig an, wie man die Tatsache rechtfertigen möchte, dass man Tridentinum zu bemühen. Das würde bei der Befürwortung
eine begrenzte Ausnahme zur Regel erhoben hat. Für diese des Laienkelches, um die es geht, auch schwer fallen! Beurklare Abweichung vom Wortlaut des Konzilstextes postuliert teilt doch Henri Holstein SJ die ablehnende Haltung von
man einfach eine Kontinuität zum Willen der Konzilsväter: Trient, die er selbst anschließend einer harten (und unberechMan habe eben deren Einsatz für die Volkssprache in glühen- tigten!) Kritik unterzieht, richtig mit den Worten: „Die 21.
Session stellt eine abschließende Nicht-Anerkennung dar, die
dem Eifer fortgeschrieben."
Die „Institutio generalis" erläutert auch die Entscheidung in gewisser Weise entschiedener ist als die Zurückweisung
für die Volkssprache, die sich mittlerweile ja praktisch über- der kaiserlichen Einsprüche, auch wenn es dem Konzil
all durchgesetzt hat: In Trient habe man aufgrund der Zeitum- gelang, eine solche Zurückweisung zu vermeiden."77 Nach
stände noch nicht konsequent die Folgerungen aus der eige- der neuen „Institutio generalis" soll die Kommunion unter
nen Lehre, dass die Messe für die Gläubigen katechetischen beiden Gestalten auch für die Laien über die bisher schon exiNutzen habe, ziehen und die Muttersprache in den Gottes- stierende Erlaubnis hinaus trotz aller damit verbundener
dienst übernehmen können, jetzt aber sei die Zeit dafür praktischer Schwierigkeiten noch ausgeweitet werden. Bisher
gekommen. Denn nunmehr bestreite kein Katholik mehr die war ausdrücklich verfügt worden, dass die von den OrtsordiLegitimität und Wirksamkeit einer auf Latein gefeierten Messe. narien zu erteilenden Genehmigungen Sonderfällen vorbehalten bleiben sollten.78 Jetzt geht man so weit, dass es den
Bischöfen
anheim gestellt wird, generell die Austeilung der
75 Hubert Jedin spricht zu Recht davon, dass der Canon 9 zum Messopfer, in
dem derjenige mit dem Anathem bedroht wird, der behauptet, „die Messe hl. Kommunion unter beiden Gestalten zu gestatten, sooft
dürfe nur in der Landessprache gefeiert werden" („lingua tantum vulgari
Missam celebrari debere", DH 1759), „rein defensiv" ausgerichtet sei
(Geschichte des Konzils von Trient, Bd. IV, 1. Halbband, Freibg./B. 1975,
340 Anm. 20).
76 „Flagrans illud studium, quo hoc consultum ubivis est susceptum, profecto
effecit, ut, ducibus Episcopis atque ipsa Apostolica Sede, universae liturgicae celebrationes quas populus participaret, exsequi liceret vulgari sermone,
quo plenius intellegeretur mysterium, quod celebraretur" (Nr. 12, 1.c. 10).
Das erklärte Ziel, das Glaubensgeheimnis durch die Einführung der Landessprache verständlicher zu machen, ist vom geistigen Ansatz her verfehlt, da
es auf einem veräußerlichten, oberflächlichen Begriff des Mysteriums
beruht. Dieses neue Konzept hat sich auch in der Praxis als totaler Irrtum
erwiesen. Kann man es als ein tieferes Eindringen in das christliche Myste-

rium bezeichnen, wenn man die Diagnose stellen muss: „So haben wir
denn... eine im Volk tief verankerte, von der Kirche durch Jahrhunderte
mühselig aufgebaute Seelen- und Frömmigkeitskultur zerstört"? (Nikolaus
Lobkowicz, Was brachte uns das Konzil? München 1986, 38).
77 Joseph Lecler/Henri Holstein/Pierre Adnes/Charles Lefebvre, Trient II,
Geschichte der ökumenischen Konzilien, hg. von Gervais Dumeige und
Heinrich Bacht, Bd. XI, deutsche Übersetzung Mainz 1987, 334
78 „Intra hos fines, Ordinarii casus particulares indicare possunt, ea tarnen lege
ne facultas indiscriminatim concedatur, sed ut celebrationes bene definiantur..." (Institutio generalis von 1970, Nr.242, 14; 1.c. 70).
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dies dem zelebrierenden Priester angemessen erscheint.79 für die vielen erklärenden Worte, die der Zelebrant mittlerDamit weicht man ebenso wieder in eklatanter Weise vom II. weile überall nach eigenem Gutdünken und aufgrund eigener
Vatikanum ab, wo die Kelchkommunion der Laien speziellen Formulierungen in den Gottesdienst einbauen kanns 1, auf
Gelegenheiten reserviert geblieben war (SC 55). Das erwähnt eine Bestimmung des Trienter Konzils.82 Diese sieht im Oriauch die neue „Institutio generalis" noch ausdrücklich, die ginaltext so aus: „mandat sancta Synodus pastoribus et singuhier einfach den Text der älteren Fassung von 1970 über- lis curam animarum gerentibus, ut frequenter inter Missarum
nimmt, obgleich er zu den jetzigen, erst im folgenden ge- celebrationem vel per se vel per alios, ex his, quae in Missa
nannten Ausführungsbestimmungen gar nicht mehr recht passt. leguntur, exponant atque inter cetera sanctissimi huius sacriIndirekt muss nun abermals die altehrwürdige Kirchenver- ficii mysterium aliquod declarent, diebus praesertim Dominisammlung von Trient für die neue Bestimmung herhalten. cis et festis." Die Übersetzung lautet nach Denzinger-HünerMan schließt nämlich den einschlägigen Abschnitt an die mann (Nr. 1749): „das heilige Konzil gebietet den Hirten und
Bestimmung über die häufige Laienkommunion an und allen, die für die Seelen Sorge tragen, während der Messfeier
nimmt für den Eucharistieempfang unter beiden Gestalten entweder selbst oder durch andere häufig etwas von dem, was
„denselben Geist und denselben pastoralen Eifer"s° in in der Messe gelesen wird, zu erläutern und unter anderem
Anspruch. Die Wiedereinführung des Laienkelchs sei nun- ein Geheimnis dieses heiligsten Opfers zu erklären, vor allem
mehr wünschenswert, da die Gültigkeit der Kommunion an Sonn- und Feiertagen." Es dürfte sonnenklar sein, dass
unter einer Gestalt nicht mehr bestritten werde. Es tut mir innerhalb einer lateinischen Messe, die ja ausdrücklich gegen
leid, wenn ich einen derartigen Unterschied in der dogmati- den Angriff der protestantischen Neugläubigen geschützt
schen Haltung zwischen wahren Katholiken des 16. und wurde, nur eine eng begrenzte Zahl von Orten existierte, wo
denen des 20. bzw. 21. Jahrhunderts nicht erkennen kann. nach der Intention der Väter von Trient die Messerklärungen
Aber auch aufseiten schismatischer und/oder häretischer durch den Pfarrer oder eine von ihm beauftragte Person, wohl
christlicher Gruppierungen hat sich hier nur wenig geändert. in der Regel den Kaplan oder ggf. einen Diakon, Platz haben
Ja man könnte heute sogar mehr als damals befürchten, dass konnten: nämlich vor allem in der Predigt oder auch, wie
mancher Katholik, beeinflusst durch andersgläubige Konfes- Papst Pius XII., sich auf die Trienter Bestimmung beziehend,
sionen aufgrund des allgegenwärtigen ökumenischen Dia- festlegte, während der katechetischen Christenlehres', die
logs, die eigene katholische Position in der Eucharistielehre gerne der Sonntagsmesse entweder unmittelbar voranging
aufgegeben oder zumindest verwässert hat. Im übrigen gilt oder sich ihr anschloss. Und dies geschah oft genug vor dem
für die Argumentation der „Institutio generalis" hier derselbe Konzil, wie Verf. es persönlich jedenfalls im Rheinland noch
Einwand wie für die Abschaffung der lateinischen Kultspra- erleben konnte! An eine Unterbrechung des Sakralgescheche. Keineswegs hatte sich das Trienter Konzil bei der Versa- hens und einen Übergang in die „Metasprache", wie man
gung des Laienkelches nur von der Absicht leiten lassen, heute sagen würde, während der Zeremonie zum Zweck der
Abweichlern nicht nachzugeben, sondern es konnte sich auf Erklärung haben die Bischöfe von Trient im Unterschied zu
eine ganze Reihe stichhaltiger Gründe für die mittlerweile ihren Nachfolgern im 20. und 21. Jahrhundert nicht im Traum
jahrhundertelange westliche Praxis des Kommunionemp- gedacht.
fangs nur unter einer Gestalt berufen. Und diese ÜberlegunWas war nun sonst noch vom Trienter Konzil in der Liturgen gelten abermals auch heute noch! Demnach bleibt festzu- gie vorgeschrieben und dann letztlich doch vernachlässigt
halten: Allen bisher vorgetragenen Beweisen für eine — wenn oder zumindest nicht konsequent umgesetzt worden? Die
auch noch so modifizierte — Kontinuität zwischen Vatikanum „Institutio generalis" behauptet dies ja ausdrücldich84, die
II. bzw. nachvatikanischer Praxis und dem Trienter Konzil angeführten Beispiele sind aber, wie wir sahen, eben nicht
mangelt es an Überzeugungskraft!
aussagekräftig. Wir warten also auf die Angabe weiterer,
Ferner behauptet man, die vom Trienter Konzil angeregten überzeugender Gravamina!
Predigten für Sonn- und Feiertage würden erst jetzt durch die
Bestimmungen des II. Vatikanums allgemein in die Praxis Der Geist der Neuerung in der „Institutio generalis"
umgesetzt. Auch vor dem Konzil wurde aber in aller Regel Immerhin wird an anderer Stelle eingeräumt, dass im reforam „Herrentag" und an den Festtagen eine Homilie gehalten, mierten Messbuch manches an „die Notwendigkeiten unserer
sodass hier kein echter, jedenfalls kein weit verbreiteter Man- Zeit" angepasst worden sei ("ad temporis nostri necessitates",
gel bestanden haben dürfte. Schließlich beruft man sich noch Nr.15 ). „Aufgrund der Würdigung des neuen Zustands der
Welt, wie er jetzt ist" (ob...aestimationem novi status mundi,
qui nunc est", ebd.) hätten einige Texte geändert werden müs79

„Eidem Episcopo facultas datur Communionem sub utraque specie permittendi, quoties id sacerdoti celebranti opportunum videatur, dummodo fideles
bene instructi sint et absit omne periculum profanationis sacramenti vel ritus
difficilior evadat, ob multitudinem participantium aliamve causam" (Nr. 283
c, 1.c. p. 75). Die dritte Bedingung für die Erlaubnis der Kommunion unter
beiden Gestalten „vel ritus difficilior evadat, ob...causam" würde so, wie der
lateinische Text da steht, lauten: „(sofern nur) der Ritus recht schwierig
abläuft, wegen der Menge der Teilnehmer oder eines anderen Grundes".
Gemeint ist ja wohl genau das Gegenteil: Der Ritus darf nicht zu kompliziert
werden. Dann fehlt aber im Ausdruck „vel ritus difficilior evadat" die Negation ne. Grammatisch korrekt und in verbessertem Stil könnte der ganze
Absatz so lauten: „dummodo... absit id periculum, ne aut sacramentum profanetur aut ritus difficilior evadat, ob multitudinem participantium aliamve
causam." Auch im Vatikan tut man sich heute mit dem Latein manchmal
schwer! Vgl. Heinz-Lothar Barth (Hg.), Latein — Sprache der katholischen
Kirche und des christlichen Abendlandes, Jaidhof/Österreich 2000, 119 f.
80 „Eodem quidem animo ac studio pastorali permotum, Concilium Vaticanum
II nova ratione expendere potuit institutum Tridentinum de Communione
sub utraque specie" (Nr. 14, I.c. p. 10) .

Stellen, wo dies offiziell erlaubt ist, sind in der neuen „Institutio generalis" unter Nr. 31 aufgeführt (a. 0. S. 17). Es handelt sich dabei um: Einführung in die Messe nach dem Eingangsgruß und vor dem Bußritus; in den
Wortgottesdienst vor den Lesungen; in das eucharistische Hochgebet vor der
Präfation; endlich Worte zum Abschluss vor der Entlassung. Man soll also
das unerträgliche Gerede während so vieler moderner Eucharistiefeiern
nicht nur den Zelebranten anlasten, sondern es ist vom offiziellen Ritus her
zumindest mitverschuldet, wenn die Verantwortlichen auch immerhin noch
die Kautel eingebaut haben, der Priester solle sich auf „wenige Worte"
(„paucis verbis") beschränken.
82 Der Text zu beiden zuletzt genannten Punkten lautet im lateinischen Original: .... Concilium Vaticanum II admonuit praeterea, tu aliqua Tridentini
praescripta, quibus non omnibus locis erat obtemperatum, ad exitum deducerentur, veluti homilia diebus dominicis et festis habenda et facultas inter
ipsos sacros ritus quasdam monitiones intericiendi" (Nr. 13, 1.c. p. 10).
83 Musicae sacrae disciplina, vom 25. Dezember 1955, deutsche Übersetzung
in: Freude an der Wahrheit, hg. von Karl Haselböck, Nr. 61, Wien 1996, 15
" Siehe vorletzte Anmerkung.
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81 Die

sen (ebd.), u.a. solche, die sich „auf die Einschätzung und den
Gebrauch der weltlichen Güter beziehen" ("ad existimationem et usum bonorum terrestrium attinentia"85). Mit dieser
Feststellung wird offenbar u.a. der Eingriff in die überlieferte
Postcommunio vom zweiten Adventssonntag gerechtfertigt.
Ehedem war Gott gebeten worden, „uns zu lehren, dass wir
das Irdische verachten und das Himmlische lieben" ("doceas
nos terrena despicere et amare caelestia").
Selbstverständlich war auch die überlieferte Liturgie nicht
von einem manichäischen, die Schöpfung verachtenden
Standpunkt geprägt. Auch sie anerkannte, dass es dem Menschen erlaubt ist, die irdischen Dinge, soweit sie nicht in sich
schlecht sind, angemessen zu gebrauchen; man könnte hier
vom „usus (iustus)" im Augustinischen Sinn sprechen, im
Unterschied zur „fruitio", dem Genuss, bei dem man sich an
etwas ganz hingibt und der nur dem Göttlichen gelten darf.86
Hätte man nicht einen solchen „Ordo bonorum", eine nach
ihrem Rang geordnete Reihenfolge der Güter anerkannt, dann
hätte es nicht in der Tagesoration vom Dritten Sonntag nach
Pfingsten geheißen: „damit wir unter deiner Leitung und Führung durch die zeitlichen Güter so hindurchgehen, dass wir
die ewigen nicht verlieren" („ut, te rectore, te duce, sic
transeamus per bona temporalia, ut non amittamus aeterna").
Mag auch eine andere Akzentsetzung vorliegen, so muss
doch eine solche Haltung durchaus nicht der eines richtig verstandenen „contemptus mundi" („Verachtung der Welt")
widersprechen.
Dieser geht keineswegs erst auf mittelalterliche Mentalität
zurück, wie man öfters hört, sondern entspricht ganz der göttlichen Offenbarung. So warnt der hl. Paulus „Macht euch
nicht gleichförmig mit dieser Welt" (Röm 12,2). Im Jakobusbrief werden wir belehrt: „Wer Freund dieser Welt sein will,
wird ein Feind Gotter sein" (Jak 4,4). Der Lieblingsjünger
des Herrn zeigt, wie die Welt zu überwinden ist: „Das ist der
Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube!" (1 Joh 5,4) Der
Heiland selbst hatte ja bekanntlich mehrfach seine Frohe Botschaft von der Mentalität der Welt abgesetzt: „Den Geist der
Wahrheit kann die Welt nicht empfangen, weil sie ihn nicht
sieht und nicht kennt" (Joh 14,17) — „Wenn die Welt euch
hasst, so wisset, dass sie mich schon vor euch gehasst hat"
(Joh 15,18).82
Sicher ist diese durchgängige biblische Grundhaltung88,
gerade in unserer Zeit, erläuterungsbedürftig. P. Engelbert
Recktenwald fand hierzu treffende Worte: „Wenn der Widerstreit gegen den Glauben für die Welt konstitutiv ist, dann
sind mit diesem biblischen Begriff der Welt nicht bestimmte
Menschen gemeint... ‚Welt' steht in diesem biblischen
Zusammenhang immer für eine widergöttliche Macht, in
deren Bannkreis der Mensch dann gerät, wenn er sich den
Werken des Fleisches überlässt (cf. Gal. 5,19). 89 Daher kann
es für die Kirche keine Gemeinsamkeit mit der Welt geben:
„Wenn die Überwindung der Welt das Ziel unseres Glaubens
ist, dann setzt dies einen Konflikt mit der Welt voraus, der
nicht friedlich beigelegt werden kann. Der Streit zwischen

Glaube und Welt ist konstitutiv. Eine Versöhnung ist ausgeschlossen.... Diese Gedankengänge erscheinen uns heute seltsam fremd, ja sogar frivol und unmenschlich. Um so wichtiger ist es, sich auf dieses biblische Thema zu besinnen. Es
kehrt im Neuen Testament immer wieder und stellt ein wichtiges Korrektiv zur heutigen Ideologie der Allversöhnung mit
allem und jedem dar."9°
Leider haben sich die für die Liturgiereform Verantwortlichen vom Zeitgeist nicht freigehalten. So betet man jetzt am
zweiten Adventssonntag: „Lehre uns durch die Teilnahme an
diesem Geheimnis, die Welt im Licht deiner Weisheit zu
sehen und das Unvergängliche mehr zu lieben als das Vergängliche."9' Immerhin ist von der „Liebe zum Vergänglichen" im lateinischen Original noch keine Rede, wo es heißt:
„...ut huius participatione mysterii, doceas nos terrena sapienter perpendere, et caelestibus inhaerere" (wörtlich: „Lehre
uns durch die Teilnahme an diesein Geheimnis, das Irdische
weise einzuschätzen und dem Himmlischen treu zu bleiben").92 Wer nicht glauben will, dass hinter diesem Wandel
die besagte Absicht der Reformer stand, möge den Artikel 24
der „Instruktion über die Übersetzung liturgischer Texte für
Feiern mit dem Volk" lesen: „Zuweilen eignet sich ein Ausdruck schlecht, um die gemeinte Wirklichkeit auszusagen; er
kann den modernen Christen gerade in seinem Christsein
abstoßen (zum Beispiel ,terrena despicere')."93 Ähnlich ist
man übrigens am Herz-Jesu-Fest vorgegangen: Während das
traditionelle Messformular, das auch für die Herz-Jesu-Freitage genommen wurde bzw. heute noch in den entsprechenden Gemeinden genommen wird, in seiner Postcommunio
abermals den „contemptus mundi" — Gedanken mit einer
etwas anderen Formulierung Ausdruck verleiht, hat die Liturgiereform nunmehr an deren Stelle ein ganz anders lautendes
Gebet gesetzt. Die neuen Gebete sind sicher nicht in sich
falsch — das oben angeführte ist immerhin, zumindest in der
deutschen Version, erheblich interpretationsbedürftig —, aber
es ist bezeichnend für die moderne Mentalität, dass man die
alten nicht mehr fortführen wollte.
Wenn das heutige offizielle Rom selbst verantwortlich für
solche Änderungen ist, soll es sich nicht wundern, wenn ihm

1.c.p 11
Christian Gnilka, XPHEIZ. Die Methode der Kirchenväter im Umgang mit
der antiken Kultur, Bd. I: Der Begriff des „rechten Gebrauchs", Basel/Stuttgart 1984, 80-87
87 Weitere Stellen siehe P. Engelbert Recktenwald, Fata Morgana: Gedanken
zur Unterscheidung des Christlichen, Reihe „Verzehrendes Feuer", Bd. 1,
Kap. „Das ist der Sieg, der die Welt überwindet", Lauerz/Schweiz 1999, 19
88 Es wirkt schon einigermaßen befremdlich, wenn Alceu Amoroso Lima die
allzu Welt-freundliche Grundkonzeption des Konzilsdokumentes „Gaudium
et spes" dadurch verteidigt, dass er die vorkonziliare Haltung der Kirche mit
folgenden Worten anprangert: „Man zitierte das ,non pro mundo rogo` (Jo

17,9), vergaß aber das ,sic Deus dilexit mundum` (Jo 3,16)" (Gesamtblick
über die Pastoralkonstitution „Gaudium et spes", in: Die Kirche in der Welt
von heute. Untersuchungen und Kommentare zur Pastoralkonstitution „Gaudium et spes" des II. Vatikanischen Konzils, hg. von Guilherme Baratina,
deutsche Bearbeitung von Viktor Schurr, Salzburg 1967, 33). In Wahrheit
steht ja Jo 3,16 keineswegs im Gegensatz zu den vielen anderen Stellen des
Johannes-Evangeliums, deren Existenz Lima im folgenden immerhin selbst
zugibt, sondern bestätigt sie geradezu — wofern man den ganzen Satz
betrachtet, den Christus spricht! Denn die unermessliche Liebe Gottes gilt
einer Welt, die so schlecht ist, dass sie ohne ihn und die Annahme seines
Erlösungswerkes verlorenginge.
89
a. 0. 18 f.
90
a. 0. 18
91 Textbuch Gemeindemesse: sämtliche liturgischen Texte aus Messbuch und
Messlektionar in einem Band, hg. vom Deutschen Liturgischen Institut
Trier, Augsburg 1997, 40
92 Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Übersetzungen, wie wir oben schon
angedeutet hatten, dazu benutzt wurden, um die Anpassung der liturgischen
Texte an den Geist der Moderne noch weiter zu fördern. Zum Teil hat man
sogar solche lateinischen Texte manipulativ in die Landessprachen übertragen, die man erst gerade auf Latein neu geschaffen hatte! Mit Vorliebe ließ
man altehrwürdige Begriffe aus wie aeternus/perpetuus (ewig), devotio
(Hingabe), gratia (Gnade), caelestis (himmlisch) und mysterium (Geheimnis), während mit Freiheit, Gemeinschaft, Mahl und Brot Ausdrücke in die
deutschen Fassungen eindrangen, die an den entsprechenden Stellen der
lateinischen Vorlage kein Äquivalent haben. Vgl. Rudolf Kaschewsky, Tendenzen in den Orationen des Neuen Missale, UVK 10/1980, 304-337;
12/1982, 89-110.
93 Dekrete der Römischen Kongregationen, Rat zur Ausführung der Konstitution über die hl. Liturgie, Prot.Nr. 161/69 vom 25. 1. 1969, zitiert nach dem
Kirchlichen Anzeiger für die Erzdiözese Köln 109,12/1969, 137
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von ultraprogressiven Theologen mit Blick auf die Richtli- tigsten Einsichten der liturgischen Bewegungen seit dem
nien für die Priesterausbildung ein zu negatives Verhältnis Ende des 19. Jahrhunderts auf und bereitete so der liturgigegenüber der Welt vorgeworfen wird. Engelbert Reckten- schen Erneuerung durch das 2. Vatikanische Konzil den
wald94 geht zu Recht mit jenen Theologen hart ins Gericht, Weg."" J. Lengeling berichtete, „Mediator Dei" sei sogar die
erwähnt aber leider nicht, dass sich deren unkatholische Magna Charta der Liturgischen Bewegung genannt worGrundhaltung heute, zumindest ansatzweise, vielfältig in den)°° Allgemein ist es heute üblich geworden, Papst Pius
offiziellen Dokumenten und im Leben der Kirche findet. So XII. nicht nur zum Vorläufer des NOM zu erklären, sondern
gibt Alceu Amoroso Lima95 zu, dass der primäre Sinn des ihn sogar für den Geist des II. Vatikanums zu vereinnahmen.
Wortes „Welt" in der Pastoralkonstitution „Gaudium et spes" Auch Papst Johannes Paul II. bedient sich bei seinen Worten
— abweichend von der biblischen und kirchlichen Tradition, und Handlungen immer wieder dieser Argumentation, die
so muss man ergänzen — positiv ist. Einige Bischöfe erkann- man, jedenfalls in ihrer Pauschalität, nur mit dem Verdikt
ten schon auf dem II. Vatikanum die Gefahr, die für die Kir- einer Geschichtsklitterung belegen kann.'°'
che von einer solchen Erklärung ausgeht, konnten sich aber
Freilich hat sich besagtes Vorurteil so fest im Bewusstsein
nicht durchsetzen; ihre Stimmen sind zusammengetragen der Zeitgenossen eingenistet, dass es manchmal in gemilderworden von H. Helbling in seinem Werk „Das Zweite Vatika- ter Form selbst von solchen Katholiken vorgetragen wird, die
nische Konzil".96 Joachim Kardinal Meisner tadelt seit eini- dem Novus Ordo Missae durchaus kritisch gegenüberstehen.
gen Jahren immer wieder den Geist der Anpassung an die So schreibt Aidan Nichols 0121°2 über das Verhältnis des PapKirche in seinen Stellungnahmen. Ein Bespiel, das gerade stes zur Liturgischen Bewegung: „Pie XII, dans son encycliauch die Liturgie betrifft: In einem Interview mit dem „Bon- que Mediator Dei de 1948, avait donne le feu vert pontifical ä
ner General-Anzeiger" vom 25./26. Mai 1996 (S. 3) äußerte l'ensemble du Mouvement (tout en retenant ä l' orange certaider Kölner Erzbischof: „Wie bei uns manchmal ein Gottes- nes interpretations du Casel dans sa Mysterientheologie..)."
dienst gefeiert wird — da würde ich mich auch nicht alle Den „Fall Casel" räumt Nichols ja immerhin ein (siehe dazu
Sonntage verpflichten lassen, so etwas mitzumachen. Die ausführlicher weiter unten). Aber auch in anderer Hinsicht
Kirche ist zu einem guten Teil verweltlicht. Man spürt zu hatte Pius XII. erhebliche Bedenken gegen bestimmte
wenig von dem Mysterium."
Aspekte der Liturgischen Bewegung anzumelden, wie wir
Es lässt sich nun aber, um auf die Frage der Verbindlich- noch sehen werden.
keit des NOM zurückzukommen, über die hier nur angedeuSicher wollen wir nicht bestreiten, dass Pius XII. sich auch
teten Mängel hinaus eindeutig nachweisen, dass dieser Ritus positiv über manche Gesichtspunkte der Liturgischen Bewein eklatanter Weise vom überlieferten Geist katholischer gung geäußert hat. So bezeichnete er im Jahre 1956 in seiner
Liturgie abweicht und dadurch massiv den Glauben der Chri- Ansprache an den pastoralliturgischen Kongress in Assisi die
sten gefährden kann.97 Ihn für die ganze katholische Welt ver- liturgische Aufbruchstimmung allgemein sogar als ein Werk
pflichtend vorzuschreiben, stellt ein schädliches und damit des Hl. Geistes: «Le mouvement liturgique est apparu ainsi
ungerechtes Gesetz dar. Einem solchen ist man keineswegs comme un signe des dispositions providentielles de Dieu sur
gehalten zu folgen. Ja um des Seelenheiles willen, das auch le temps present, comme un passage du Saint-Esprit dans son
heute noch das höchste Gesetz des Kirchenrechts darstellt Eglise, pour rapprocher davantage les hommes des mysteres
(Can. 1752 CIC/1983), ist für die um den gravierenden Miss- de la foi et des richesses de la gräce, qui decoulent de la partistand Wissenden sogar Widerstand geboten.98
cipation active des fideles ä la yie liturgique.»1°3 Hier fällt
Tendenzen der Liturgischen Bewegung
Um die gravierenden nachkonziliaren Einschnitte im Messri- 99 37. Auflage des „Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de
rebus fidei et morum" von Heinrich Denzinger (man beachte die Verkürzung
tus zu kaschieren, behaupten die modernen Theologen nicht
des deutschen Titels gegenüber dem lateinischen Original!), Freibg./B.
nur eine Quasi-Identität zwischen tradierter und neuer Messe,
1991, 1067. In der 36., nur lateinischen Ausgabe von 1976, ediert unter den
sondern setzen auch meist die Liturgische Bewegung der
Namen „Denzinger-Schönmetzer", hatte es nur geheißen: „Tota ep. encycl.
ersten Hälfte dieses Jahrhunderts mit der Liturgiereform
tractat de sacra liturgia."
100
Die Konstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die heilige Liturnahezu in eins und suchen nun nach zustimmenden Stellung45.
nahmen Papst Pius XII. zu jener kirchlichen Strömung. Dies 101 gie,
Siehe z. B. „Tertio millenio adveniente" Nr. 18 (Verlautbarungen des Apoist die Tendenz, die sich z. B. in folgenden Worten ausdrückt,
stolischen Stuhls Nr. 119 vom 10. Nov. 1994, 19). Hierzu bemerkte Romano
Amerio: « Nimmt man die Acta des Konzils zur Hand und überfliegt die
mit welchen bei Denzinger-Hünermann (Kompendium der
Indices, so entdeckt man, dass Pius XII. nur wenig zitiert wird. Stellte sein
Glaubensbekenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen,
Denken doch gerade das Gegenteil von dem dar, was die Mehrheit der KonLateinisch-Deutsch) das Rundschreiben „Mediator Dei" vorzilsväter wünschte: der Papst des Konzils ist Johannes XXIII., darüber gibt
gestellt wird: „Die Enzyklika bietet erstmals eine lehramtlies keinen Zweifel." (Auszug aus „Stat veritas", der unter dem Titel „Das
große Jubeljahr und das Konzil" in deutscher Übersetzung erschienen ist in:
che Darstellung des Wesens der Liturgie. Sie nahm die wich94

a. 0. 19

a. 0. 24
96 Basel 1966, 192-203
97 Ich verweise hierzu auf das schon mehrfach genannte Buch „Die Mär vom
antiken Kanon des Hippolytos", wo der Nachweis für diese Behauptung
detailliert, wenn auch nur an einigen Aspekten der Liturgiereform geführt
wird. Dort findet der interessierte Leser auch ausführlich weitere Literatur
angegeben, die andere Schwächen des Novus Ordo Missae untersucht.
98 Georg May, Die alte und die neue Messe — Die Rechtslage hinsichtlich des
Ordo Missae, 4. Aufl. 1991 (Sonderdruck der UVK), 84-87; 110. May hatte
zuvor ausgeführt, dass die Normativmesse von 1967, die im wesentlichen
mit der späteren von 1969 übereinstimmte, bei der von Paul VI. einberufenen Bischofssynode durchgefallen war, da sie nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit erreicht hatte (a. 0. 38-45).
— 193 —

102

103

UVK 30/2000, 316). Allerdings ist zu Amerios Diagnose kritisch zu bemerken, dass jedenfalls in der Liturgiekonstitution hier und da Gedankengut
Papst Pius' XII. rezipiert worden ist, ohne dass „Mediator Dei" direkt zitiert
worden wäre (siehe „Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos", 114
Anm. 317).
Regard sur la liturgie et la modernite, Genf 1998 [französische Übersetzung
des englischen Originals von 1996] 52. Das Buch des Dominikaners wurde
von Andreas Schönberger ausführlich in der UVK 30,1/2000, 3-28 („Die
Revolution der Techniker") vorgestellt. Nichols stützt sich bei seinen Bedenken gegen die Liturgiereform auf eine Reihe von mahnenden Stimmen aus
den Fächern Kulturwissenschaft und Sozio-Anthropologie, was seine Arbeit
sehr wertvoll macht. Leider tritt er nicht konsequent genug für die Bewahrung der traditionellen katholischen Messe ein. Eine solche Haltung könnte
man nur gewinnen, wenn man intensiver, als es der Autor tut, auch die dogmatischen Probleme miteinbezieht, die der NOM mit sich bringt.
Ansprache an den liturgischen Kongress von Assisi, AAS 48/1956, 712.
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auch der Begriff der „aktiven Teilnahme" („participation
active"), der aber natürlich im Sinne der Enzyklika „Mediator
Dei" und nicht seines Missbrauchs in der Ära des II. Vatikanums zu verstehen ist.
Papst Paul VI. berief sich nun in seiner Apostolischen
Konstitution „Missale Romanum" auf die zitierte Stelle aus
der Assisi-Ansprache, um seine liturgischen Maßnahmen in
die Tradition seines Vorgängers einzureihen.104 Auch in seiner großen Liturgieenzyklika „Mediator Dei" aus dem Jahre
1947 hatte Pius XII. die Trägen und Säumigen gemahnt, sie
sollten sich den gesunden Ansätzen derjenigen nicht verschließen, die die Liturgie neu beleben und dem Volk besser
zugänglich machen wollten.105 Schon von hierher verbietet
sich für traditionstreue Katholiken eine Verdammung der
Liturgischen Bewegung in Bausch und Bogen. Doch sind
andererseits faule Wurzeln, wie Tendenzen zur Demokratisierung und zum Ökumenismus, bei nicht wenigen ihrer Vertreter von vornherein vorhanden gewesen, die dann üppig ins
Kraut schießende Pflanzen hervorbringen sollten. Erinnern
wir uns daran, dass selbst Kardinal Ratzinger in seinen autobiografischen Aufzeichnungen zugegeben hat, dass bei der
Gestaltung der Neuen Messe sich auch die negativen
Gesichtspunkte der Liturgischen Bewegung bemerkbar
machten !1°6
Papst Pius XII. hat jene Gefahren der Liturgischen Bewegung zweifellos mit Sorge beobachtet. Dies geht auch aus der
Ansprache in Assisi bei allem, was er dort an Lobenswertem
vorträgt, deutlich hervor.l07 Ja seine ganze Enzyklika „Mediator Dei" ist überhaupt ohne die Absicht nicht zu verstehen,
jenen gefährlichen Tendenzen zu wehren. Dass das Rundschreiben heftige Warnungen an die Adresse der Übereifrigen
bereithielt, wird auch heute meist nicht verheimlicht. Doch
hat sich die Tendenubreit gemacht, solche Mahnungen des
Papstes eher zu verharmlosen, um ihn besser in die Vorgeschichte des Novus Ordo eingliedern zu können.1°8 Pius
Parsch hatte da noch ein feineres Gefühl für die Realität bzw.
äußerte sich einfach ehrlicher, als er durch die Veröffentlichung des päpstlichen Rundschreibens die Liturgische Bewegung — bei aller Anerkennung guter Elemente in ihrem Wirken — eher von der höchsten kirchlichen Autorität geschwächt
sah.109
Genau das lässt sich nun am Text auch in der Tat nachweisen, wenn man ihn korrekt interpretiert. Zentralen Wert legen
die meisten heutigen Liturgiewissenschaftler, die in ihrer
generellen und undifferenzierten Ablehnung der vorkonziliaren Formen geradezu wie gleichgeschaltet wirken, auf zwei
Aspekte: einerseits auf die Stärkung der Stellung der Laien,
bzw. anders ausgedrückt, die Schwächung der priesterlichen
Funktion, und zweitens, damit eng zusammenhängend, auf
die Reduzierung des Opfercharakters. Letzteres Ziel liegt der
Enzyklika völlig fern; dies ist so evident, dass das Gegenteil
zu beweisen auch die modernen Gelehrten in aller Regel gar
nicht erst versuchen. Es sei nur daran erinnert, dass Pius XII.

nicht einmal einen Mahlcharakter der Messe neben dem
Opfercharakter zulässtm! Den Mahlcharakter lehnte Pius
XII. natürlich nur insoweit ab, als er dazu dienen sollte, die
eucharistische Feier als ganze zu definieren. Beim Kommunionteil der hl. Messe handelt es sich hingegen zweifellos um
ein (Opfer-) Mahl. Die überlieferte Liturgie mit ihrem großen
Symbol- und Formenreichtum drückte diesen Unterschied
sehr sinnfällig aus: Während des Opferteils der Messe ruht
die zur Konsekration bestimmte Hostie des Priesters bzw.
nach der Wandlung der Leib des Herrn auf einem Corporale,
erst nach dem Pater Noster, also beim Übergang zum
(Opfer-)Mahlteil der Liturgie, wird das Sanctissimum auf die
Patene gelegt, die bis zu diesem Augenblick im levitierten
Amt der Subdiakon in feierlicher Weise verhüllt gehalten hat.
Nach den Rubriken der Editio typica des NOM hingegen liegt
die Hostie vor und nach der Konsekration immer auf der
Patene. Die Änderung spricht für den, der noch mit Symbolen
umzugehen weiß, eine deutliche Sprache!
Die drei klassischen Teile des Höhepunktes und Zentrums
der hl. Messe, nämlich Opferbereitung, Wandlung (in der die
Opferung im eigentlichen Sinn stattfindet) und Opfermahl,
lassen sich schon für das Geschehen im Abendmahlssaal von
Jerusalem nachweisen. Prälat Robert Mäder hat dies in seiner
unnachahmlich knappen und kernig-katholischen Diktion
vorgeführt. Es dürfte sich lohnen, hier den entsprechenden
Abschnitt aus seinem Büchlein „Warum bleibe ich katholisch? Eine Auseinandersetzung mit dem Protestantismus"111
unverkürzt wiederzugeben: „Und nun zur Frage: Die Messe
in der Bibel. Die erste katholische Kirche ist der Abendmahlssaal von Jerusalem. Und der Mittelpunkt des Abendmahlssaals ist nicht eine Kanze1112, sondern ein Altar, wenn
auch der Altar die Form eines Tisches hat. An diesem Altar
war die erste heilige Messe. Diese erste heilige Messe Jesu ist
zugleich der erste katholische Gottesdienst. Wie das? Jesus
nahm Brot und Wein, segnete es dankend. Das war die Opferzubereitung. Jesus sprach: ,Das ist mein Leib, der für euch
dahingegebene. Das ist mein Blut, das für euch vergossene.'
Wir nennen das die Wandlung, weil das Brot und der Wein in
den Leib und das Blut Jesu Christi kraft dieser Worte verwandelt worden ist. Es ist zugleich aber auch die Opferdarbringung. Hingabe des Leibes und Blutvergießen zur Sündenvergebung sind Opferausdrücke. Und zwar sind es hier Opferausdrücke, die sich nicht auf etwas Zukünftiges, auf morgen,
Karfreitag, sondern auf etwas Gegenwärtiges, etwas an diesem Abend Geschehendes, beziehen.113 Jesus sprach: ,Esset
davon und trinket daraus.' Das war die Opfermahlzeit.

Im „Missale Romanum" von 1975 auf S. 12.
AAS 39/1947, 524
106 Joseph Kardinal Ratzinger, Aus meinem Leben — Erinnerungen (1927—
1977), Stuttgart 1998, 64; zur Liturgiereform vgl. auch 172-174.
107 a. 0. 724f.
l°8 So z. B. bei Theodor Maas-Ewerd, „Mediator Dei" — Vor 50 Jahren ein
Signal. Die Liturgie-Enzyklika Papst Pius XII. vom 20. November 1947, LJ
47/1997, 129-150.
109 Siehe Theodor Maas-Ewerd, Zur Reaktion Pius Parschs auf die Enzyklika
„Mediator Dei". Stellungnahme und Erklärung, in: Norbert Höslinger/Theodor Maas-Ewerd (Hg.), Mit sanfter Zähigkeit — Pius Parsch und die biblischliturgische Erneuerung, Iüosterneuburg 1979, 199-214.

110 „Ex veritatis igitur innere ii aberrant, qui sacris operari nolint, nisi si christiana plebs ad divinam mensam accedat; ac magis etiam ii aberrant, qui, ut
contendant necessarium omnino esse christifideles una cum sacerdote
Eucharistica pasci dape, captiose asseverent heic agi non de Sacrificio
solummodo, sed de Sacrificio ac caena fraternae communitatis, atque
sacram Synaxim ponant, communiter actam, quasi totius celebrationis culmen" (AAS a. 0. 563).
III 1. Auflage Basel 1944, Nachdruck mit Vorwort von Pater Johannes Grün,
Müstair/Schweiz 1999, 18 f.
112 Mit dieser Feststellung richtete sich Prälat Mäder gegen die falsche Sicht des
Gottesdienstes bei den Protestanten.
113 Von hierher gesehen ist es zu begrüßen, dass das präsentische Partizip des
griechischen Originals „ekchynnomenon" (Mt 26,28; Mk 14,24; Luk 22,20),
obgleich eine solche Form in anderen Fällen gelegentlich auch in futurischem Sinn Verwendung findet, im Lateinischen der Neovulgata nun nicht
mehr mit dem Futur „effundetur", sondern mit dem Präsens „effunditur"
wiedergegeben wird. Auch das Futur der Vulgata bezog sich primär nicht
auf die fernere Zukunft des Karfreitags (obwohl das Abendmahlsgeschehen
natürlich auf den Kreuzestod ausgerichtet ist, indem es ihn mystisch vorwegnimmt), sondern auf die unmittelbare Zukunft des aktuellen Geschehens. So hatte der Schott in der Übersetzung der Worte bei der Kelchkonse-
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Wohlan, hier haben wir die erste heilige Messe. ,Tut das',
sprach Jesus„ zu meinem Andenken.' Später kamen wohl
eine Anzahl von Gebeten und sinnvollen Zeremonien dazu.
Zeremonien zu dem, was Jesus beim letzten Abendmahl
gesagt und getan hatte. Das Wesen der Abendmahlsfeier aber
blieb immer und unveränderlich das Gleiche: Opferzubereitung, Opferdarbringung und Opfermahlzeit. So ist es auch
heute noch."
Kommen wir auf die Enzyklika „Mediator Dei" zurück!
Man muss sogar einräumen, dass das Rundschreiben einem
wichtigen Element der Liturgischen Bewegung, nämlich der
— vor allem von Odo Casel propagierten — „Mysterientheologie", durch welche die Lehre von der Messe als dem Opfer
der Kirche beeinträchtigt wird'14, nachweislich mit wenig
Sympathie begegnete. Der Papst verwarf nämlich falsche
Theorien von der Messe als einer mehr oder minder wirkungslosen Vergegenwärtigung oder gar eines reinen
Gedächtnisses des Heilsgeschehens (DH 3855). Für die
Theologen, die solche Thesen verkündet hatten, findet Pius
XII. die wenig schmeichelhaften Worte: „Bestimmte jüngere
Autoren schwatzen daher" („recentiores quidam scriptores
effutiunt"). Hierzu merken die Herausgeber des „Kompendium der Glaubensbekenntnisse und christlichen Lehrentscheidungen" in einer Fußnote kommentierend an: „Mit diesen Worten wird wohl auf bestimmte Vorstellungen der
,Mysterientheologie über die Gegenwart Christi in der Verehrung der Kirche und der Feier des liturgischen Jahres angespielt. Vgl. auch den Brief des Sekretärs des Hl. Offiziums an
den Erzbischof von Salzburg vom 25. Nov. 1948 (Klerusblatt
[Salzburg] 25. Dez. 1948), in dem er erklärt, mit dieser Enzyklika werde nicht die Lehre derer gebilligt, die lehren, die
Geheimnisse seien in der liturgischen Verehrung nicht
geschichtlich, sondern geheimnisvoll und sakramental,
jedoch real gegenwärtig' (,qui docent, mysteria in cultu liturgico praesentia esse non historice, sed mystice ac sacramentaliter, tarnen realiter')."115 In der lateinischen Vorlage der
letzten nur einsprachigen Ausgabe des „Denzinger" lesen
wir: „hisce Litteris encyclicis non approbari doctrinam
eorum„qui docent..." Man müsste im Deutschen also noch
klarer sagen: „mit dieser Enzyklika werde die Lehre derer
nicht gebilligt (beinahe = missbilligt), die lehren...`."

Die Frage der aktiven Beteiligung des Volkes
Bleibt noch das zweite zentrale Anliegen der modernen Liturgiker, die — zumindest partielle — Laisierung des Kultes. Hier
argumentiert man, um Pius XII. für die eigene Ideologie zu
vereinnahmen, mit dem Wunsch des Papstes nach aktiver
Beteiligung des Volkes und mit seiner angeblichen Bereitschaft, der Volkssprache mehr Raum zu gewähren. Dass Pius
XII. die Mitwirkung der Laien am heiligen Geschehen der
Liturgie befürwortete und nicht wünschte, dass sie wie unbeteiligte Zuschauer zugegen sind, geht in der Tat aus „Mediator Dei" klar hervor. Andererseits wagt man offenbar unter
den modernen Liturgiewissenschaftlern nicht, einmal ernsthaft zu überprüfen, was für den Papst das „Mitopfern" der
Gläubigen genau bedeutet. Das Ergebnis wäre ja auch für sie
lcration im Deutschen präsentisch formuliert: „das für euch und für viele vergossen wird (nicht: werden wird) zur Vergebung der Sünden." Im Novus
Ordo Missae hat man in Anlehnung an das ursprüngliche Futur der lateinischen Wandlungsworte über dem Kelch auch den nunmehr bei der Brotkonsekration hinzugenommenen Relativsatz „quod pro vobis tradetur" futurisch
formuliert, in der deutschen Version aber beide Male die Gegenwart
gewählt.
114 Siehe Verf., „Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos", 103 ff.
115 DH 3855, S. 1075, Anm. zu Nr. 3855
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wenig schmeichelhaft, wie ich in meinem Liturgie-Buch darzustellen versucht habe!116 Denn die Vorstellungen Pius' XII.
unterscheiden sich erheblich von dem, was heute gemeinhin
propagiert wird. Nur eine undifferenzierte Sichtweise kann
die Dinge in eins setzen. So schrieb z. B. Maas-Ewerd über
Pius XII.: „Er deutete das Mitopfern der Gläubigen und
unterstrich die Lehre vom allgemeinen Priestertum."117 Diese
Behauptung ist zwar nicht falsch, aber gerade in der heutigen
Zeit, die gewohnt ist, unter den verwendeten Begriffen etwas
ganz anderes zu verstehen, als dem damaligen Heiligen Vater
am Herzen lag, unbedingt erklärungsbedürftig. Immerhin ließ
der Verfasser mit dem Gebrauch des Verbs „deutete" anklingen, dass der Begriff „Mitopfern der Gläubigen" in unterschiedlicher Weise verstanden werden kann und von Pius
XII. in einem bestimmten Sinn interpretiert worden ist, den
Maas-Ewerd freilich — aus guten Gründen! — nicht näher vorführt.
In Anbetracht der progressistischen Haltung der meisten
derzeitigen Liturgiewissenschaftler wundert es auch nicht,
dass folgende Stellungnahme des Hl. Vaters fast immer unterschlagen wird, die uns deutlich vor Augen treten lässt, wie
wenig er an jenen hektischen Betrieb laikalen Mitwirkens
dachte, der die modernen Messen mehr und mehr prägt:
„Begabung, Veranlagung und Geist der Menschen sind so
verschiedenartig und unterschiedlich, dass nicht alle durch
gemeinsam verrichtete Gebete, Gesänge und heilige Handlungen in gleicher Weise beeindruckt und geleitet werden
können. Außerdem sind die seelischen Bedürfnisse und persönlichen Neigungen nicht bei allen dieselben, noch bleiben
sie bei den Einzelnen immer identisch. Wer möchte daher,
geprägt durch ein Vorurteil dieser Art, behaupten, dass so
viele Christen nicht am eucharistischen Opfer teilnehmen
und dessen Wohltaten empfangen können? Nein, sie können
es sehr wohl, und zwar auf andere Weise, die manchen leichter fällt, z. B. durch frommes Nachdenken über die Geheimnisse Jesu Christi oder durch andere Übungen der Frömmigkeit und mit anderen Gebeten, die, wenn sie sich auch in der
Form von den heiligen Riten unterscheiden, ihrem Wesen
nach dennoch mit denselben übereinstimmen."118
Wer also Pius XII. wirklich ernst nehmen will, müsste im
Gehorsam seinen Worten gegenüber nach Abschätzung der
konkreten Umstände beispielsweise eine freie Betrachtung
über das Leiden Christi, die Meditation anhand eines Messtextes bzw. einer Messandacht, aber auch das Beten des
Rosenkranzes während der Messe für eine legitime Teilhabe
am heiligen Opfer achten, mag dies für die Gemeinschaftsmesse, vor allem das gesungene Hochamt, auch nicht dem
Ideal entsprechen. Würde das ein moderner Liturgiker akzeptieren? Er müsste im übrigen auch die nur vom Priester ohne
Anwesenheit des Volkes (abgesehen von dem in der Regel
obligatorischen Ministranten) gefeierten „Stillen Messen"
akzeptieren, und zwar selbst in dem Fall, wo diese gleichzeitig von mehreren Geistlichen an getrennten Altären innerhalb
derselben Kirche gelesen werden. Gegen diese Form der
Messe würde heute der Vorwurf erhoben werden, die Priester
„lösten auf diese Weise die Gemeinschaft auf und brächten
deren Einheit in Gefahr". Genau diesen Einwand, der auch
damals schon vorgebracht wurde, referierte Pius XII. — und

Siehe das Kapitel „Das Mitopfern der Laien in der Messe" in „Die Mär vom
antiken Kanon des Hippolytos", 112-120
117 Die Krise der Liturgischen Bewegung in Deutschland und Österreich,
Regensburg 1981, 504
118 AAS a. 0. 561

116
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che Leichtgläubigkeit gerade im eher progressiven, für den
Zeitgeist offenen Katholizismus vorkommen konnte: „Was
die liturgische Bewegung im kirchlichen Bereich, das ist der
Faschismus im politischen Bereich." — 1934 äußerte der Abt
freilich: „Wie habe ich mich getäuscht!" Zur ganzen Problematik von Nationalsozialismus und Kirche, gerade auch mit
Blick auf die Verhältnisse unserer Zeit, ist das folgende Urteil
des Frankfurter Gelehrten bedenkenswert: „Wenn man freilich hier im Nachhinein Kritik übt, muss man sich fragen, ob
die heutige katholische Kirche im Westen Deutschlands überhaupt noch zu jenem Maß an interner Resistenz fähig wäre,
das in der Zeit des Dritten Reiches aufgebracht wurde, und ob
sie nicht infolge des Schwundes innerer Solidarität und vor
allem des Zerfalls der Glaubenssubstanz im Ernstfall eine
wesentlich kläglichere Rolle spielen würde"125
Bei den landessprachlichen Versionen gaben jedenfalls
bestimmte Kreise der Liturgischen Bewegung in den dreißiger Jahren keine gute Figur ab. Sie waren damit einverstanden, dem damaligen Zeitgeist ihren Tribut zu zollen, indem
sie z. B. einzelne Hinweise auf das Volk Israel, wie die Nennung der Namen Sara, Rachel und Rebekka im Brautsegen
der Messe zur Hochzeit, abweichend von der lateinischen
Vorlage einfach ausließen. Diese Tendenz drohte, bis in die
offiziellen muttersprachlichen Ritualien vorzudringen, wurde
aber von Pius XII. klar zurückgewiesen — ein meist übersehener, aber interessanter Nebenaspekt für eine gerechte Beurteilung der Haltung des Pacelli-Papstes gegenüber dem NatioDas Problem der Liturgiesprache
nalsozialismus.126 Es ist auffällig, dass der LiturgiewissenKommen wir zur Frage der Liturgiesprache. Da der Papst schaftler Heinz die damals bestehende Problematik der mutgerade das Lateinische als die der Kirche eigene Sprache in tersprachlichen Liturgietexte — an sich zweifellos zu Recht —
höchsten Tönen lobte, wird man ihn nur schwer zum Arche- nennt, die immense, durch die Praxis vielfältig bestätigte
geten der muttersprachlichen Gottesdienste erklären können. aktuelle Gefahr, dass der gesamte Glaube mithilfe manipuSo schrieb Pius XI,Imindem er zwei wesentliche Eigenschaf- lierter Übertragungen oder sogleich in der Landessprache
ten des Idioms der Römer herausstrich: „Der Gebrauch der geschaffenener Originaltexte ausgehöhlt wird, aber überhaupt
lateinischen Sprache, wie er in einem großen Teil der Kirche nicht thematisiert. Nun, die Erklärung für dieses Phänomen
Geltung hat, ist ein deutliches und erhabenes Zeichen der liegt auf der Hand: Die Erwähnung des einen Aspekts gilt in
Einheit und ein wirksames Heilmittel gegen jegliche Verderb- den Kreisen der modernen „liberalen" Theologie als „politinis der echten Lehre."12' Selbst Heinz kann den letzteren calVreligious correct", die der anderen hingegen nicht!
Aspekt in seinem Aufsatz nicht leugnen: „Eine Gefahr wird
Nicht wenige katholische Gelehrte, die wohl zugeben
deutlich, der eine volkssprachliche Liturgie leichter erliegt als müssen, dass Pius XII. der lateinischen Sprache in seiner
der lateinische Gottesdienst, die Gefahr, in den Sog des Zeit- Liturgieenzyklika ein hohes Lob zollte, werden nicht müde,
geistes zu geraten."122 Als Beispiel fügt er Bestrebungen sich auf die Fortsetzung des oben zitierten Satzes zu berufen.
innerhalb der Liturgischen Bewegung der dreißiger und frü- So ging Maas-Ewerd vor, indem er die Haltung des Papstes
hen vierziger Jahre an, in den deutschen Übersetzungen sich mit den Worten beschrieb: „Er nannte die lateinische Sprache
an die damals herrschende nationalsozialistische Ideologie ein ,Zeichen der Einheit', schloss aber die Verwendung der
anzupassen.
Landessprache nicht aus, weil sie , sehr nützlich' sein
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch eine Bemer- könne."127 Dieser Satz ist aus zweifachem Grunde angreifbar.
kung des katholischen Kirchenhistorikers Klaus Schatz. In Zum einen verschweigt der Gelehrte, dass Pius XII. die lateiseinem Buch „Zwischen Säkularisation und Zweitem Vatikanum. Der Weg des deutschen Katholizismus im 19. und 20.
Jahrhundert"123 schreibt er: „Es waren darum vorwiegend 125 a. 0. 283
126
Sehr verdient um die von der Tugend der Gerechtigkeit gebotene VerteidiVertreter eines ‚offenen' Katholizismus, die dahin tendierten,
gung der Katholischen Kirche im „Dritten Reich" und speziell des immer
eher das Positive im NS zu sehen und sich nicht wieder durch
wieder attackierten Papstes Pius XII. hat sich die neue katholische Monatseinseitige Defensivhaltung ins Abseits zu manövrieren."
zeitung „Kirchliche Umschau" gemacht. So druckte sie in der Novemberausgabe 2000 ein aufschlussreiches Interview mit Prof. Pater Peter Gumpel
Zuvor124 hatte Schatz zwei Sätze von Abt Ildefons Herwegen
SJ, dem Relator des Seligsprechungsverfahrens des Pacelli-Papstes, ab. Die
aus Maria Laach einander gegenübergestellt, die zeigen, welverwarf ihn: „Normulli siquidem illa omnino Sacrificia reprobant, quae privatim ac non adstante populo offerantur, quasi a
prisca sacrificandi forma aberrent; nec desunt qui asseverent
sacerdotes non posse eodem tempore pluribus in ans divina
litare hostia, quod hac agendi ratione cornmunitatem dissocient, eiusque unitatem in discrimen adducant."119 Offenbar
ist ja von Pius XII. an mehrere Altäre innerhalb ein und derselben Kirche gedacht. Genau diese vom damaligen Papst
noch geschützte Form des Kultes wurde vom II. Vatikanum
wenige Jahre später verboten („Salva tarnen semper sit cuique sacerdoti facultas Missam singularem celebrandi, non
vero eodem tempore in eadem ecclesia...", SC 57,2)!
Ein aktuelles Beispiel für die Ideologie des „Gemeinschafskultes" sei noch angeführt: Der Bonner Liturgiewissenschaftler Albert Gerhards verurteilt „die Privatisierung der
Gottesbeziehung im Sinne der Privatfrömmigkeit". Die Liturgie sei „der Erfahrungsraum [sic!], in den sie [die Menschen]
sich mit ihren Erfahrungen einbringen können und diese im
Licht des Evangeliums deuten lernen."12° Der modernen
Sichtweise von Liturgie entsprechend wird, wie wir oben
schon gesehen haben, ein elliptischer Kirchenraum favorisiert, in dessen Mitte der „Vorsteher" sich teils am Altar, teils
am ihm gegenüberliegenden Ambo befindet. Entsprechen
etwa auch derartige Neuerungen den Ausführungen von
„Mediator Dei" oder lassen sich wenigstens als deren legitime Fortschreibung rechtfertigen?

AAS a. 0. 556
In der Mitte der Versammlung — Liturgische Feierräume, hg. von Albert
Gerhards, Deutsches Liturgisches Institut, Trier 1999, 26 f.
121 „Latinae linguae usus, ut apud magnam Ecclesiae partem viget, perspicuum
est venustumque unitatis signum, ac remedium efficax adversus quaslibet
germanae doctrinae corruptelas" (AAS a. 0. 545).
122 a. 0. 29
123 Frankfurt/M. 1986, 256
124 a. 0. 253
119

129

— 199 —

127

Dezember-Ausgabe desselben Jahrgangs galt den heroischen Akten des verstorbenen Kardinals Pietro Palazzini, übrigens eines bis zu seinem Tode
engagierten Verteidigers der traditionellen lateinischen Messe, des Berliner
Bischofs (und späteren Kardinals) Konrad von Preysing sowie des Jesuitenpaters Ludger Born zur Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft; über die
beiden letzteren berichtete Pater Lothar Groppe SJ, selbst mutiger Bekenner
des katholischen Glaubens und Sohn des herausragenden katholischen
Wehrmachtsgenerals Groppe. Alle drei dargestellten Geistlichen haben in
tapferer und anerkannter Weise unter hohem persönlichen Risiko gerade
auch bedrohten Juden geholfen.
Die Krise der Liturgischen Bewegung in Deutschland und Österreich, 504
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nische Sprache auch als ein Bollwerk gegen den Irrtum
bezeichnete, was Heinz, wenngleich aus einem einseitigen
Blickwinkel, immerhin beobachtet hat. Zum andern suggeriert Maas-Ewerds Bericht in dem — hier nicht vorgestellten —
Kontext einem nicht genau informierten Leser, der damalige
Pontifex habe schon eine vorsichtige allgemeine Öffnung der
hl. Messe für die Muttersprache favorisiert.128
Hiervon kann gar keine Rede sein. Johannes Wagner, mit
seinem Liturgischen Institut in Trier einer der Hauptförderer
der späteren Liturgiereform, bezog in einem unveröffentlichten Typoslcript aus dem Jahre 1947, das gerade Maas-Ewerd
selbst vor kurzem erstmals ediert hat, die Aussage Pius' XII.
zu Recht ausschließlich auf die landessprachlichen Ritenbücher und nicht auf die hl. Messe.129 Dass allein diese Deutung
zutrifft, zeigt ein Blick auf weitere Aussagen in „Mediator
Dei". Pius XII. hatte nämlich gerade wegen der muttersprachlichen Messen, die damals hier und da schon vorkamen, die
dafür verantwortlichen Kräfte der Liturgischen Bewegung
scharf getadelt.13° Im übrigen wird diese Interpretation auch
durch andere Veröffentlichungen desselben Papstes zum
hohen Wert der lateinischen Sprache bestätigt.131 Besonders
deutlich drückte sich der „Pastor angelicus" auf dem Ersten
Internationalen Kongress für Pastorale Liturgie, der im September 1956 in Assisi stattfand, aus, nachdem Teilnehmer
jenes Treffens direkt oder indirekt zugunsten der Muttersprache in der hl. Messe plädiert hatten: „Es wäre dennoch überflüssig, noch einmal daran zu erinnern, dass die Kirche aus
ernsthaften Gründen an der unbedingten Verpflichtung strikt
festhält, dass im lateinischen Ritus der zelebrierende Priester
die lateinische Sprache benutzt und dass der gregorianische
Choral im Hl. Opfer in der Sprache der Kirche gesungen
wird."132 Von klarem Denken zeugte die Einsicht des bedeutenden Pius-Papstes, dass auch der so kostbare gregorianische
Choral in seiner authentischen Form mit dem eisernen Festhalten an der lateinischen Messe steht und fällt.133 Hierzu
äußerte er sich ausdrücklich im Apostolischen RundschreiLeider behauptete auch Nichols in seinem oben erwähnten, partiell durchaus
nützlichen Buch pauschal: .... Pie XII...avait explicitement demande dans
Mediator Dei que s ouvre une discussion sur l'usage de la langue venticulaire — sujet brillant entre tous" (Regard sur la liturgie et la modemite, 53).
129 Maas-Ewerd, „Mediator Dei" — Vor 50 Jahren ein Signal, 138. Der entscheidende Satz lautet in „Mediator Dei": „In non paucis tarnen ritibus vulgati
sermonis usurpatio valde utilis apud populum exsistere potest" (AAS a. 0.
545).
130 „Verumtamen temerarius eorum ausus omnino reprobandus est, qui novas
deliberato consilio liturgicas consuetudines invehant, vel obsoletos iam ritus
revivescere iubeant, qui cum vigentibus legibus ac rubricis non concordent.
Id autem contingere, Venerabiles Fratres, non sine magno animi dolore novimus, non modo in parvi sed in gravissimi etiam momenti rebus; non desunt
128

siquidem, qui in augusto peragendo Eucharistiae Sacrificio vulgari lingua utantur" (AAS a. 0. 544, Fettdruck durch Verf.).
131 Einige

einschlägige Dokumente sind in der Originalsprache zusammengestellt in: P. Caelestis Eichenseer OSB, Recentiores textus Vaticani, qui ad
Latinitatem eiusque usum spectant (I), Vox Latina 26,100/ 1990, 220-225.
Man wende nicht ein, Johannes XXIII. habe sich ja in „Veterum Sapientia"
ähnlich positiv zur Sprache der Römer geäußert und dann doch die Weichen
für eine andere Entwicklung gestellt. Dies lässt sich zwar in der Tat leider
kaum bestreiten, siehe „Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos",
78-80. Ein ähnliches Auseinanderklaffen von Wort und Tat müsste aber
dem „Pastor angelicus" erst einmal nachgewiesen werden — angesichts seiner bekannten Aufrichtigkeit und Lauterkeit ein zum Scheitern verurteiltes
Unterfangen!
132 AAS 48/1956,724. Deutsche Übersetzung (mit Korrekturen anhand des Originals) nach: Joseph A. Komonchak, Der Kampf für das Konzil während der
Vorbereitung (1960-1962), in: Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils (1959-1965), hg. von Giuseppe Alberigo, deutsche Ausgabe hg. von
Klaus Wittstadt, Bd. I, Mainz-Leuven 1997, 243. Komonchaks Seitenangabe
stimmt nicht (725, richtig: 724).
133 Wie gering das Empfinden für den Verlust des lateinischen Chorals gerade
bei vielen ex officio zu seiner Pflege Berufenen ausgeprägt ist, lässt sich
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ben über die heilige Kirchenmusik „Musicae sacrae disciplina": „Wenn in den katholischen Kirchen des ganzen Erdkreises der ,gregorianische Gesang' unverfälscht und rein
erklingt, dann trägt er auch, so wie die heilige Römische
Liturgie, das Zeichen der Allgemeinheit an sich: sodass die
Christgläubigen, wo immer auf Erden sie weilen, die ihnen
vertrauten und gleichsam heimischen Weisen vernehmen,
und so die wunderbare Einheit der Kirche mit echtem seelischem Trost an sich erfahren. Gerade das aber ist einer der
Hauptgründe, warum die Kirche so sehr wünscht, dass mit
den lateinischen Worten der heiligen Liturgie deren , gregorianischer Gesang' zu einer Einheit verbunden bleibe."134
Joseph A. Komonchak kommentierte die mahnenden
Worte Pius XII. vom Assisi-Kongreß zutreffend mit den Worten: „Wieder dachten die Verteidiger der lateinischen Sprache, dass sie nun einen weiteren päpstlichen Text hätten, der
das Problem endgültig regelte."135 Genau diese Funktion
sollte er in der Tat erfüllen, aber Pius XII. hatte die Rechnung
ohne die progressistischen Pressure-groups gemacht! Man
darf übrigens daran erinnern, dass immerhin auch noch Papst
Johannes XXIII. alle Verteidiger der lateinischen Kultsprache
auf dem Konzil beruhigte, als er der Apostolischen Konstitution „Veterum Sapientia" in feierlichster Weise durch seine
Unterschrift, die er auf dem Hochaltar von St. Peter leistete,
Gültigkeit verlieh.96 Leider gibt es allerdings Indizien für die
Vermutung, dass es dem mittlerweile selig gesprochenen
Papa Roncalli so ernst dann doch nicht gemeint war...137
Warnung vor falschem Archäologismus
Das meiste Kopfzerbrechen müsste den Liturgiewissenschaftlern die Warnung Pius' XII. vor einem überzogenen Archäologismus bereiten, vor dem Rückgriff auf alte und dogmatisch zwar nicht irrige, aber doch durch ,9,ine legitime Entwicklung — zumindest partiell — überholte Formen. In diesem
Zusammenhang sprach Pius XII. eine Mahnung zur Gestalt
des Altares aus.
Der sog. Volksaltar mit der Zelebration zu den Gläubigen
hin ist nicht eine Nebensache des Novus Ordo Missae,
obwohl er von ihm ursprünglich eigentlich gar nicht verbindlich vorgeschrieben wurde. In Nr. 262 der „Institutio generalis" zum NOM von 1970 heißt es nämlich: „Altare maius
exstruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo
celebratio versus populum peragi possit" („Der Hauptaltar
soll so aufgestellt werden, dass er von der Wand getrennt ist,
damit man ihn leicht umgehen und auf ihm die Zelebration
zum Volk hin durchgeführt werden kann"). Es handelt sich
hier also, wie man sieht, um eine Kannbestimmung, keine
Verpflichtung! In den Rubriken des deutschsprachigen Messbuchs ist die Zelebration zum Volk hin indirekt sogar als die
Ausnahme bezeichnet. Dort wird nämlich für die Handlung
des Priesters unmittelbar vor den Konselcrationsworten über
Brot und Wein angeordnet: „Er verneigt sich ein wenig
(außer wenn er dem Volk zugewandt steht)."138 Den vorgeseschlaglichtartig an folgender Begebenheit erkennen. Bischof Dr. Egon
Kapellari von Gurk-Klagenfurt berichtete, kurz nach dem II. Vatikanum
habe er in Perugia mit einem amerikanischen Benediktiner über den Wunsch
Papst Pauls VI. gesprochen, im Orden des hl. Benedikt die Gregorianischen
Gesänge nicht preiszugeben. Der Pater habe dieses Ansinnen lakonisch mit
den Worten kommentiert : „Wir sind nicht Museumswächter!" (DT vom 7.
Dez. 2000, S. 9).
Im Freude an der Wahrheit Nr. 61, 13f.
135 a. 0. (siehe Anmerkung 132).
136 Josef Kardinal Frings, Für die Menschen bestellt, 251
I" Siehe oben Anm. 131.
138 Zum Zweiten Hochgebet siehe: Textbuch Gemeindemesse, 624. Die Rubrikenformel ist identisch mit der bei den anderen Hochgebeten.
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henen Regelfall stellte also offenbar bisher doch wohl eher
die „Celebratio versus Dominum" dar — vorausgesetzt, man
darf den Text beim Wort nehmen!
Übrigens war auch die heute allenthalben praktizierte
Handkommunion139 ursprünglich keineswegs vom NOM vorgesehen, geschweige denn angeordnet. Im Gegenteil, sie war
gar nicht möglich, wenn man die „Institutio generalis" von
1970 ernst nahm. Denn in Nr. 117 heißt es: „Communicandus
respondet: Amen, et, tenens patinam sub ore, Sacramentum
accipit" — „Der Kommunizierende antwortet: ‚Amen.' Und er
empfängt das Sakrament, wobei er eine Patene unter den
Mund hält." Da der Kommunikant nach dem klaren Wortlaut
des Textes selbst die Patene zu halten hat und dies nicht etwa
der Kommunionspender oder ein Ministrant tun soll, möge
man mir erklären, wie dies mit der heutigen Praxis der Handkommunion rein technisch zu vereinbaren sein soll!
Nach der neuen „Institutio generalis" aus dem Jahre 2000
haben sich die Verhältnisse allerdings leider verändert. Nunmehr ist von der Kommunionpatene keine Rede mehr, sondern die Gläubigen kommunizieren im Knien oder Stehen
("Fideles communicant genuflexi vel stantes", Nr. 160),
wobei jeder einzelne das Sakrament mit dem Mund oder, wo
es erlaubt ist, mit der Hand nach seinem Belieben empfängt
("Sacramentum recipit, ore vel, ubi concessum sit, manu, pro
libitu suo" Nr. 161). Immerhin wird die Handkommunion
noch als Partikularrecht ausgewiesen.
Die Einschränkung „ubi concessum sit" ändert jedoch
nichts an der mittlerweile fast weltweiten Praxis der Handkommunion. Sie ist inzwischen auch im Bewusstsein der
Menschen so eng mit den postkonziliaren katholischen Verhältnissen verbunden, dass es zu folgender Begebenheit kommen konnte, die wir nach dem Bericht von Botschafter a.D.
Dr. H. Rückriegel wiedergeben: „So haben sich kürzlich
katholische Prälaten aus Deutschland, die in Schweden gegen
das Gesetz der Kirche (communicatio in sacris) das lutherische Abendmahl empfingen, als Katholiken ,geouted', weil
sie die Hand zum Empfang ausstreckten. ,Sie sind wohl
katholisch' wurden sie gefragt. Ebenso hätte man sagen können: ,Sie sind wohl Kalvinisten!" 140
Kommen wir auf die Frage von Art und Stellung des Altares zurück. Auch hier hat sich die rechtliche Lage für die
Zelebrationsrichtung durch die Promulgierung der neuen
„Institutio generalis" aus dem Jahre 2000 verändert, und
zwar, vom traditionstreuen Standpunkt aus beurteilt, ebenso
verschlechtert. Dort ist nämlich in Nr. 299 zu den oben zitierten Worten der älteren Fassung, die eine Zelebration zum
Volk hin erlaubten, eine entscheidende Ergänzung vorgenommen worden: „quod expedit ubicumque possibile sit" ("was
förderlich ist, wo auch immer es möglich ist"). Hinzu kommen die Bestimmungen aus Nr. 303: „In ecclesiis vero iam
exstructis, quando altare antiquum ita situm est, ut difficilem
reddat participationem populi nec transferri possit sine detrimento valoris artis, aliud altare fixum, arte confectum et rite
dedicatum, exstruatur; et tantum super illud sacrae celebrationes peragantur. Ne fidelium attentio a novo altari distrahatur,
altare antiquum ne sit peculiari modo ornatum" ("Wenn in
bereits erbauten Kirchen ein alter Altar so gelegen ist, dass er
nur schwer eine Beteiligung des Volkes erlaubt und ohne
Schaden an seinem künstlerischen Wert nicht verlagert werden kann, soll ein anderer feststehender Altar, künstlerisch
gestaltet und ordnungsgemäß geweiht, errichtet werden; und
139
14°

Zur Problematik der Handkommunion siehe Verf., UVK 25/1995, 199-201.
UVK 30/2000, 360
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nur auf jenem sollen die heiligen Zelebrationen durchgeführt
werden. Damit aber die Aufmerksamkeit der Gläubigen von
dem neuen Altar nicht abgezogen wird, soll der alte Altar
nicht in besonderer Weise geschmückt sein").
Zu Recht kommentierten die von Norbert Clasen herausgegebenen „Nachrichten der Initiativkreise katholischer
Laien und Priester Pro Sancta Ecclesia" (10/2000, S. 3) die
neuen Bestimmungen mit den Worten: „Der Druck auf Glaubensinseln ohne Volksaltar dürfte also zunehmen. Bemerkenswert ist auch das Verbot, den alten Hochaltar durch
besonderen Schmuck auszuzeichnen, obwohl sich ja bei solchen Kirchen dort in der Regel der Tabernakel befindet." Ja
man kann sogar über die vorgetragene Kritik im letzten Punkt
noch hinausgehen: Es scheint den Verfassern der neuen
„Institutio generalis" entgangen zu sein, dass sich einzelne
neue Anordnungen nur schwer miteinander vereinbaren lassen, wenn sie nicht sogar einen direkten Widerspruch bilden.
Denn nach der Norm von Nr. 303 soll der Hauptaltar keinen
besonderen Schmuck erhalten, damit er nicht den Blick auf
sich zieht. Nr.314 schreibt aber vor, dass das „Allerheiligste
Sakrament im Tabernakel an einer Stelle der Kirche aufbewahrt wird, die... gut sichtbar und mit Schmuck versehen
ist..." ("Ss.mum Sacramentum asservetur in tabernaculo in
parte ecclesiae... conspicua, decore ornata...). Mit dieser
Bestimmung hat man, nebenbei bemerkt, auch wieder einen
Bruch mit den klaren Anweisungen Pius' XII. vollzogen, auf
den man sich immer wieder für die Neuerungen beruft. Denn
der Pacelli-Papst hatte mit Berufung auf das damals gültige
Kirchenrecht sowie eine Instruktion des Hl. Offiziums aus
dem Jahre 1952 in seiner Ansprache an den pastoralliturgischen Kongress des Jahres 1956 darauf bestanden, dass in der
Regel der Tabernakel auf dem Hauptaltar zu stehen habe:
„Separer le tabernacle de l'autel, c'est separer deux choses,
qui doivent rester unies par leur origine et leur nature."141
Nun darf immerhin nach Nr.315 a) der jüngsten „Institutio
generalis" der Tabernakel sich auch noch auf dem alten
(Hoch-)Altar befinden, der zur Zelebration nicht mehr verwendet werden soll. Dies führt dann freilich zu Komplikationen mit der Bestimmung von Nr. 303!
Die neuen Bestimmungen werden just zu einem Zeitpunkt
promulgiert, wo wir in einer neuen Untersuchung von Uwe
Michael Lang noch einmal detailliert die Problematik der
nachkonziliaren Altarveränderung studieren und u. a. den
engen Zusammenhang zwischen dem heute so erschreckend
vernachlässigten Opfercharakter der hl. Messe und der
gemeinsamen Orientierung von Priester und Gläubigen „zum
Herrn hin" erkennen können.142 Sie werden im selben Jahr
veröffentlicht — und das kann man nur als einen Skandal
bezeichnen —, in dem mit Kardinal Ratzinger der zweite
Mann des Vatikans in der Lehrhierarchie ein Buch zur Liturgie herausgegeben hat, in dem er ebenfalls kenntnisreich und
überzeugend die traditionelle Stellung des Priesters am Altar
verteidigt!'43

141 AAS

48/1956, 722
Conversi ad Dominum. Zu Gebetsostung, Stellung des Liturgen am Altar
und Kirchenbau, Forum Kathol. Theol. 16/2000, 81-123 (zum Zusammenhang zwischen der Position des Liturgen am Altar und dem Opfercharakter
der Eucharistie siehe S. 116-120).
143 Der Geist der Liturgie — Eine Einführung, Freibg./B. 2000, 60-73. Freilich
lehnt Ratzinger aus pragmatischen Gründen eine abermalige Veränderung
der Altäre für die Kirchen ab, die an die de facto neue Norm angepasst wurden. Sein Vorschlag einer „inneren Ostung", d. h. einer mentalen Orientierung auf das Kreuz hin, das früher gen Osten wies, anstelle einer körperlichen Ausrichtung (a. 0. 73) vermag freilich wenig zu überzeugen, zumal

142
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Aber in Rom scheint die eine Hand nicht mehr so recht zu
wissen, was die andere tut — wenn man nicht ein ausgeklügeltes System der Dialektik hinter solchen gegensätzlichen Entscheidungen vermuten will.144 So fordert einerseits schon seit
Jahren die Kongregation für die Orientalischen Kirchen von
den Thomaschristen in Indien im Hinblick auf ihr altes syroorientalisches Erbe die Rückkehr zur „Celebratio versus
Dominum", was allerdings nicht von allen dortigen Bischöfen befolgt wird.145 Aber auch im Westen ist man jetzt wieder
einen halben Schritt zurückgegangen, und zwar dadurch, dass
die „Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum" unter der Protokoll-Nummer 2036/00/L auf die
Anfrage, ob die Stellung des Priesters „versus absidem" ("zur
Apsis hin", was de facto soviel heißt wie „versus Dominum",
zum Herrn hin) nunmehr ausgeschlossen sei, folgendes
geantwortet hat (ich zitiere den mir vorliegenden englischsprachigen Text): „Negative et ad mentem (d. h. nein, und
zwar in Übereinstimmung mit der folgenden Erläuterung).
The explanation includes diverse elements which must be
taken into consideration. Before all else, it is to be borne in
mind that the word expedit does not constitute an obligation,
but a suggestion that refers to the construction of the altar a
pariete seiunctum. The clause ubi possibile sit refers to different elements, such als for example, the topography of the
place, the availability of space, the artistic value of an existing altar, the sensibility of the people participating in the
celebrations of a particular church, etc. lt reaffirms that the
position towards the assembly seems more appropriate inasmuch as it makes communication easier (Cf. the editorial in
Notitiae 29 [1993] 245-249146), without excluding, however,
the other possibility."
Die römische Kongregation anerkennt auch die Ergebnisse
der modernen historischen Forschung: „lt appears that the
ancient tradition, though not unanimous, was that the celebrant and the worshipping community were turned versus
orientem, the direction from which the light which is Christ
comes. lt is not unusual for ancient churches to be 'orientated'
in such a way that the priest and the people were facing versus orientem during public prayer." Man gibt ferner zu, dass
die spirituelle Ausrichtung keineswegs in erster Linie der
Gemeinschaft der versammelten Gläubigen gelten darf, sondern dass sie „auf Gott durch Jesus Christus" zielen muss.
Allerdings solle man, so das vatikanische Dokument, zwischen der geistlichen und der physischen Orientierung unterscheiden. Genau eine solche, geradezu manichäistisch anmutende Trennung hat aber die Kirche nie vorgenommen, da sie
die materielle Schöpfung und folglich auch die Sinnenwelt
ernst nimmt, wozu sie durch das inkarnatorische Prinzip im
Neuen Bund noch besonders verpflichtet ist! Man vergesse
damit die gemeinsame Gebetsrichtung von Liturgen und Gemeinde nicht
wiederhergestellt ist.
144 Dass ein solches dialektisches Denken- das Handeln des modernen Rom
jedenfalls auch bestimmt, kann ernsthaft gar nicht bestritten werden. Man
erinnere sich nur an die Seligsprechung so unterschiedlicher Päpste wie Pius
IX. und Johannes XXIII. im Jahre 2000 oder die gleichzeitige Ernennung
von Bischof Walter Kasper und Prof. Leo Scheffczyk zu Kardinälen im
Jahre 2001. Weiteres zu diesem Thema siehe Verf., Keine Einheit ohne
Wahrheit! Übe
rlegungen zur antichristlichen Ideologie des ökumenismus,
Teil I, 2. Aufl., Stuttgart 1999, 197-210.
145 Siehe Bericht in „Nachrichten der Initiative katholischer Laien und Priester
Pro Sancta Ecclesia" 11-12/2000, S. 5.
146 Zu den dortigen Ausführungen siehe „Die Mär vom antiken Kanon des Hippolytos", 28-32. Im Unterschied zu den neuen Bestimmungen der „Institutio generalis" hatte man dort noch empfohlen, am alten Altar mit dem Rüken
zum Volk zu zelebrieren, falls sich dessen würdige Bewahrung nur dann
sichern lasse, wenn man auf einen davor postierten verzichte (a. 0. 249) .
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nicht, wie schon im Alten Testament eine — zugegebenermaßen unter anderen Vorzeichen stehende — falsche kultische
Ausrichtung der Betenden, die dem Tempel des Herrn den
Rücken zuwandten (heute Gott selbst im Tabernakel des
Hochaltares!), Gottes Zorn nach sich zog !147 Alle derartigen
Gedanken dürften die Neuerer freilich herzlich wenig beeindrucken. Denn für sie drückt sich, wie schon für viele Vorgänger innerhalb der Liturgischen Bewegung, durch die neue
Ausrichtung des Altares in besonderer Weise die Verwirklichung ihrer „demokratischen" Ideen aus148; zugleich sollte
eben so der — von Pius XII. ausdrücklich verworfene —
„Mahlcharakter" betont werden. Die Worte Pius' XII. aus
„Mediator Dei" begünstigen nun in dieser Hinsicht nicht
gerade den Eifer der Reformer: „So würde beispielsweise
vom rechten Weg abirren, wer dem Altar die alte Form des
Tisches wiedergeben wollte" („Itaque, ut exemplis utamur, is
ex recto aberret itinere, qui priscam altari velit mensae formam restituere"149). Pius XII. verfügte also ein klares, allgemein gültiges Verbot, den Altar auf einen Tisch zu reduzieren, wie es ja dann später allenthalben geschah. Man scheute
sich aber nicht, den Sinn dieser Worte regelrecht zu verfälschen.
So notierte Wagner in den erwähnten Aufzeichnungen des
Jahres 1947: „Das falsche Prinzip hingegen wird abgelehnt,
,alles um jeden Preis auf den Stand der Antike zurückzuführen', als wenn [z. B.] nur die ,prisca [altaris] mensae forma",
die alte Tischform [des Altars], die rechte sei, um darauf die
Eucharistie zu feiern. "150 Wagner fügte also ohne jeden
Rückhalt im allein verbindlichen lateinischen Text, den er zu
allem Überfluss auch noch in der Fußnote wörtlich (und zwar
durchaus korrekt!) zitiert, einfach in die deutsche Fassung
das Adverb „nur" ein, das den gesamten Sinn der Stelle verändert. Im folgenden führte er weiter aus, „dass der in den
geltenden Rubriken und den amtlichen Zeremonienbüchern
vorgesehene, vielfach verwendete Mensa-Altar ohne Retabeim' durch den Hinweis auf die ,prisca mensae forma' in
seiner Erlaubtheit nicht berührt wird."152 Hier wäre zu unterscheiden: Ein Altar ohne Retabel ist umgehbar. Ein umgehbarer Altar ist aber noch lange kein reiner Tisch, und nur gegen
den wehrt sich der Papst. Ein umgehbarer Altar hat an sich
auch nichts zu tun mit einer Änderung der Zelebrationsrichtung, wie ein Blick auf die christlichen Gemeinschaften des
Ostens lehrt, die in ihren Riten zwar in aller Regel keine
Altäre mit Aufbauten kennen, aber trotzdem nie auf die Idee
kämen, intentionaliter Richtung Volk zu zelebrieren. Und
gerade auch an die Änderung der „Orientierung" des Priesters wird Pius XII. bei seinen Worten zum Tisch gedacht
haben, der bei bestimmten Vertretern der Liturgischen Bewegung den Altar ersetzt hatte!153 Genauso interpretiert Heinz
die von uns zitierte Stelle — und greift wieder jenes ominöse
„nur" auf, dem wir schon bei Wagner begegnet sind: „Der
Papst warnt vor liturgischem Archäologismus, der alles Alte
Ez 8,16. Romano Amerio hat auf diese Parallele hingewiesen (Iota unum —
Eine Studie über die Veränderungen in der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert, [ital. Original 1985], dt. Übersetzung Ruppichteroth 2000, 629f.)
148 Albert Gerhards gibt diesen Grund expressis verbis zu, als er ein noch weitergehendes Modell eines ellipsenförmigen Kirchenraumes, in dessen Oval
der Altar steht, verteidigt (Albert Gerhards, Zwei Brennpunkte — Überlegungen zum sogenannten Ellipsemodell für Kirchenraumanlagen, Gottesdienst
29,15-16/1995, 113-115).
149 AAS a. 0. 545
12 Zitiert bei Maas-Ewerd, „Mediator Dei" — Vor 50 Jahren ein Signal, 141.
151 „Retabel" ist ein „hinten auf der Mensa od. auf einem hinter dem A.(=Altar,
H-L B) angebrachten Untersatz errichteter, Bildwerk umschließender Aufsatz" (Joseph Braun, Liturgisches Handlexikon, 2. Aufl. Regensburg 1924,
293). Wagner denkt offenbar an die Bestimmungen für die Inzensierung
147
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Konstitution „Missale Romanum" für den von ihm geschaffenen Novus Ordo Missae auf Pius XII.
Die modernen Liturgiewissenschaftler ahmen, wie wir
schon sahen, Paul VI. durch die Bank weg nach, wenn es gilt,
die Kritik Pius XII. in seiner Liturgieenzyklika zu verharmlosen. Der „Pastor angelicus" hatte diese offenbar aber sehr
ernst gemeint. Denn die beanstandeten Entwicklungen innerEinrührung neuer Bräuche: Ein „vermessenes Unterfangen"
halb der liturgischen Bewegung hatte er allesamt mit dem
Man möge nun nicht einwenden, bei den angerissenen Fra- überdeutlichen Satz charakterisiert: „Ganz zu verurteilen ist
gen, vor allem der von Form und Stellung des Altars, handele jedoch das vermessene Unterfangen derjenigen, die planvoll
es sich um Kleinigkeiten. Leider argumentierte Paul VI. und überlegt neue liturgische Bräuche einführen oder überschon als Erzbischof Montini so in seinem Fastenhirtenbrief holte Riten, die mit den geltenden Bestimmungen und Rubrivon 1958: „Man hat z. T. geglaubt, der vornehmliche Charak- ken nicht übereinstimmen, wiederaufleben lassen. Daß dies
ter der Enzyklika sei die Auseinandersetzung mit gewissen vorkommt, und zwar nicht nur in unwichtigen Dingen, sonIrrtümern und Tendenzen der liturgischen Bewegung und dern auch in solchen größter Tragweite (non modo in parvi
dass man sie deshalb im wesentlichen als eine ablehnende sed in gravissimi etiam momenti rebus)156, haben wir nicht
Äußerung zu dieser Bewegung beurteilen müsse. Aber bei ohne großen Schmerz erfahren."157
dieser Auffassung verwechselt man einige zufällige,
Derartiger Tricks, wie wir sie aufgezeigt haben, muss man
begrenzte Motive, die der Verbreitung der Enzyklika voraus- sich bedienen, wenn man Pius XII. zum Vorläufer der eigegingen und sie vielleicht auslösten, mit ihrem wirklichen nen Ideologie stilisieren möchte. In Wirklichkeit braucht man
Inhalt, der vorwiegend dogmatisch und für die liturgische nicht viel Phantasie aufzuwenden, um sich auszumalen, was
Erneuerung positiv ermutigend ist."155 Dementsprechend passieren würde, wenn der große Nachfolger Petri den heutiberief sich Paul VI. ja später auch in seiner Apostolischen gen liturgischen Betrieb miterleben müsste, der oft genug
sowohl jeglicher christlichen Frömmigkeit als auch der
eines umgehbaren Altares im Gegensatz zu einem Blockaltar mit Altaraufgesamten abendländischen Kultur Hohn spricht, und dann
satz; beide Fälle waren in den traditionellen Rubriken vorgesehen.
auch noch erfahren dürfte, dass man sich für diesen „Gräuel
152 a. 0. 142
153 Trotz des ausdrücklichen Verbotes Pius XII. wurde ein einfacher Tisch weider Verwüstung an heiliger Stätte" auf ihn beruft!
terhin benutzt und sogar in der liturgiewissenschaftlichen Literatur theoreAnschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth
tisch begründet und für die Praxis empfohlen. Siehe z. B. Heinrich KahleHeerstraße 67, 53111 Bonn
feld, Mensa Domini, in: Unser Gottesdienst. Überlegungen und Anregungen
schwärmerisch idealisiert und neuere Entwicklungen im
Frömmigkeitsleben als dekadent abtun möchte (z. B. Ablehnung der Polyphonie in der Kirchenmusik, nur noch das
romanische Triumphkreuz anstelle des gotischen Schmerzensmannes, Animosität gegenüber Einzelzelebration, nur
mehr der zum Volk gewendete Altar)." 154

- Ein Werkbuch, hg. im Auftrag der Liturgischen Kommission durch Alfons
ICirchgässner, Freibg./B. 1960, 355.
154 a. 0. 35, Kursiv - und Fettdruck durch Verf.
155 Giovanni Battista Montini, Erzbischof von Mailand, Erziehung zur Liturgie
FastenhirtenbriCri958. Übersetzt und im Auftrag des Liturgischen Instituts herausgegeben von Ferdinand Kolbe, Münster 1963, 15.
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