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ALFRED HAUSSLER

Die Königsteiner Erklärung, ein schwerer
Fehler mit schlimmen Folgen
Aus: Medizin und Ideologie 2/2001 (Mit Genehmigung des
Herausgebers)
Am 28. November 2000 wurde von der zweiten Kammer des
Niederländischen Parlamentes mit Mehrheit der Gesetzentwurf mit dem Titel „Überprüfung bei Lebensbeendigung auf
Verlangen und bei der Hilfe bei der Selbsttötung" angenommen. Und am 10. April 2001 in der Karwoche vor dem Osterfest 2001 hat auch die erste Kammer des Niederländischen
Parlamentes mit 46 gegen 28 Stimmen das bis dahin umstrittene „Euthanasie-Gesetz" verabschiedet. Damit hat das Niederländische Parlament die aktive Sterbehilfe legalisiert und
sie straffrei den Ärzten gestattet.
Die Niederlande haben mit diesem Euthanasie-Gesetz
einen Tabu-Bruch vollzogen. Denn ein Dammbruch wurde
damit geschaffen, der schlimme Folgen haben wird. Seit dem
10. April 2001 dürfen nämlich durch das neue EuthanasieGesetz alte, gebrechliche und unheilbar kranke Menschen auf
ihren Wunsch getötet werden. Was aber geschieht mit den
Menschen, die dement sind und die deswegen ihren freien
Willen nicht mehr äußern können? Falls die Betreffenden früher verfügt haben, dass sie getötet werden dürfen, werden
wohl bei bewusstlosen und orientierungslosen Patienten die
nächsten Angehörigen die Bitte zur Tötung aussprechen.
Wenn aber bei Bewusstlosen keine schriftliche Verfügung
vorliegt, dass sie getötet werden dürfen, werden dann nicht
ihre Angehörigen bei einer nicht mehr heilbaren Krankheit
auch um die Tötung des Erkrankten bitten? Damit würde
einem Teil der Menschen in den Niederlanden, die nach
einem langen Arbeitsleben krank wurden oder gar dement,
das Selbstbestimmungsrecht entzogen. Sie werden dann
fremdbestimmt von Angehörigen, denen nicht selten die Last
der Pflege zu mühsam oder gar zu teuer geworden ist. Diese
bedauernswerten Menschen werden dann auf Wunsch von
Angehörigen ohne erklärte Einwilligung getötet. Wer wird
dies verhindern? Missbrauch ist also bei dem neuen Euthanasie-Gesetz vorprogrammiert. Es wird wohl in Kauf genommen werden. Humanität, Nächstenliebe und Gottes Gebot
„Du sollst nicht töten" bleiben so auf der Strecke.

Die Vorstufen der Euthanasie-Gesetzgebung
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)

Längst schon haben alle europäischen Staaten außer Irland
die „Kultur des Lebens" verlassen und mit der straffreien
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Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:

Tötungserlaubnis ungeborener Kinder „die Gebärmutter zum
gefährlichsten Ort für menschliches Leben gemacht". Und
jetzt werden auch noch durch die Präimplantationsdiagnostik
unerwünschte menschliche Embryonen zur „Entsorgung"
freigegeben! So geht man heute straffrei mit menschlichem
Leben um, während man jede Kröte und jeden Baum durch
immer schärfere Gesetze strafrechtlich sichert. Wo leben wir
heute eigentlich, so fragen nicht wenige Menschen? Und man
kann ihnen nur antworten: In einer „Kultur des Todes"! Sie
ist die niedrigste Stufe einer menschenunwürdigen Zivilisation!! Es ist doch eine nicht mehr überbietbare Verirrung
menschlichen Geistes, eigenes menschliches Leben zu verwerfen und gleichzeitig dafür dem Tierschutz allererste Priorität einzuräumen!
Doch das beschlossene Euthanasie-Gesetz genügt der niederländischen Gesundheitsministerin Els Borst noch nicht.
Für sie ist es noch nicht ausreichend. Denn schon wenige
Tage nach der Verabschiedung des Euthanasie-Gesetzes hat
die niederländische Gesundheitsministerin öffentlich die
Meinung geäußert, dass man auch alten Menschen ein Selbsttötungsmittel abgeben sollte, wenn diese ihrem Leben ein
Ende setzen wollen. Jeder ältere Mensch sollte also nach
ihrem Vorschlag autonom und selbstbestimmend über die
Dauer des eigenen Lebens entscheiden dürfen. So käme als
Ergänzung zum Euthanasie-Gesetz noch ein Suizid-Gesetz
hinzu! Meint Frau Els Borst wirklich mit einem solchen
Gesetz menschliches Glück auf dieser Erde noch optimieren
zu können? Schon jetzt verlassen viele Niederländer zu
Gehirn- und sonstigen schweren Operationen scharenweise
das Land der Einmündung der großen Ströme Rhein, Maas
und Schelde in das Meer und lassen sich in den Nachbarländern operieren, wo sie sicher sind, nicht „euthanasiert" zu
werden. Und wer alt, krank und gebrechlich ist, bevorzugt ein
Altenheim jenseits der holländischen Grenze.

Die Ideologie des Feminismus als Mitursache der „Kultur
des Todes"
Man fragt sich nach der Verabschiedung des EuthanasieGesetzes in den Niederlanden: Was hat die Gesetzgeber des
Niederländischen Parlamentes zur Annahme des EuthanasieGesetzes bewogen? Denn auch dieses Gesetz hat eine lange
Vorgeschichte. Diese geht zurück auf die 60-er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, als die Ideologie des Feminismus mit
der Lehre vom Selbstbestimmungsrecht der Frau über das
Lebensrecht ihres ungeborenen Kindes in fast allen Staaten
Europas und Nordamerikas die straffreie Tötung ungeborener
Kinder parlamentarisch durchzusetzen vermochte. Seitdem
werden in der Bundesrepublik Deutschland alljährlich etwa
300 000 ungeborene Kinder getötet. Dies geschieht meistens
angeblich wegen einer sozialen Notlage und das in einem der
reichsten Länder der Welt, welches sich noch seiner in der
Weit einmaligen und vorbildlichen sozialen Fürsorgemaßnahmen besonders rühmt. Dass die hohen Abtreibungszahlen
das Bevölkerungsdefizit bedingen und Ursache der demographischen Katastrophe sind, darüber redet niemand. Darum
fordert man Zuwanderung mit all den Integrationsschwierigkeiten und denkt überhaupt nicht daran, das sogenannte
„Abtreibungsgesetz" zu ändern. Es gibt kein „Recht auf
Abtreibung", wohl aber die Pflicht verantwortungsbewusster
Staatsbürger durch eine entsprechende Gesetzgebung den
Fortbestand des Volkes zu sichern. Nicht die berufstätige
Frau, die Karriere-Frau muss Anspruch auf Anerkennung,
Prestigegewinn und steuerliche Vergünstigung erhalten, sondern die kindererziehenden Mütter! Es darf doch nicht sein,
dass eine Mutter mit vier oder sechs Kindern im Alter von der
Rente ihres Mannes mitleben muss, während die KarriereFrau im Alter in den Genuss einer doppelten Rente kommt.
War es doch auch lange Zeit so, dass eine kinderreiche Mutter als „asozial" galt und nur immer die berufstätige Frau
gesellschaftliches Ansehen genoss! Ist dies der Lohn für die
Opfer und den vielfachen Verzicht, die eine kinderreiche
Mutter für die Erziehung künftiger Beitragszahler der Sozialversicherung leistet?!

Die Geschichtsvergessenheit der Niederländer
Dass ausgerechnet die Niederlande durch das neue Euthanasie-Gesetz im Töten menschlichen Lebens die Vorreiterrolle
spielen, ist schon erstaunlich. Denn nirgendwo sonst auf der
Welt werden die Untaten im Lande aus deutscher Besatzungszeit auch heute noch so sehr verurteilt wie gerade in den
Niederlanden. Weiß man in den Niederlanden denn nicht,
dass es der Nationalsozialismus mit seiner Ideologie der
Rasse war, der die Begriffe vom „lebensunwerten Leben"
prägte und mit dieser Begründung den Holocaust zu rechtfertigen versuchte. Zum Wachhalten der Erinnerung und des
Gedenkens an den gewaltsam erlittenen Tod der Holocaustopfer gehört aber vor allem die Abkehr von jeder rechtfertigenden Begründung erneuter Tötung von Menschen, auch
dann, wenn man die Begriffe wie „lebensunwert" austauscht
gegen Bezeichnungen wie „soziale Notlage" oder „unerträgliche Leidenszeit" und „unheilbare Krankheit." Immer ist es
die gleiche Abkehr des Menschen von einem Gebot, das dem
Menschen tief in sein Gewissen eingeschrieben ist und das
den Menschen verpflichtet, das unverletzliche Recht eines
jeden Menschen auf Leben zu achten, des ungeborenen Menschen, des kranken und besonders des sterbenden Menschen
auf seiner letzten Wegstrecke zum Tod. Gerade dem sterbenden Menschen gehört die liebende Hingabe der noch Lebenden zur Linderung seiner Beschwerden. Der Möglichkeiten
dazu sind uns Menschen im 21. Jahrtausend so viele gegeben,
dass das Töten unheilbar Kranker auch medizinisch eine Tat
ist, die eines Arztes unwürdig ist.

Die „Pille", das Unheil für das 20. Jahrhundert
Es kann auch nicht bestritten werden, dass die durch die hormonale Kontrazeption ermöglichte Geburtenverhinderung die
Einstellung der Menschen zum Wert menschlichen Lebens
total verändert hat. Die „Pille" wurde zum „Konsumartikel"!
Sie führte zu einer Wende im Verhalten des Menschen zur
Sexualität, deren Sinn durch die „Pille" isoliert nur in der
Lustmaximierung gesehen wird. Dass die Sexualität auch
dem Entstehen neuen Lebens dienen soll, wird gedanklich
von den Menschen meist gar nicht mehr wahrgenommen, und
wenn schon in der rechten Weise noch erkannt, dann doch
gleich als ganz zweitrangig und nebensächlich verdrängt. Es
kann eben nicht geleugnet werden: Die Pille schuf die Verhütungsmentalität bei den Menschen. Seitdem leben die Menschen in ganz Europa und in Nordamerika in einer Spaß-,
Verhütungs- und Abtreibungsgesellschaft mit allen ihren Folgen. Diese zeigen sich jetzt überdeutlich. Die Völker Europas
sind sterbende Völker geworden! Jetzt ruft man nach Zuwanderung aus den kinderreichen islamischen Staaten, um die
Wirtschaft florierend zu halten und die sozialen Sicherungssysteme vor dem Zusammenbruch zu bewahren.
In dieser für das Überleben der Völker Europas lebensbedrohlichen Situation fragt man sich, warum man nicht die
Volkssubstanz vernichtenden Abtreibungsgesetze verändert?
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Brauchen wir denn in der Bundesrepublik Deutschland Möglichkeit der Entstehung neuen menschlichen Lebens
300 000 Einwanderer jährlich, weil man 300 000 ungeborene führte zur Sexualrevolution mit allen ihren Folgen und zum
Kinder in einem Jahr zwar „rechtswidrig, aber straffrei" heute so beklagenswerten „Pillenknick". Dieser ist neben der
tötet? Wäre es nicht nur vernünftig, sondern auch noch viel vieltausendfachen Tötung ungeborener Kinder die Ursache
effektiver und ethisch allein verantwortbar, die 300 000 unge- der erschreckenden demographischen Katastrophe! Jetzt erst
borenen Kinder am Leben zu lassen und ihre Tötung zu ver- merkt die Gesellschaft Europas: Es fehlen vier Jahrzehnte
bieten, wie das früher in allen Staaten Europas selbstver- verhütete Kinder! Und da die „Pille" auch kein absolut sicheständlich war? Warum fordert das niemand und warum res Verhütungsmittel ist, forderte die Ideologie des Feminisschweigen die Politiker aller Parteien über dieses Thema? Sie mus die gesetzliche Freigabe der Tötung ungeborener Kinder
sollten doch wissen, dass sich seit der Änderung der Abtrei- und setzte diese auch parlamentarisch überall in Europa
bungsgesetze überall in der Welt die Tötungen ungeborener außer in Irland durch. Diese getöteten Kinder fehlen heute
Kinder verfünfzehntfacht haben! Und dies im einst christlich zusätzlich zu den verhüteten Kindern!
sich nennenden Europa und Nordamerika! Der Islam, der in
Damit erklärt sich die demographische Katastrophe der
den Staaten, in denen er die Mehrheitsreligion bildet, Abtrei- Völker Europas! Auch durch Zuwanderung von noch so viebungen strengstens verbietet und bestraft, wird sich so in die len Menschen aus dem Osten wird sich das demographische
demographisch bedingten Freiräume Europas ausbreiten und Vakuum in Europa nicht mehr ganz auffüllen lassen. Daher
die Kultur Europas neu prägen! Sehen dies die verantwortli- ist Umkehr angezeigt!! Menschliches Leben muss wieder
chen Bischöfe der christlichen Kirchen erst dann, wenn es für geschützt werden, nicht nur an seinem Ende, sondern vor
Korrekturen schon zu spät geworden ist?
allem und zu allererst an seinem Anfang.
Die Verführung der Menschen zu einem Kosten/NutzenDenken
Das Euthanasie-Gesetz in den Niederlanden kam nicht unerwartet. Es war seit langem vorbedacht. Denn wenn man das
Töten menschlichen Lebens schon an seinem Anfang straflos
gestattet, wie viel mehr ist man dann bereit, eigentlich zu
nichts mehr nutzbares, altes und krankes Leben ebenfalls zu
töten. Dies ist bei dem in unserer heutigen europäischen
Gesellschaft üblich gewordenen Kosten/Nutzen-Denken die
zu erwartende Konsequenz des unbedenklichen Tötens ungeborener Kinder, meist mit der Begründung der „sozialen Notlage". Diese Indikation wird, dies ist zu erwarten, auch bei
pflegebedürftigen und altersschwachen Menschen zu ihrem
vorzeitigen Tod führen, wenn man nicht mehr das Opfer auf
sich nimmt, für die Pflege alter Menschen die Kosten zu tragen. Schon jetzt erklären sich in Großbritannien Versicherungen nicht mehr in der Lage, die Kosten für teure Medikamente oder Operationen im höheren Alter der Patienten zu
übernehmen. Wenn man arm und dazu noch alt ist, muss man
früher sterben! In England hat man, und dies wird im übrigen
Europa auch so kommen, kein Geld mehr für die alten Menschen, wohl aber genug Geld zum Töten ungeborener Kinder,
deren Weiterleben die Versorgung der älteren Menschen
garantiert hätte. Das ist die Logik eines egoistischen Wohlstandsdenkens einer Generation von Menschen, die nur an
sich selbst denkt, nicht an die ungeborenen Kinder und nicht
an die alten Menschen. Mit diesem Denken ist aber die
Zukunft eines Volkes nicht mehr gesichert. Ein solches Volk
zerstört sein eigenes Weiterleben!
Es ist eine logische Konsequenz für menschliches Handeln, dass die Ablehnung menschlichen Lebens an seinem
Anfang auch zu einer Ablehnung des Lebens an seinem Ende
führt. Wer Leben verhindert, will kein Leben! Lebensverhütung fußt in aller Regel auf Lebensverneinung. Deshalb hat
die Einführung der „Pille" zur Empfängnisverhütung die
Menschen in ihrer sittlichen Haltung zum menschlichen
Leben im wahrsten Sinn des Wortes „verdorben".
Die Folgen der Verhütungsmentalität
Seit der Einführung der hormonal gesteuerten Kontrazeption
ist es dem Menschen leicht gemacht, menschliches Leben
durch Verhütung zu verhindern. Dadurch wurde eine Trennung der Sexualität des Menschen von der Fortpflanzung
geschaffen. Gerade diese Isolierung der Sexualität von der

Die Rehabilitation der Enzyklika „Humanae vitae"
In diesem Zusammenhang erscheint die Enzyklika „Humanae vitae" von Papst Paul VI. als eine wahrhaft prophetische
Schrift! Deshalb war die „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischofskonferenz, welche die Lehren der Enzyklika
relativierte, ein folgenschwerer Fehler, der dazu beitrug, das
regenerative Verhalten der Menschen zu verändern. Denn seit
1968 gehen die Geburtenzahlen signifikant zurück, gerade
auch im katholischen Bevölkerungsteil, der immer die geburtenreichsten Familien stellte. Die „Königsteiner Erklärung"
trug dazu bei, dass die „Pille" zu einem Konsumartikel wurde
auch unter Katholiken. Deshalb ist diese „Königsteiner
Erklärung" revisionsbedürftig, spätestens seit man den sogenannten „Pillenknick" feststellen musste. Denn diese Erklärung brachte dem Christentum in Deutschland im allgemeinen und der Katholischen Kirche im besonderen keinen
Segen. Gerade der katholischen Kirche fehlen jetzt Menschen! Es fehlt ihr der Nachwuchs von vier Jahrzehnten! Er
wurde verhütet! Oder noch vor der Geburt aus „sozialen
Gründen" getötet! „Das eben ist der Fluch der bösen Tat, dass
sie fortzeugend, immer Böses muss gebären", schreibt Friedrich Schiller in dem Trauerspiel „Wallenstein". Dies gilt auch
für die „Königsteiner Erklärung". Sie war von Anfang an
falsch! Die Probleme und Folgen, die sie auslöste, wurden
nicht gesehen und nicht richtig beurteilt!
Vor allem wurde von der deutschen Bischofskonferenz die
ethische Bewertung der „Pille" nicht genug berücksichtigt.
Denn schon im Sommer 1967, ein Jahr vor der Veröffentlichung der Enzyklika „Humanae vitae", berichtete auf einer
Ärztetagung der Vertreter einer großen Hormone herstellenden Firma von der nidationshemmenden Wirkung der „Pille".
Und am 10. 12. 1967 sprach der Direktor der 2. Universitätsfrauenklinik München Prof. Dr. R. Fikentscher in der Meistersingerhalle in Nürnberg auf einer Fortbildungsveranstaltung der bayerischen Landesärztekammer von der potentiellen Nidationshemmung der hormonalen Kontrazeptiva. Diese
lassen in einem Prozentsatz von 7 Prozent Ovulationen zu,
die dann aber unter Einwirkung der „Pille" dennoch zu keiner
Schwangerschaft führen, was mit einer nicht mehr möglichen
Implantation des befruchteten Eies zu erklären ist. Die „Pille"
kann daher als Frühabtreibungsmittel bezeichnet werden!
Denn sie verändert die Gebärmutterinnenhaut so, dass keine
Implantationsbereitschaft mehr besteht. Diese nidationshemmende Wirkung der „Pille" wurde seit 1967 in vielen medizi-
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nischen Zeitschriften weltweit und auch auf Ärztekongressen
häufig genug erwähnt! Deshalb fragt man sich schon, warum
die Deutsche Bischofskonferenz davon keine Notiz nahm?
Denn Nidationshemmung ist Tötung von schon begonnenem
menschlichem Leben. Damit erhält die Empfängnisregelung
mit der "Pille" eine moralische Qualität, auf die eine
Bischofskonferenz eine Antwort geben muss.
Diese Antwort der Deutschen Bischofskonferenz blieb
aber bis heute aus, obwohl ihr früherer Vorsitzende der Erzbischof von München und Freising, Julius Kardinal Döpfner,
fünf Tage vor seinem plötzlichen Tod im jetzigen Julius
Döpfner-Haus auf dem Domberg in Freising bei einer Priesterkonferenz erklärte, er würde die „Königsteiner Erklärung" heute nicht mehr veröffentlichen. Aber gerade er war
es, der diese unheilvolle Erklärung gegen den Widerstand
nicht weniger deutscher Bischöfe, darunter vor allem des
damaligen Berliner Bischofs Alfred Kardinal Bengsch durchsetzte. Heute aber, da man weiß, dass die „Königsteiner
Erklärung" in ihren Auswirkungen nur negativ zu beurteilen
ist, wäre es an der Zeit eine Revision zu vollziehen, wie sie
auch der Erzbischof von Köln Joachim Kardinal Meisner for-

dert. Denn es ist nicht mehr verantwortbar, Menschen über
die Folgen im Unklaren zu lassen, die von der hormonalen
Kontrazeption ausgelöst wurden.
Die demographische Katastrophe, in der wir uns befinden,
sollte der Anlass dafür sein, dass Fehler der nun 33 Jahre
zurückliegenden Zeit korrgiert werden. Ist es doch ein nicht
zu verstehender Vorgang, wenn in einer deutschen Diözese,
in der bis 1968 alljährlich der Ehehirtenbrief des Bischofs in
allen Gottesdiensten verlesen wurde, diese Gepflogenheit seit
der Veröffentlichung der „Königsteiner Erklärung" 1968 in
jedem Jahr unterblieb! Auch diese Unterlassung ist einer der
Versäumnisse, die nicht ganz ohne Auswirkungen auf das
Verhalten der Menschen blieb und letztlich mit zur demographischen Katastrophe führen musste. Was aber am schwerwiegendsten ist: Der Segen Gottes, auf den alles ankommt,
bleibt durch die Folgen der „Königsteiner Erklärung" für Kirche und Gesellschaft aus!!
Anschrift des Autors: Dr. med. Alfred Häußler
Neckarsulm
Europäische Ärzteaktion
Postfach 1123, 89001 Ulm

LEO CARD. SCHEFFCZYK

Die Kirche unter den Religionen und Konfessionen
Wenn wir uns in diesen Tagen der Gemeinsamkeit an unsere 1) Die geschichtlichen Gründe für die Bestreitung der
Einzigkeit der Kirche
theologische Herkunft und an unsere Studienzeit erinnern,
dann wird sich vor unseren Augen u. a. auch ein gefestigtes,
Die Kirche hat schon in den förmlichen Glaubensbekenntunangefochtenes Bild von der Kirche auftun. Noch das nissen die Wahrheit von der una und catholica ecclesia
Zweite Vatikanum hat in der dogmatischen Konstitution bekannt, d. h. den Glauben an die einzige und universale
„Lumen Gentium" ein solches überzeugendes Kirchenbild Christusgemeinschaft. Sie hat damit immer auch ihre Sondergezeichnet'. In der Zeit danach war dieses Bild deutlichen stellung unter den Religionen und Konfessionen behauptet.
Schwankungen ausgesetzt, die gegenwärtig zu einer förmli- Ein typischer Ausdruck für die Besonderheit trat in dem Satz
chen Erschütterung des Kirchenbewusstseins geführt haben. zutage: „Extra ecclesiam nulla salus" (ein erstmals von OriVor allem die mit dem Glauben an die von Christus gestiftete genes und Cyprian v. Carthago formuliertes Prinzip), das
Kirche verbundenen Eigenschaften der Einzigkeit und Uni- aber nur besagte, dass es neben der Kirche keine anderen von
versalität oder der Katholizität der Kirche, d. h. ihrer Bestim- Gott geschaffenen Heilswege gibt. Dieser heilsgeschichtlich
mung für die ganze Welt und für alle Zeiten, verfielen immer begründete Anspruch ist vor allem seit der Aufklärung kritideutlicher der Ablehnung. Damit wurde auch das bislang als siert und immer wieder als kirchliche Anmaßung denunziert
stabil geltende Verhältnis der Kirche zu den Religionen wie worden.
zu den nichtkatholischen christlichen Konfessionen verunsiSchon Voltaire (t 1778) hat über den angeblich hochmütichert und verunklärt.
gen Anspruch der „allein selig machenden Kirche" gespottet.
Diesem Zustand versuchte die Erklärung der Römischen Ernster und tiefgreifender, weil von der Bestreitung gültiger
Kongregation für die Glaubenslehre „Dominus Jesus. Über Wahrheit ausgehend, hat G. E. Lessing (t 1781) diesen
die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kir- Anspruch des Christentums geleugnet. Die Ringparabel im
che"2 entgegenzuwirken. Die zwiespältige Resonanz auf die- „Nathan" mit dem Schlüsselsatz „der echte Ring vermutlich
ses Dokument zeigt nicht nur, wie notwendig sein Erscheinen ging verloren" demonstriert die Überzeugung, dass die drei
war, sondern auch, dass sich an der Großwetterlage nicht viel großen theistischen Religionen in Bezug auf die von ihnen
geändert hat. Die Bestreitung der genannten Wesenseigen- vertretene Wahrheit als gleich unsicher und unmaßgeblich zu
schaften der Kirche geht weiter, die Haltung der Kirche zu erachten seien. Was allein gilt, ist das Zeugnis, das die Reliden Religionen und Konfessionen wird weiter missdeutet und gionen und ihre Vertreter durch ihre moralische Kraft geben,
des unangemessenen Herrschaftsanspruchs bezichtigt. Des- „mit Sanftmut, mit herzlicher Verträglichkeit, mit Wohltun,
halb muss sich das theologische Denken immer neu um die mit inniger Ergebenheit in Gott".
Klärung des Glaubensstandpunktes bemühen. Aber vorab ist
Die damit gegebene Preisgabe des christlichen Anspruchs
es angebracht, sich das Entstehen dieser Ablehnung des vom setzte sich fort und wurde sogar von christlichen Theologen
Ursprung her von der Kirche behaupteten Anspruchs geistes- bekräftigt. Es war der von den Ideen der Romantik beeingeschichtlich zu erklären.
flusste Dan. Fr. Schleiermacher (t 1834)3, der als einflussI
2

Vgl. LThK: Das Zweite Vatikanische Konzil 1, Freiburg 1966, 139-359.
Vom 6. August 2000.
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3 Vgl.

zum Folgenden Dan. Fr. Schleiermacher, Reden über die Religion, Leipzig (Meiner) 1958.
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reichster Repräsentant des Protestantismus im 19. Jh. dieser Moslem werde'''. Angesichts der gegenwärtig zu erkennenAuffassung neue Argumente lieh. Als Verfechter einer den Renaissance der Weltreligionen und ihres neu erwachten
Gefühlsreligiosität, für den die Religion wesentlich im „Sinn Missionseifers ist eine solche Auffassung vor dem Verdacht
und Geschmack für das Unendliche" bestand, gelangte er mit der Resignation und des Indifferentismus nicht mehr zu
einer gewissen Folgerichtigkeit zu der Auffassung, dass jede schützen.
Religion vom Unendlichen nur einen Teil zu Eigen haben und
Dieser Mangel findet seine Erklärung in einem Vorgang,
beanspruchen könne.
den man als Ausfall der Wahrheitsfrage bezeichnen darf.
Die Entwicklung fand einen gewissen Abschluss im Auch die Mentalität des westlichen Christentums ist heute
20. Jh. bei E. Troeltsch (t 1923), der als Religionsphilosoph von einem Hauch des Irrationalen, des Emotionalen, des
die Preisgabe des christlichen Anspruchs auf die endgültige, Mystischen und Ekstatischen angeweht. Die erst vor kurzem
vollendete und „absolute" Religion auch philosophisch erfolgte Abwendung vom Mythologischen im Christentum
begründetet. Nach ihm kann in die zeitliche, endliche (R. Bultmann) und die Hinwendung zur Ratio und zum
Geschichte nichts Absolutes eintreten. Das Absolute kann Logos scheint nun wieder rückläufig zu werden und vom
nur jenseits der Geschichte liegen. So stehen die Religionen, Logos zum Mythos zu verlaufen. „Die Wahrheit der Religiodie alle zeit- und kulturbedingte Erscheinungsformen eines nen ist die Wahrheit des Mythos"9 heißt eine lapidare Seninneren religiösen Bewusstseins (Apriori) des Menschen dar- tenz.
stellen, zwar in einer Ausrichtung auf das absolute Göttliche,
In einer solchen Atmosphäre muss die Wahrheitsfrage als
können es jedoch für sich nicht verwirklichen und beanspru- zweitrangig und unbedeutend empfunden werden. Es geht
chen. Das gilt auch für das Christentum, dem (unter Kritik an angeblich auch in der Offenbarung, der „ein irrationaler
allem Kultisch-Sakramentalen der Kirche) eine gewisse Erkenntnismodus" entspricht, nicht um logisch strukturierte
„Höchstgeltung" bescheinigt wird (weil in ihm der Wert des Wahrheit, sondern um ein Betroffenwerden von der WirklichPersonalen am stärksten entwickelt sei), dies aber doch nur keit, die sich in ein unfassbares Geheimnis zurückzieht.
für diese Kultur und zeitliche Entwicklungsstufe.
Freilich ist solchen Begründungen die denkerische SchwäDiese Anschauung ist in unserer Zeit5, der Zeit der Zwei- che anzumerken; denn beim Abgehen von der Wahrheitsfrage
ten Aufklärung, voll durchgeschlagen in der sogenannten ist das Wesen der Religion von ihrem „Unwesen" nicht mehr
„Theologie der Religionen", die vor allem in den angelsäch- zu unterscheiden, der Glaube vom Aberglauben nicht zu trensischen Ländern entwickelt wurde. Das Programm hat der nen, die Mystik von der Aftermystik nicht abzuheben, wirkliOxforder Anglikaner John Hick in das charakteristische Wort che Erfahrung nicht von Illusion abzugrenzen. Aber schließgefasst: „Wir müssen dahin gelangen, dass wir das Christen- lich wird auch die Anerkennung der anderen Religionen ohne
tum als einen Teil des pluralistischen Systems der Religionen einen ernstlichen Wahrheitsanspruch innerlich widersprüchanerkennen"6. Auf deutschem und katholischem Boden hat lich und direkt sinnwidrig; denn man kann das Positive einer
diese Auffassung u. a. H. Halbfas propagiert. Er erklärt: „Uns Fremdreligion nicht feststellen, es sei denn am Maßstab der
heute ist diese Scheidung der Religionen in 'richtig' (es objektiven Wahrheit, deren Existenz immer vorausgesetzt
müsste wohl heißen: wahr) und 'falsch' verwehrt"7; denn bleiben muss. Wo diese Voraussetzung gemacht wird, kann
„Gott offenbart sich unter zahllosen Namen: aber alle seine aber auch der Anspruch auf endgültige und vollendete WahrNamen sind wahr". Wie stark sich hier das christliche Den- heit nicht abgelehnt werden, weil damit die Offenheit für die
ken dem hinduistischen angleicht, zeigt die Erklärung eines Wahrheit als solche aufgehoben würde.
beifällig aufgenommenen Zitats Radhakrishnans: „So wie der
An der unzureichenden Auffassung der Wahrheitsfrage
Hindu sollte auch der Christ die vielen Vorstellungen von und der damit ausgelösten Neigung zum Indifferentismus
Gott nicht als richtig und falsch unterscheiden und nicht eine scheitert auch jene andere Auffassung, welche in lessingscher
bestimmte Idee als Muster und Vorbild für die gesamte Manier an die Stelle der erreichten Wahrheit die Suche nach
Menschheit beanspruchen. Vielmehr sollen die Gläubigen der erst zu gewinnenden Wahrheit in allen Religionen setzt.
aller Religionen anerkennen, 'dass die Menschheit ihr Ziel In diese Richtung weist der Vorschlag, die Religionen auf
Gott auf verschiedenen Wegen sucht' und mit jedem Weg „die gemeinsame Suche nach der Wahrheit"19 zu verpflichSympathie empfinden". Alle Offenbarungen (die sichtlich als ten, die offenbar noch in keiner Religion wirklich vorhanden
gleichwertig angesehen werden) sind nämlich auf eine „Tie- ist. Auch diese Auffassung vermag einmal die in den Religiofendimension der Wirklichkeit bezogen", die wegen der nen vorhandenen Wahrheitselemente und Werte nicht ernst zu
begrenzten menschlichen Gotteserfahrung von keiner Reli- nehmen; sie vermag zum anderen dem Wahrheitsanspruch
gion gänzlich auszuschöpfen ist.
des Christentums nicht gerecht zu werden, der sich auf ChriDass eine solche Einstellung einschneidende Konsequen- sti Wort gründet: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
zen für den christlichen Missionsauftrag besitzt, beweist die Leben" (Joh 14,6).
Behauptung, dass die christliche Mission keine Bekehrungsabsichten mehr verfolgen dürfe. Vielmehr gilt: „Solche Mis- 2) Die Antwort des christlichen Glaubens auf den
Relativismus
sion wird die Achtung vor der fremden Religion vertiefen
und auch die Sorge teilen, dass der Hindu ein besserer Hindu, Diese Antwort haben Kirche und Theologie grundsätzlich in
der Buddhist ein besserer Buddhist, der Moslem ein besserer ihrem Verhalten zu den Religionen durch die ganze
Geschichte hindurch gegeben. Sie lässt sich auf dem Boden
der Heiligen Schrift in den doppelpoligen Aussagen über die
4 E. Troeltsch, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte,
Exklusivität oder Ausschließlichkeit des Heilsweges in ChriTübingen 1902.
stus und über die Möglichkeit der Begnadung auch außerhalb
5 Vgl. zum Folgenden L. Scheffczyk, Der eine Heilsweg und die vielen Religionen: Fr. Breid (Hrsg.), Beten alle zum selben Gott?, Steyr 1999, 50-78.
J. Hick, Jesus und die Weltreligionen: J. Hick (Hrsg.), Wurde Gott Mensch?
Der Mythos vom fleischgewordenen Gott, Gütersloh 1979, 190.
7 Vgl. zum folgenden H. Halbfas, Fundamentalkatechetik. Sprache und Erfahrung im Religionsunterricht, Stuttgart 1969, 239.

6

— 361 —

Ebda., 241.
Ebda., 235.
I° H. Kong, Christsein, München 1974, 105.
8
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der Kirche stehender religiöser Menschen feststellen. Die
Ausschließlichkeit des christlichen Heilsweges betont etwa
Mk 16,16: „Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet
werden, wer nicht glaubt, wird verdammt werden". Der
andere Pol tritt in der Petrusrede Apg 10,35 hervor, wo es von
den Heiden und ihrer Gottbeziehung heißt: „In jedem Volk ist
Gott willkommen, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist".
Die zuerst gekennzeichnete Einstellung wird unter dem
Begriff der „Exklusivität" der Kirche gefasst, die zweite Haltung als „Inklusivität" bezeichnet (weil die Keime der Wahrheit in den anderen Religionen und die danach Handelnden
einschließend). Im Blick auf diese Spannung von Exklusivität
und Inklusivität hat die neuere, schon die vorkonziliare Theologie sogar von „heiligen Heiden" gesprochenu. Das Zweite
Vatikanische Konzil hat diese Lehre zusammengefasst und
präzisiert. In der kurzen „Erklärung über das Verhältnis der
Kirche zu den nichtchristlichen Religionen" hat es die traditionelle Lehre in einem Punkt sogar erweitert. Es anerkannte
nicht nur die Heilsmöglichkeit für die Anhänger der nichtkatholischen Religionen an, sondern räumte auch ein, dass in
diesen religiösen Traditionen auch objektive Heilskeime und
Heilssamen eingesenkt seien. Das besagt der Satz: „Die
katholische Kirche lehnt nichts von alledem ab, was in den
Religionen wahr und heilig ist"12. Es gibt also Heilsansätze in
den Religionen, die aber wiederum nicht so extensiv verstanden werden dürfen, dass die Religionen als solche als der Kirche gleichberechtigte Heilswege anerkannt würden. Es gilt
vielmehr auch die unterscheidende Aussage, dass diese Religionen „in manchem von dem abweichen, was die Kirche selber für wahr hält und lehrt"13. Es ist in ihnen nur ein „Strahl
der Wahrheit" vorhanden, „die alle Menschen erleuchtet",
aber nicht die ganze Wahrheit der Offenbarung Jesu Christi.
Diese Lehre hat die Erklärung „Dominus Jesus" aufgenommen und ein wenig ausführlicher erklärt. Auch dieses
Dokument führt die Gedanken von der Einzigartigkeit Jesu
Christi und der Heilsmöglichkeiten der Heiden in den Religionen in eins zusammen und lehrt: 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"14. Dieser Gedanke wird zunächst, ganz im Sinne der
Tradition, so vorgetragen, dass der Heilige Geist den einzelnen Menschen die Möglichkeit bietet, in den Gnadenstand zu
gelangen. Das hat die Kirche auch in den vergangenen Zeiten
immer festgehalten, weil die Gnade auch außerhalb der Kirche am Werke ist.
Das Dokument folgt dem Zweiten Vatikanum auch darin,
dass es die Heilsmöglichkeiten und Heilskräfte auch mit den
Religionen als solchen verbindet. Es trifft die Feststellung,
dass der Geist nicht nur „im Herzen des Menschen wirkt",
sondern ebenso „in der Geschichte der Völker, in den Kulturen und Religionen"15. Das ist die nochmalige Bestätigung
des grundlegenden Satzes der Konzilslehre über die nichtchristlichen Religionen. 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 keine Angaben darüber, wie und mit welchen Mitteln
Gott diesen seinen Willen verwirklicht. Die Kirche heute
behebt diesen Mangel, indem sie von Keimen, Elementen der
Wahrheit in den Religionen spricht, die in ihnen angelegt
sind.
Die Erklärung der Glaubenskongregation nimmt aber
auch, ähnlich wie das Konzil, eine Begrenzung bezüglich der
in den Religionen enthaltenen Wahrheiten vor. Sie erklärt,
dass diesen Keimen des Wahren und des Heiligen in den
Religionen nicht schon eine eigenständige, in ihnen selbst liegende Wirksamkeit zuzubilligen ist, wie sie etwa die kirchlichen Sakramente besitzen. Diese Ansätze sind nur als „Gelegenheiten" und Vorbereitungen auf das Heil zu verstehen. Sie
müssen von den betreffenden Menschen in rechter Weise
ergriffen werden.
Dem wird weiter eingrenzend 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 „eher ein Hindernis für das Heil darstellen"16. In diesem Zusammenhang wird
dann sogar von einer „schwer defizitären Situation" gesprochen, in der sich die Nichtchristen im Vergleich mit den Christen befinden'''. Das Schreiben spricht aber nicht, wie es die
Kirchenväter und auch heutige evangelische Missionstheologen tun, vom „Dämonischen" in den Religionen18. Gleichwohl erinnert das Zweite Vatikanum an die „Herrschaft des
Teufels" und von der Macht der Finsternis im Bereich des
Unglaubens19.
Mit diesen Einschränkungen der Heilsbedeutsamkeit und
Heilskraft der Religionen will „Dominus Jesus" sowohl die
Einzigartigkeit der Heilsinstitution der Kirche festhalten als
auch die Notwendigkeit des Missionsauftrages befestigen.
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. So darf auch der allgemeine Heilswille Gottes nicht
gegen die Notwendigkeit von Kirche und Mission ausgespielt
werden29. Darum 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 könnten21. 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 gibt aber den Anspruch
auf die Einzigkeit und Universalität der Kirche im Verhältnis
zu den Religionen nicht auf. Dennoch bezeugt es Offenheit
für den Dialog mit den Religionen, setzt aber auch die Mis-

J. Danielou, Die heiligen Heiden des Alten Testaments, Stuttgart o. J.
Nostra Aetate, 2.
13 Ebda., 2.
14 Dominus Jesus, 12; vgl. zum Folgenden L. Scheffczyk, Das Geheimnis der
Kirche nach „Dominus Jesus", in: Theologisches 31 (2001) 138-146.
15 Dominus Jesus, 12.

Ebda., 21.
Ebda., 23.
18 Vgl. dazu P. Beyerhaus, Er sandte sein Wort. Theologie der christlichen Mission, 1: Die Bibel in der Mission, Wuppertal 1996, 681f; 688 f; u. ö; ders„
Die natürliche Gotteserkenntnis in den Religionen: Fr. Breid (Hrsg.), Beten
alle zum selben Gott?, Steyr 1999, 185-189.
19 Ad Gentes, 9 und 14 (auch 3).
28 Dominus Jesus, 20.
21 Ebda., 21.
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sion in ihre vollen Rechte und vertritt ihre Notwendigkeit.
Die lehrhaften Grundsätze über die Einzigkeit der Kirche
betreffen nicht nur ihr Verhältnis zu den Religionen, sondern
ebenso auch die Beziehung zu den christlichen Kirchen und
Konfessionen, vor allem zu den aus der Reformation hervorgegangenen Gemeinschaften.

den sei, war die Reaktion so gehalten, als ob hier erstmals
etwas völlig Neues behauptet wurde.
Die Fülle der z. T. stark emotional gehaltenen Einwände
ist hier auch nicht annähernd wiederzugeben. Als Beispiel
darf die Stellungnahme eines evangelischen Landesbischofs
zitiert werden, der dem Dokument vorwarf, dass es an die
Stelle der Einzigkeit des Glaubens an Jesus Christus die Ein3) Die Kirche und die Konfessionen
zigkeit der Kirche setze. Das führe zur Intoleranz gegenüber
Auch diesbezüglich hat das Zweite Vatikanum in „Lumen den anderen Religionen und sei nicht im Sinne Christi28. In
Gentium" die traditionelle Lehre aufgenommen, ihr aber in der Zeitschrift „Prisma" forderte derselbe Bischof die Aner„Unitatis Redintegratio" eine Formulierung zuteil werden kennung aller christlichen Gemeinschaften als „Schwesterlassen, die eine positive Beziehung zu den reformatorischen kirchen", verteidigte aber auch seine eigene Kirche, was sein
Konfessionen oder kirchlichen Gemeinschaften offen hält. Es gutes Recht ist, mit den Worten: „Nicht wir haben uns von
ist die bekannte Formel, nach der „diese einzige wahre Reli- der katholischen Kirche abgespalten. Die Reformatoren
gion ... verwirklicht ist (subsistit) in der katholischen, apo- haben die Kirche erneuert. Und die katholische Kirche hat
stolischen Kirche, die von Jesus dem Herrn den Auftrag sich aufgrund der Reformation ebenfalls erneuert. Heute sind
erhalten hat, sie unter allen Menschen zu verbreiten"22. Das sich die beiden großen Kirchen näher als im 16. Jahrhunviel diskutierte „subsistit" wird in „Dominus Jesus" ausführ- dert"29. Das von dem evangelischen Bischof vertretene,
lich erklärt und gesagt: „Mit dem Ausdruck „subsistit in" wesentlich verschiedene Kirchenverständnis kam zusätzlich
wollte das Zweite Vatikanum zwei Lehrsätze miteinander in in der Aussage zum Vorschein: In der Bibel stehe nichts
Einklang bringen: auf der einen Seite, dass die Kirche Christi davon, „dass wir die Institution Kirche brauchen, um von
trotz der Spaltungen der Christen voll nur in der katholischen Gott gerettet zu werden". Wir brauchten sie nur faktisch zur
Kirche weiterbesteht, und auf der anderen Seite, „dass außer- Weitergabe des christlichen Glaubens.
halb ihres sichtbaren Gefüges vielfältige Elemente der HeiliBedeutsamer und repräsentativer ist eine offizielle Stelgung und der Wahrheit zu finden sind"23. Dabei werden im lungnahme zum Römischen Schreiben, die im „Beschluss der
Blick vor allem auf die Ostkirchen diejenigen Gemeinschaf- EKD zur Vatikanischen Erklärung Dominus Jesus" (5.ten als Kirchen anerkannt, die „zwar nicht in vollkommener 10. November 2000) vorliegt. Nach einer Feststellung der
Gemeinschaft mit der katholischen Kirche stehen, aber durch Übereinstimmung mit dem Dokument im Glauben an Jesus
engste Bande wie die apostolische Sukzession und die gültige als den alleinigen Herrn, rügt der Beschluss, „dass die
Eucharistie mit ihr verbunden bleiben"24. Das gilt nicht für römisch-katholische Kirche sich selbst als die einzige volldiejenigen protestantischen Gemeinschaften, die diese zwei kommene Realisierung der Kirche Jesu Christi versteht und
Merkmale nicht besitzen, selbst wenn sie vermittels der Taufe damit bestreitet, dass sich der Leib Christi in einer Vielzahl
in einer gewissen Gemeinschaft mit der Kirche stehen. Des- von Schwesterkirchen verwirklicht". Ebenso wird gerügt,
halb, so sagt „Dominus Jesus" weiter, sind diese Gemein- dass die katholische Kirche dem Evangelium „nicht die Kraft
schaften nicht ohne Bedeutung für die Vermittlung des Hei- zuerkennt, die Einheit der vielen Kirchen zu wahren";
les. Aber der Grund ist darin gelegen, dass sich ihre Wirk- schließlich wird kritisiert, dass die katholische Kirche die
samkeit von der der katholischen Kirche anvertrauten Fülle Autorität Christi mit ihrer eigenen Autorität gleichsetzt (was
des Heils herleitet28.
freilich so nicht zutrifft). Eine solche auserwählte und sichtDabei wird der Wesensunterschied zu den aus der Refor- bare Kirche könne es nach dem Beschluss nicht geben, weil
mation hervorgegangenen Gemeinschaften aufrechterhalten. „der Sohn Gottes sich selber aus dem ganzen menschlichen
Deshalb kommt es auch in „Dominus Jesus" zu der schon Geschlecht eine auserwählte Gemeinde versammelt"36.
vom Zweiten Vatikanum getroffenen Feststellung, dass die
Hier tritt der Gedanke von der unsichtbaren Kirche der von
Kirche Christi „in der katholischen Kirche verwirklicht ist"26 Christus Erwählten stark hervor, welcher allerdings auch die
und dass die evangelischen Gemeinschaften, „die den gülti- eigene protestantische Kirchengemeinschaft in ihrer Bedeugen Episkopat und die ursprüngliche und vollständige Wirk- tung mindert und relativiert. Am Schluss werden alle Bemülichkeit des eucharistischen Mysteriums nicht bewahrt haben, hungen um die sichtbare Einheit der einen heiligen katholinicht Kirchen im eigentlichen Sinne sind". Gleichwohl ste- schen und apostolischen Kirche, die aber noch nicht vorhanhen sie „in einer gewissen, wenn auch nicht vollkommenen den ist, dem einen Herrn Jesus anvertraut. Dieser letzte Satz
Gemeinschaft mit der Kirche"27. Diese altbekannte Auffas- macht deutlich, dass die evangelischen Christen sich an das
sung wurde zusätzlich etwa zur gleichen Zeit (am 9. Juli Nizäno-Konstantinopolitanische Glaubensbekenntnis halten
2000) nochmals akzentuiert durch eine Vatikanische Note, in wie wir Katholiken, dass sie aber die Worte in einem ganz
der die Bezeichnung „Schwesterkirchen" nur den orthodoxen anderen Sinne verstehen.
Kirchen, nicht aber den evangelischen Gemeinschaften zugeTrotzdem bringt der Beschluss nachfolgend die Überzeubilligt wurde. Obgleich diese Auffassung der katholischen gung zum Ausdruck, dass die vielen evangelischen Kirchen
Kirche den evangelischen Christen seit langem bekannt war „Kirche Jesu Christi sind", was das Römische Dokument
und man auf dieser Seite auch immer davon sprach, dass im bestreitet. Die Verschiedenheit der vielen Kirchen wird sogar
Kirchenverständnis ein entscheidender Unterschied vorhan- befürwortet wegen der darin gelegenen Bereicherung aller
kirchlichen Gemeinschaften. Darum — so heißt es weiter —
werden die verschiedenen Konfessionen bleiben, was m. E.
22 Lumen Gentium, 8.
im Widerspruch steht zu der zuvor ausgesprochenen Bitte an
23 Unitatis

Redintegratio, 3.
Dominus Jesus, 17.
25 Ebda., 17.
26 Lumen Gentium, 8.
27 Unitatis Redintegratio, 3; in der „Erklärung" nr. 17.
24
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Ebda. vom 17. Oktober 2000.
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Jesus um Schaffung der sichtbaren Einheit. Zuletzt geht aus
dieser Antwort der EKD hervor, dass eine äußere Einheit der
Kirche gar nicht erstrebt wird, sondern eine so genannte „versöhnte Verschiedenheit". Daraus ergibt sich schließlich die
Forderung, „dass die Kirchen sich gegenseitig anerkennen
und einander die Gemeinschaft in Wort und Sakrament
gewähren". Dahinter steht das Grundsatzprogramm des heutigen evangelischen Ökumeneverständnisses. Es besagt
zuletzt, 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 sei zwar „römisch", aber nicht „katholisch".
Es bedarf wohl keines besonderen Beweises, dass sich hier
zwei verschiedenartige 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 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 willen seien zum
Schluss auch noch die Begründung des katholischen Glaubensstandpunktes gegeben und Einwände behandelt.
4) Begründung und Einwände
Die katholische Lehre sieht sich gewissen Einwänden ausgesetzt, die einander an sich oft widersprechen, aber in der
handfesten Polemik leichthin miteinander verbunden werden.
Der eine Vorwurf geht auf die angebliche Ängstlichkeit dieser Position und ihre Furcht vor dem Verlust des Exklusivanspruchs der Kirche, der andere zielt auf den scheinbaren Triumphalismus dieser Grundeinstellung. Dem ersten Einwand
ist entgegenzuhalten: Es wäre, im Gegensatz zu diesen Einwänden, unrealistisch, angesichts der heutigen Auflösungserscheinungen des Christentums gegenüber der ideologischen
Überbewertung der Religionen keine legitime christliche
Sorge empfinden zu dürfen. Man darf sich hier an das Wort

des in diesen Dingen nicht unbewanderten Journalisten Peter
Scholl-Latour erinnern, der vor kurzem sagte: „Ich fürchte
nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Abendlandes. Das Christentum hat teilweise schon abgedankt. Es
hat keine verpflichtende Sittenlehre, keine Dogmen mehr.
Das ist in den Augen der Muslime das Verächtliche am
Abendland".
Was aber den Vorwurf des Triumphalismus angeht, so verkennt er den Grund des christlich-katholischen Höchstanspruchs auf den einzigen Heilsweg. Der Anspruch kommt
nicht aus Selbstüberheblichkeit, sondern aus dem Gehorsam
des Glaubens gegenüber der inneren Größe des Christusgeheimnisses, das in der Kirche weitergeht als dem einzigen
wahren Erlösungsweg. Daraufhin wird das Heil zwar nicht
allein in der Kirche geschenkt, wohl aber allein durch die
Kirche auf überempirischem Wege vermittelt, näherhin durch
den in der Kirche wirkenden Christus. Er kann seine Gnade
geheimnishaft über die Grenzen seines geistigen Leibes hinaus austeilen. Für die Christen aber ergibt sich daraus kein
Anlass zu Stolz oder Überheblichkeit, zumal, wenn sie
bedenken (was heute leider zu wenig bedacht wird), dass
auch sie keine Garantie für den sicheren Gewinn des Heils
besitzen.
Die auf dem einzigen wahren Heilsweg Stehenden haben
so keinen Grund zu einem triumphalistischen Gehabe, sondern nur zu höherer Verantwortung gegenüber den anderen;
denn in dem Verhältnis des einen Heilsweges zu den vielen
Religionen und den Konfessionen verbirgt sich zuletzt das
seit Anfang der Heilsgeschichte wirksame Gesetz der Stellvertretung, des Einstehens der sichtbar Berufenen für die
sichtbar Nichtberufenen, der wenigen für die vielen, des
Einen für alle. Papst Pius XII. hat diesen Stellvertretungsgedanken einmal als ein „abgründiges Geheimnis" bezeichnet31.
Es macht den Christenglauben nicht leichter, aber es gewährt
ihm eine Tiefe, in welcher der Christ den festen Grund der
Wahrheit findet.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffzcyk
St.-Michael-Str. 87; 81673 München

31 Enzyklika

„Mystici Corporis" (29. Juni 1943): A. Rohrbasser (Hrsg.), Heilslehre der Kirche, Fribourg 1953, 489.

LEO CARD. SCHEFFCZYK

„Die frommen Männer will ich preisen, unsere Väter, wie sie einander folgten" (Sir 44,1)
Verpflichtung auf die Tradition
In der Einladung zum diesjährigen schlesischen Priestertreffen findet sich das Wort von der „guten Tradition", die hinter
der Tagung steht und sie veranlasst. Tatsächlich ist es eine
von den schlesischen Priestern der ersten Stunde nach der
Vertreibung begründete gute Tradition, die uns hier zusammenführt und der wir uns weiter verpflichtet fühlen. Diese
Verpflichtung gilt aber einer noch breiteren, umfassenderen
Überlieferung, deren Inhalt die heimatliche Religiosität und
Frömmigkeit ist. Daran werden wir am heutigen Gedenktag
Joachim und Anna, der Eltern der Gottesmutter, besonders
erinnert, die in Schlesien seit dem Mittelalter in hoher Verehrung standen. Der Annaberg war ein Zentrum schlesischer
Frömmigkeit und gewann in der Nazizeit besondere religiöse
und politische Bedeutung.

So lädt uns heute manches dazu ein, über die Bedeutung
der Tradition nachzudenken. Dazu mahnt uns auch die
Lesung der Hl. Messe, wenn dort die frommen Männer
gepriesen werden, deren Erbe bei den Nachkommen bestehen
bleibt. Das ist nur möglich, weil es eine lebendige Tradition
gibt, die das Gute der Vergangenheit bewahrt und weiterträgt.
Dabei ist „Tradition" ein inhaltsreiches Wort, das verschiedene Schichten und Stufen kennt. Der Gedenktag von Joachim und Anna stellt uns auf eine erste Stufe, auf welcher die
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1) Volksfrömmigkeit
lebt und webt. Wir dürfen uns zunächst in Erinnerung rufen,
dass die Namen Joachim und Anna wie auch ihre Verehrung
nicht in der Bibel stehen. Sie entstammen der frommen Über-

lieferung, die wohl auch den alttestamentlichen Gestalten der
Anna und ihres Sohnes Samuel nachgebildet wurde. Wir
haben hier also eine religiös-dichterische Gestaltung vor uns,
die dem frommen Denken des Volkes außerhalb der Heiligen
Schrift entsprang, die aber doch dazu diente, die Wahrheit der
Heiligen Schrift zu veranschaulichen, sie mit lebendigen
Zügen auszustatten und sie so den Gläubigen erlebnismäßig
näherzubringen. Man mag heute im Zeitalter der Zweiten
Aufklärung kritisieren, dass dabei die geschichtliche Wahrheit zu kurz gekommen seil . Man muss aber auch bedenken,
dass im Kern dieser frommen Regungen des Gemüts eine
Glaubenswahrheit stand. Man weiß aus alten Erklärungen des
Festes von Joachim und Anna, die im Osten schon ins 6. Jahrhundert hinabreichen, dass die Ursache dieser frommen
Gestaltungen der Glaube an die Unbefleckte Empfängnis
Marias war. Den Glanz dieses wunderbaren Geschehens versuchte man in der natürlichen Generationsfolge auszubreiten.
Dadurch vermochte man das Geheimnis im Leben der Gläubigen zu stützen und zu befestigen.
In solchen Ausprägungen der Volksfrömmigkeit gewann
das Geheimnis an Bodenhaftung, an Intensität im religiösen
Erleben und an natürlicher Eindrucksfähigkeit im Gemüt der
Gläubigen. Wenn man das weiß, dann wird man solche Bildungen der frommen Überlieferung nicht als für den Glauben
gleichgültig erachten, vor allem, wenn sie von der Kirche
anerkannt sind, auch wenn damit niemals die Behauptung
von historischer Wahrheit verbunden war. Aber es gibt auch
eine legitime Übersetzung der Wahrheit ins Anschauliche, ins
Ästhetische und Poetische, die man für den seelischen Haushalt des gläubigen Menschen nicht gering achten darf. Diese
Übersetzung leistet die fromme Überlieferung, die uns am
heutigen Gedenktag besonders greifbar naherückt und deren
Bedeutung wie deren Fortführung in unserer Zeit wir neu
bedenken sollten.
Aber diese Art von Überlieferung weist auf eine noch
höhere Stufe hin, auf die sie bezogen und der sie eingefügt
ist. Es ist

der Vergessenheit zu entreißen und den Sinn für die Eigenart
des schlesischen Volkscharakters zu wecken und zu pflegen.
Mit diesem Bemühen rücken sie als lebendige Glieder in den
Vorgang der Vermittlung von Tradition ein, der für das Ganze
des deutschen Volkes wie der Kirche in Deutschland von
unschätzbarer Bedeutung ist. Gelegentlich, wenn auch selten,
meldet sich heute ein Gedanke des Bedauerns über den Verlust unserer Heimat an, der etwa besagt: Wie vorteilhaft hätte
doch die Kirche in Schlesien auf die heutige Gesamtkirche in
Deutschland wirken können, wenn sie erhalten geblieben
wäre.
Wieviel hätte sie dieser an Nüchternheit, aber auch an
idealem Sinn und an Glaubenskraft vermitteln können, um
ihr in ihren gegenwärtigen Bedrängnissen helfen zu können?
Aber das beklagte Manko braucht nicht als vollkommener
Verlust angesehen zu werden, wenn wir die geistig-kulturelle
Tradition der Heimat mit ihrer Religiosität verlebendigen und
weitertragen. Dazu sind wir auch als Priester berufen, denen
ja die Sorge für den ganzen Menschen mit seinen Wurzeln in
der Kultur obliegt.
Allerdings: so wesentlich auch die Pflege der Frömmigkeitstradition wie des gesamten kulturellen Erbes zur Aufgabe der Kirche und des Priesters gehört, in noch höherem
Sinn sind Priester und Kirche verpflichtet zur Erhaltung und
zur Weitergabe der eigentlichen Glaubenstradition, der
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3) göttlich-apostolischen Tradition,

aus welcher der Glaube kommt, die den Glauben lebendig
erhält und ihm auch neue Zukunft erschließt.
Wir deuteten vorhin auf die Bedrängnisse der Kirche in
Deutschland hin, für die man die verschiedensten Bezeichnungen hat. Man spricht zumeist vom Abfall der Massen, von
der Verdunstung des Glaubens und vom Glaubensschwund.
Man gibt sich aber kaum Rechenschaft über den eigentlichen
Grund für diese Misere, welche die Kirche in eine geistige
Not wie nie zuvor in der Geschichte gebracht hat. Dabei ist es
nicht allzu schwer, den Grund des Übels zu erfassen und zu
benennen.
Kardinal Josef Höffner hat es schon anlässlich des
2) die umfassende geistig-kulturelle Überlieferung eines
ersten
Papstbesuches
in Deutschland im Jahre 1980 getan, als
Landes, eines Volkes oder der Vorfahren einer Generation.
er vom „verhängnisvollen Traditionsbruch" sprach, der sich
Solche Ausprägungen der Frömmigkeit, wie sie uns an die- seit dem Beginn der siebziger Jahre in Deutschland ereignet
sem Gedenktag wieder zum Bewusstsein kommen, sind nicht hatte. Damals war seine Aufmerksamkeit allerdings mehr auf
ohne Beziehung zur gesamten geistigen Verfassung, zur die religiös-kulturelle Situation im deutschen Volk gerichtet.
Geschichte und zur Erfahrung eines Volkes, die insgesamt Der Papst wurde in den letzten Jahren deutlicher und bezog
seine Kultur ausmachen; diese entsteht in langer Tradition den Traditionsbruch auch auf die Kirche, wenn er von der
und wird auch von der Tradition weitergetragen. Dass sich „Entchristlichung" sprach, „die auf Völkern und Gemeindie St. Anna- und Joachimsverehrung seit dem Mittelalter schaften lastet, die einst mit christlichem Leben erfüllt
auch in Schlesien verbreitete, hat sicher mit der Empfänglich- waren", die „den Verlust des Glaubens nach sich zieht und
keit der damaligen Menschen für das Heilige zu tun, aber einen Verfall des sittlichen Empfindens" mit sich bringt.
auch mit dem demütigen Ergriffensein von menschlicher
An die Stelle der Tradition ist die Revolution des Geistes
Größe und mit dem Betroffensein vom göttlichen Gnaden- getreten, die heute einen besonderen Schub zu erfahren
wirken mitten in den Wechselfällen der irdischen Geschichte, scheint, wenn wir nur etwa an das Steigen der Abtreibungsvon denen auch Schlesien heimgesucht wurde. Insofern war mentalität, an die Homo-Ehe, an die Sexualpathologie, an
und ist jede Kultur zugleich geprägt von Religion und Euthanasie und an die Versuche zum Klonen von Menschen
schließt Religion in sich. Religion ist sogar als der Mutterbo- denken, Vorgänge, die auch in der Kirche ihre Spuren hinterden jeder wahren Kultur anzusehen.
lassen. Überall wird hier die Verbindung zu den Ursprüngen
Weil beide Bereiche so eng miteinander verknüpft sind, abgerissen. Der autonome Mensch will sich nur selbst in vollempfinden es viele Heimatvertriebene heute mit Recht als kommener Freiheit und Bindungslosigkeit verwirklichen, er
wichtige Aufgabe, die Erinnerung an die alte Heimat wach- will auch die Geschichte, selbst die des Glaubens und der
zuhalten, die Geschichte der schlesischen Lande und des Bis- Kirche, mit einem absoluten Nullpunkt beginnen lassen, um
tums Breslau im Gedächtnis zu verwahren, die Kulturgüter die Kirche selbstherrlich zu einer angeblich noch nie dagewesenen Höhe zu führen. Man weiß dabei nicht mehr, dass zum
gelingenden Leben des einzelnen wie der Gemeinschaft der
1 Doch werden die Namen der Eltern der allerseligsten Jungfrau Maria, Anna
und Joachim, im außerbiblischen Bereich schon um 150 n. Chr. erwähnt.
Anschluss an die Ursprünge und die Übermittlung der Werte

und Güter der Vergangenheit gehört, die aus den Ursprüngen
geflossen sind und die mit einem ausgeprägten Sinn für das
Ursprüngliche und das Bleibende weitergegeben wurden.
Tradition ist deshalb, an der tiefsten Wurzel gefasst, der mit
dem unveränderlichen Worte Gottes weitergehende, es erklärende und es verwirklichende christliche und kirchliche Sinn
im Leben des Glaubens.
Dieser gleichbleibende christliche Sinn, der alle Geschehnisse richtig einordnet und auswertet, der so das Bleibende
übernimmt und mit ihm auch Neues organisch verbindet, ist
für ein gesundes Glaubensleben unentbehrlich. Dieser sich in
der Geschichte fortpflanzende Sinn für das Bleibende, das
Bewährte und das organisch Wachsende, das sich immer auch
Neues aneignet, ist uns heute aber weithin verlorengegangen.
Dieser fortwährende lebendige Glaubenssinn besitzt allein
die Fähigkeit, wertvolles Neues zu erkennen und es dem
organischen Wachstum des Wahren und des Guten zuzuführen; denn Tradition bedeutet nicht die mechanische, passive
Weitergabe des Alten, nur weil es alt ist, sondern es bedeutet
die bewusste Aneignung des Guten und des Wahren, das
zusammen mit dem eigenen Urteil und der eigenen Erfahrung
weitergegeben wird und so auch Neuwerden und geistiges

Wachstum mit sich bringt. Deshalb hat der Kulturphilosoph
Arnold Gehlen den Abbruch der Tradition eines Volkes sogar
als „geistigen Völkermord" bezeichnet.
Entsprechendes gilt erst recht für den Glauben und für die
Kirche. Deshalb müssen wir Sorge dafür tragen, dass sich ein
solches Drama in unserem Volk wie in der Kirche nicht ereignet. Wir sollten deshalb den heutigen Gedenktag, wie diese
Tage des priesterlichen und heimatlichen Verbundenseins,
dazu nutzen, dass das in der Lesung genannte Erbe und Gut
der Völker zum Wohle der Menschen und zur Ehre Gottes
weitergetragen werde und nicht noch mehr verblasse.
In dem zu Herzen gehenden Roman unseres Landsmannes
Cosmus Flam über die Besiedelung Schlesiens mit dem Titel
„Ein Land entsteigt der Dämmerung" stehen gegen Ende die
Worte: „Wir sind in der Schuld jener, die vor uns waren. Wer
je seine Ahnen vergäße, vergäße seiner selbst". Dieses Wort
kann uns Mahnung sein und wird uns Hoffnung geben für
unser Volk wie für unsere Kirche.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk
St.-Michael-Str. 87; 81673 München

WALTER HOERES

Sein heiliges Blut
— das verratene Festgeheimnis —

Das Kirchenjahr ist von tiefer Symbolik, die zugleich mehr
ist als das, weil wir uns in seinem Verlauf immer mehr und
ganz real Christus angleichen, an seinem hl. Leiden, seinem
Tod und seiner Auferstehung teilnehmen und durch diese
Teilnahme der Früchte der Erlösung immer wieder von
neuem und immer unvergleichlicher teilhaftig werden können. So bestehen sie darin, dass Christus und in ihm Gott uns
auf ganz reale Weise gegenwärtig ist und wir uns an den einzelnen Stationen des Kirchenjahres in der ihnen jeweils entsprechenden Weise für diese Gegenwart öffnen.
Am Pfingstfest sind wir der ungeheuren Tatsache eingedenk, dass uns der Heilige Geist selber innewohnt und sich in
geheimnisvoller Weise mit uns vereinigt hat. Durch diese
Einwohnung werden wir schon jetzt emporgehoben in das
dreifaltige Leben Gottes, das wir am Dreifaltigkeitssonntag
mit den Augen des Glaubens und der Liebe betrachten. Am
Fronleichnamsfest beten wir den gegenwärtige Herrn an, der
im Sakrament der Eucharistie in ganz realer Weise mitten
unter uns ist, ja sich in ihm immer wieder mit uns vereinigt,
um uns schon durch diese Vereinigung sich selbst anzugleichen, zumal er hier als Quellgrund der Gnade in uns gegen-

wärtig ist. Als Zusammenfassung dieses heiligen Geschehens, in dem wir der Geheimnisse der Erlösung zugleich inne
werden, und sie in uns fruchtbar machen, ist der Monat Juni
der Anbetung und Verehrung des hl. Herzens Jesu und der
Juli der des kostbarsten Blutes gewidmet. Denn das hl. Herz
Jesu offenbart uns sozusagen auf einen einzigen Blick hin
den zureichenden Grund des ganzen Heilsgeschehens: die
unendlich heilige und erbarmende Liebe Gottes, die in Christus Fleisch geworden ist und in seinem hl. Herzen fassbar
vor Augen steht. Das kostbare Blut schließlich, das Christus
für uns vergossen hat, zeigt uns mit der gleichen Eindringlichkeit, dass wir nicht nur von unseren Sünden rein gewaschen worden sind, sondern durch seinen unermesslichen
Wert zugleich die Teilnahme am göttlichen Leben erlangen
können.
Doch das Fronleichnamsfest ist weithin nur noch ein
Schatten seiner selbst, bei dem nicht mehr die Gegenwart des
Herrn, sondern die ökumenische Verbrüderung und die Bitten
um mehr Mitmenschlichkeit im Vordergrund stehen. Das
Herz-Jesu-Fest im Juni wird zwar teilweise noch begangen,
aber auf kleinster Flamme und häufig nur noch unter „ferner
liefen" angekündigt, was wir auch in diesem Jahr wieder zu
unserem schmerzlichen Bedauern feststellen mussten. Überhaupt ist, wie in diesen Spalten häufig genug beklagt wurde,
die Herz-Jesu-Verehrung fast ganz verkümmert und die HerzJesu-Freitage werden vielfach gar nicht mehr erwähnt! Das
Fest des kostbarsten Blutes aber, das am 1. Juli begangen
wurde, ist ganz gestrichen und unter die Votivmessen verbannt worden, sodass es nunmehr bei passender Gelegenheit
und je nach Belieben gefeiert werden kann. Und wie es mit
diesem Belieben vor allem bei den jüngeren Theologen
bestellt ist, die das Säurebad der Entmythologisierung, der
Uminterpretation und der Infragestellung aller bisherigen
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Redemisti nos, Domine, in sanguine tuo,
ex omni tribu et lingua et populo et
natione: et fecisti nos Deo nostro regnum. Du hast uns erlöst, o Herr, in deinem Blute, aus allen Stämmen und Zungen und Völkern und Nationen, und hast
uns für unseren Gott zum Königreich
gemacht.
Apoc.5, 9-10 Introitus zum Fest des
kostbarsten Blutes unseren Herrn Jesus
Christus.

Frömmigkeitsformen über sich ergehen lassen mussten, ist
unschwer zu sagen!
Die Streichung des Festes, das von Pius IX. nach seiner
glücklichen Rückkehr aus Gaeta im Jahre 1849 eingeführt
wurde, ist ein empörender und durch nichts zu rechtfertigender Skandal, zumal dadurch der Anstoß weggefallen ist, den
Monat Juli der Verehrung des kostbarsten Blutes und damit
wiederum des hl. Herzens und der Wundmale Christi zu widmen. Sie zeigt, dass die Forderung der theologischen Neuerer
nach einer neuen Mystik leeres Gerede, wenn nicht gar
höchst gefährlich ist! Wir erinnern hier an das bekannte Rahner-Wort, das u. a. auch Paul Zulehner und viele andere aufgegriffen haben, dass die Kirche der Zukunft mystisch oder
gar nicht sein werde. Aber die wahre Mystik besteht nicht in
irgendwelchen religiösen Erlebnissen oder Gefühlen, wie sie
die Progressisten vergeblich aus ihren Gemeinschaftsfeiern
herauspressen wollen. Sie besteht vielmehr in dem, was uns
vor allem die Paulus-Briefe unaufhörlich ans Herz legen und
ebenso die ganze Kirchengeschichte in den Heiligen vor
Augen stellt: dass wir in Christus einen neuen Menschen
anziehen, mit ihm gestorben und zu neuem Leben auferweckt
sind, sodass schlussendlich nicht wir leben, sondern Christus
in uns.
Die wahre Mystik besteht so in der realen Vereinigung mit
Christus in der hl. Kommunion, in der Gnade, die sein Antlitz
in uns aufleuchten lässt, aber auch darin, dass wir uns immer
wieder in sein hl. Leiden versenken als wäre es unser eigenes,
weil es gerade dadurch in geheimnisvoller Weise auch zu
unserem eigenen wird, an dem wir so wie an seinen Früchten
tatsächlich teilhaben. Sie besteht darin, dass wir uns immer
wieder in die Liebe seines hl. Herzens versenken und in dieser anbetenden Vereinigung das Herzblut auffangen sollen,
das er für uns vergossen hat.
Bloße Bilder, die durch die Zeit überholt sind? Aber die so
reden, verkennen, dass es sich nicht um Bilder, sondern wiederum um Realitäten handelt, nämlich um die wirkliche Vereinigung mit Christus, die sich nicht nur in der Vorstellung
frommer Seelen, sondern tatsächlich ereignet, sodass am
Ende Intentionalität und Realität aufs glücklichste verschmelzen. Das alles ist in der objektiven Realität der Sakramente
und der Gnade begründet, die nicht nur ein neues Verhältnis
zu Gott ist, wie das die Protestanten in ihrer verqueren Rechtfertigungslehre behaupten, sondern eine wirkliche neue übernatürliche Qualität.
Zweitens irren die theologischen Neutöner, die uns ständig
versichern, das alles seien Bilder von gestern, weil sie, sofern
sie noch nicht gänzlich im Arianismus versunken sind, uns
doch selber heute so intensiv und anhaltend versichern, dass
Gott wirklich Mensch geworden ist, bis von der Gottheit
Christi faktisch nichts mehr bleibt. Denn gerade weil er
Mensch geworden ist, ist es nach wie vor richtig und notwendig, sein hl. Herz und sein Herzblut zu verehren. Nach wie
vor gilt das Herz mit Recht als der Sitz des Lebens und der
Liebe und nach wie vor gibt es keinen größeren Beweis der
Hingabe an seine Freunde oder an eine edle Sache als das
Vergießen des eigenen Blutes.
Somit stellt sich auch hier wieder die Frage nach den tieferen und eigentlichen Gründen, die hinter der „Marginalisierung" des Herz-Jesu-Festes stehen und vor allem dafür verantwortlich sind, dass die Liquidierung des Festes vom kostbarsten Blute nicht mit einem Aufschrei der Empörung
beantwortet wurde, sondern ganz allgemein mit billigender
Gleichgültigkeit aufgenommen worden ist. Der erste Grund
ist ebenso einfach wie schrecklich. Wir müssen schon seit

Jahrzehnten beobachten und haben dies auch häufig in diesen
Spalten dokumentiert, dass die zentrale Wahrheit unserer
Erlösung durch Christi Tod am Kreuze, mit der unser Glaube
steht und fällt, immer mehr ausgehöhlt und uminterpretiert
wird. Angeblich will man nur die Anselmsche Satisfaktionstheorie aus den Angeln heben und greift doch frontal die
Lehre an, dass Christus durch sein Kreuzesleiden Sühne für
unsere Sünden geleistet und uns mit dem Vater versöhnt hat
und dass es höchst angemessen war, Gottes Majestät auf
diese Weise die geschuldete Genugtuung zu leisten.
Bekanntlich bedient man sich dabei einer ganz billigen
Denkfigur und es zeugt für den Tiefstand progressiver Theologie, dass diese uns heute schon landauf, landab von nur
allzu vielen berufenen „Verkündern" des „Glaubens" angedient wird! Kein Vater, so wird uns mit treuherzig gerührtem
humanitärem Augenaufschlag versichert, werde seinen eigenen Sohn als Schlachtopfer dahingeben und eine solche
Sühne von ihm erwarten. So wenden unsere neuen theologischen Denker, denen nichts so fremd ist wie die unendlich
heilige, anbetungswürdige Majestät Gottes, ihren Arianismus
schließlich nicht nur auf den Sohn, sondern auch auf den
Vater an. Doch statt diese überaus gefährliche Entwicklung
vorauszusehen, die sich schon im übertriebenen Humanismus
und der neuen Welt-Euphorie der Konzilszeit abzuzeichnen
begann und ihr gegenzusteuern, schaffen die Liturgie-Buchhalter, die den neuen Kalender konstruierten, das Fest vom
kostbarsten Blute ab!
Den zweiten Grund für die Indifferenz, ja das subkutane
Behagen, mit dem die Abschaffung des Festes aufgenommen
wurde, haben wir schon angedeutet. Es ist dies die Lehre von
der Geschichtlichkeit, dem steten Wandel des Menschen und
der Wahrheit, die sie so tun lässt, als seien Herz-Jesu und Blut
Christi zeitbedingte Bilder, die wie in einem Wechselrahmen
jederzeit ausgetauscht werden können. Wer dieser Ideologie
und ihrem furor hermeneuticus verfallen ist, kann natürlich
kein Gespür mehr haben für den inneren Wahrheitsgehalt dieser „Bilder", von dem wir oben gesprochen haben und vermag vor allem nicht die ungeheure Kontinuität zu erklären,
mit der sich die Tradition ihrer bedient hat. Auch die HerzJesu-Verehrung ist bekanntlich viel älter als ihre erneute und
so intensive Anregung durch die hl. Margareta Maria von
Alacoque.
Der dritte Grund der genannten Marginalisierungen und
Streichungen liegt auf der Hand und wird in den modernen
Handbüchern der Pastoral und der Religionspädagogik, die
alle nach dem Grundsatz verfahren: „warum einfach, wenn's
umständlich geht!" auch immer wieder ganz offen beim
Namen genannt. Man will den säkularisierten Menschen von
heute, unter die man pauschal auch die noch treuen Gläubigen einreiht, nicht zuviel zumuten. Deshalb bietet man ihnen
lieber Wassersuppe statt kräftiger Kost, die ihr geschwächter
Magen nicht vertragen könne. Man bleibt im Vorhof stehen,
tritt auf der Stelle und das permanent, ohne es je zu wagen,
das Innerste des Tempels zu betreten. Und wenn man ihn
doch betritt, dann tut man alles, um den Leuten zu suggerieren, dass sie sich im Vorhof befänden und dass auch Christus
einer sei wie Du und ich!
In diesem Klima schonendster Behutsamkeit spricht man
lieber von der Mitmenschlichkeit statt von der Nächstenliebe.
Man spricht lieber davon, dass Gott sich auf uns eingelassen
und uns angenommen habe statt von der Gnade, die uns auf
geheimnisvolle Weise verklärt und ihm ähnlich macht. Man
scheut sich, die Gerechtigkeit Gottes zu erwähnen, denn das
könnte die Leute aus den Kirchen vertreiben, während es in
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Wahrheit die unendlich banale und beschwichtigende Gottesvorstellung und die hemdsärmelig anbiedernde Vorstellung
von „Jesus" ist, der schon wisse, wo den kleinen Mann der
Schuh drückt, die sie hinaustreibt. Man will den Menschen,
die heute in unserer eiskalten rationalen Neonwelt, die alles
entzaubert hat, nach nichts so sehr hungern wie nach dem
Geheimnis, das hinter allem steht, um Gottes willen keine
Geheimnisse zumuten, sondern sie dort abholen, wo sie sich
gerade befinden. Was de facto bedeutet, dass man sie dort im
Regen stehen lässt! Und es versteht sich, dass in diesem
Klima forcierter pastoraler Nüchternheit kein Platz mehr ist
für die Verehrung des hl. Herzens Jesu und für die seines
kostbaren Blutes.
Damit hängt der vierte Grund eng zusammen. Wir meinen
natürlich den Ökumenismus. In der Dürre des Protestantismus ist kein Platz mehr für die Herz-Jesu-Verehrung und die
des kostbaren Blutes. Die Vereinigung mit seinem hl. Herzen
und seinen hl. Wundmalen ist nicht Sache einer Konfession,
in der sich die Gnade auf die bloße Annahme durch Gott
reduziert und die Mittlerschaft Christi folglich nur abstrakt
bleibt und nicht durch jene Vereinigung gekrönt wird, von der
wir hier immer wieder sprechen! Und dem Protestantismus
will man ja unter allen Umständen näherkommen, ohne ihn
durch angeblich obsolet gewordene Frömmigkeitsformen
unnötig zu verärgern.
Noch ein letzter Grund ist zu erwähnen und e r ist vielleicht der wichtigste. Wir meinen die Emanzipationswelle,
die immer noch nicht abgeklungen ist, sondern ganz im
Gegenteil nach wie vor die kirchlichen Kader mit Macht
„umtreibt" und zu immer neuen Basiszusammenschlüssen
auf der Suche nach immer größerer innerkirchlicher Mündigkeit und Demokratie inspiriert. Gewiss, auch hier möchte
man Jesus nachfolgen und ihm ähnlich werden. Aber man
möchte dies tun, ohne die eigene Selbständigkeit aufzugeben
und zu ihr gehört nun einmal auch kritische Distanz. Sie aber
ist schlecht mit dem Impuls zu vereinbaren, sich ganz und gar
in Christus hinein zu verlieren und sich mit ihm und seinem
hl. Herzen zu vereinigen. Zwar will man auch hier die unmittelbare Begegnung mit Gott, aber so, dass man ihn im Binnenraum des eigenen autonomen Subjektes erlebt, dessen
Selbständigkeit man dabei nicht preisgeben will, um so —

natürlich immer im Vertrauen auf Gottes Hilfe — diese Erlebnisse in sich zu erzeugen. Semipelagianisch und modernistisch soll sie also sein, diese Gotteserfahrung, damit sie das
autonome Subjekt befriedigt. Doch auch hier gilt wie so oft
schon in der Geistes- und Theologiegeschichte das Wort, dass
sich die Gegensätze anziehen und hervorrufen. Wenn man
sich schon ganz „loslassen" und hingeben will, dann in der
neuen Gemeinde, im kollektiven Wir-Gefühl und Über-Ich,
das unsere Liturgie-Experten ebenso wie die Gruppendynamiker nach Kräften zu befördern suchen. Aber eben nicht in
der ekstatisch frommen Hingabe an sein hl. Herz und der Verehrung seines hl. Blutes.
Was bleibt, ist Dürre und Ödnis, die sich gerade dort ausbreitet, wo früher die schönsten und strahlendsten Jahreszeiten unter die lebensvollsten hl. Geheimnisse gestellt waren:
der der herrlichen Marien-Minne gewidmete Mai, der dem hl.
Herzen Jesu gewidmete Juni und der der Verehrung des kostbarsten Blutes gewidmete Juli. Was bleibt, ist eine „Profillosigkeit", die gerade die am lautesten beklagen, die sie angerichtet haben. Was wir meinen, zeigt ein Blick auf den Schaukasten unserer Pfarrei St. Familia in FranIcfurt/Main-Ginnheim im schönen Sommermonat Juli, in dem wir diese Zeilen
zu Papier bringen. Da findet sich als erstes ein Sinnspruch
von Rabindranath Tagore über die Liebe zur Welt. Sodann
finden wir hier Auszüge aus einer Rede von Richard von
Weizsäcker gegen den Rassenhass und den Hass gegen
„andere Menschen": so als müssten die biederen Kirchgänger
davor bewahrt werden, sich plötzlich in rabiate Skinheads zu
verwandeln. Und sodann findet sich da noch ein kryptisches
Gedicht, das in ebenfalls mäßig geistreichelnder Weise mit
dem Namen „Neusehland" spielt, um etwa auf diese Weise
ein wenig Ferienstimmung zu erzeugen.
Einzelfall, Entgleisung, sommerliche Erholungspause von
allzu viel Übernatur, Sakralität und Frömmigkeit? Aber die
Verwandlung des Glaubens in eine ansprechend humanitäre
Mitmenschlichkeitsreligion schreitet immer weiter fort. Es
sind nicht Steine, die uns statt Brot gereicht werden. Dünnbier ist es und Wassersuppe.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/Main

P. MARTIN LUGMAY

„Geben wir unsere Identität nicht preis!"
P. Pio und die Anpassung der franziskanischen Tradition nach dem II.Vaticanum
Aus: Informationsblatt der Priesterbruderschaft St. Petrus — 12. Jg. Nr. 113 August/Sept. 01; Seite 7
Zumindest im deutschsprachigen Raum erlebt der Kapuzinerorden einen nicht für möglich gehaltenen Niedergang. Ein
Haus nach dem anderen muss geschlossen werden. Anscheinend herrscht bei den für die Ausbildung Verantwortlichen
Ratlosigkeit. Supervisoren werden eingeladen, die das
Gemeinschaftsleben und den Tagesablauf beurteilen sollen.
Natürlich wurde der Seligsprechung P. Pios in seinem Orden
gedacht, aber seine Aussagen, die meiner Überzeugung nach
eine Hauptursache für die derzeitige Krise betreffen, suchte
man vergeblich in den entsprechenden Publikationen. Vielleicht können die folgenden Zeilen diesen Mangel beheben.
Von frühester Kindheit an war P. Pio mit dem hl. Franz von
Assisi verbunden. Seine Eltern haben ihn auf dessen Namen
taufen lassen. Im Alter von 5 Jahren weihte er sich bereits

dem Herrn und gelobte dem hl. Franziskus die Treue. Mit 16
Jahren trat er in den Kapuzinerorden ein, dem er 65 Jahre
lang vorbildlich diente. Aber gerade weil er die Radikalität
des Ursprungs vor Augen hat, leidet er unter Abweichungen
von der hl. Regel. Bereits drei Jahre nach seiner Priesterweihe schreibt er am 15. 3. 1913 an seinen Seelenführer P.
Benedetto: „0 mein Vater, wieviele Beleidigungen erfährt
Jesus von unseren Brüdern", und indem er berichtet, was der
Herr selbst ihm geklagt hat, fährt er fort: „Wo ist ihr Gelübde
der Armut? Wieviele Seelen nehmen Anstoß an der Übertretung ihres Versprechens."
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I

Padre Pio da Pietrelcina, Epistolario, 1, San Giovanni Rotondo, 1987, 344f.

Noch einige Male kommt P. Pio auf solche Missbräuche zu
„Eines Tages diskutierten einige Patres in Anwesenheit
sprechen. Missbräuche sind Missbräuche. Aber was des Generaldefinitors über Probleme der Anpassung des
geschieht, wenn, um sich der Zeit anzupassen, die Konstitu- Ordens an die gewandelten Zeitverhältnisse. Plötzlich wurde
tionen selbst in wesentlichen Punkten geändert werden sollen Pater Pio sehr ernst, und während sein Blick in die Ferne
(vielleicht auch deshalb, damit niemand mehr von „Miss- schweifte, rief er in heftiger Gemütsbewegung aus: Was
bräuchen" sprechen kann)? Kurze Zeit nach dem II. Vatika- macht ihr bloß in Rom ?... Was fällt euch eigentlich ein? ... Die
num hat man solche Versuche ins Auge gefasst und später wollen sogar die Regel des hl. Franziskus anrühren! ... Darauf
auch durchgeführt. Wie reagierte P. Pio darauf?
der Definitor: Herr Pater, diese Änderungen werden vorge„Der Generalobere eines der drei Franziskanerorden kam nommen, weil die Jugend von heute nichts mehr wissen will
vor dem außerordentlichen Kapitel zur Revision der Konsti- von Tonsur ... Kutte ... nackten Füßen.. [P. Pio:] „Jagt sie fort!
tutionen 1966 aus Rom, um das Gebet und den Segen Pater Jagt sie fort! Sind sie es vielleicht, die dem hl. Franziskus einen
Pios zu erbitten. Die Begegnung fand im Flur des Klosters Gefallen tun, indem sie sein Ordenskleid und seine Lebensrestatt. „Herr Paten ich bin gekommen, um Ihnen die Arbeiten gel annehmen, oder ist es der hl. Franziskus, der ihnen dieses
des außerordentlichen Kapitels für die neuen Konstitutionen Geschenk macht?! ..." (1967)2
ans Herz zu legen ..."
Identität ist nur möglich, wenn der Ursprung gleichsam
Kaum hörte Pater Pio die Worte «außerordentliches Kapi- durch die Zeit getragen und von vielen gelebt wird; mit andetel ... neue Konstitutionen ... verdüsterte sich seine Miene ren Worten, wenn der Ursprung zur Tradition wird. Da dieser
und, seine Worte mit heftigen Gesten begleitend, rief er aus: Zusammenhang für alle Gemeinschaften gilt, die einem
„Alles Geschwätz und dummes Zeug ...! " „Herr Paten was besonderen Auftrag treu bleiben wollen, können sich viele an
wollen Sie machen ..., die neue Generation ..., die Jugend von der Radikalität P. Pios ein Beispiel nehmen. Radikalität
heute ..., die Erfordernisse haben sich geändert ..." [P. Pio:] kommt vom lateinischen Wort „radix" — „Wurzel". Nur mit
„Es fehlen Kopf und Herz, jawohl, es fehlt an Hirn und Liebe!" einer solchen kann ein Baum wachsen und gedeihen.
... Dann ging er bis vor seine Zellentür, hier drehte er sich Anschrift des Autors: P Martin Lugmay
noch einmal um, hob den Zeigefinger und schloss die kurze
Kirchstr. 16, 88145 Wigratzbad
Unterredung mit den mahnenden Worten: „Geben wir unsere
Identität nicht auf! Geben wir unsere Identität nicht auf! Beim
jüngsten Gericht wird der hl. Franziskus uns nicht mehr als 2 Pater Pio als Lehrmeister, La Casa della Sofferenza (Hrsg.), San Giovanni
seine Söhne wiedererkennen ..."
Rotondo 1981, 125f.

P. LOTHAR GROPPE SJ

Haben auch Christen Anspruch auf Toleranz?
Der bekannte Fernsehmoderator Peter Hähne forderte
unlängst mehr Schutz religiöser Erzeugungen. Heute wird in
unserer Gesellschaft, die sich in der Präambel des Grundgesetzes zu „seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen"
bekennt, nahezu alles in den Dreck gezogen, was Menschen,
die sich noch ein Gespür für Würde und Anstand bewahrt
haben, heilig ist. Enthemmte Chaoten gefallen sich als Tabubrecher. Der aus dem Polynesischen stammende Begriff
„Tabu" meint ursprünglich die Unantastbarkeit von Menschen, Wesen und Dingen. Im Lauf der Zeit machte er einen
entscheidenden Bedeutungswandel durch. Heute bezeichnen
wir mit diesem Begriff gesellschaftliche Selbstverständlichkeiten, etwas, das „man" nicht tut, worüber „man" nicht
spricht. Tabubrüche bzw. -verletzungen zogen einst gesellschaftliche Ächtung nach sich. Nun brandet seit Jahrzehnten
eine Enttabuisierungswelle durch unser Land. Vorrangiges
Ziel der „Tabubrecher" sind Kirchen und der christliche
Glaube. Während in mehreren nichtchristlichen Ländern wie
Indien und Israel der Film „Die letzte Versuchung Christi"
verboten wurde, war er bei uns im Zeichen der Freiheit der
Kunst in den Kinos zu sehen. Wegen der Ende Juni 1996 aus-

- Das Christentum ist ein Evangelium, keine

Lektion. —
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 114
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gestrahlten Fernsehsendung der Reihe „Dienstag — das starke
Stück der Woche" beschwerte sich der Limburger Bischof
beim Intendanten des Hessischen Rundfunks über die „Hetze
der primitivsten Art, die an ein finsteres Kapitel der deutschen Geschichte erinnert." In dieser Sendung wurde die
katholische Kirche als Verbrechersyndikat dargestellt. Mit
„perfiden filmischen Mitteln" suchte sie den katholischen
Glauben und seine Vertreter verächtlich zu machen. Kreuz
und eucharistische Gaben wurden verhöhnt, was selbst der
Intendant als „nicht vertretbar" bezeichnete.
Es handelt sich keineswegs um Einzelfälle, sondern es
geht um eine systematische Zersetzung des christlichen Glaubens. Beschwerden beim Presserat zeitigten unterschiedliche
Ergebnisse. Dass auf dem Titelblatt des Satiremagazins
„Titanic" der gekreuzigte Christus als Toilettenpapierhalter
abgebildet wurde, schien ihm noch kein Grund für einen
Tadel zu sein, wenngleich er einräumte, dass hiermit das religiöse Empfinden der Christen verletzt werde. Dagegen wurde
die Überschrift in der „taz" zum Karlsruher Kruzifixurteil
„Kruzifix! Bayern ohne Balkensepp!" gerügt.
Die völlige Verwilderung der mitmenschlichen Kultur, die
selbst das verhöhnt, was Millionen Menschen heilig ist, lässt
für ein friedliches Zusammenleben in einer pluralistischen
Gesellschaft nichts Gutes erwarten. Der ehemalige Bundespräsident Heinemann erklärte seinerzeit in der Diskussion
über den Gotteslästerungsparagraphen, Gott bedürfe keines
Schutzes. Aber um ein friedliches Zusammenleben in der
Gesellschaft zu ermöglichen, dürfe die Verächtlichmachung
der Religion nicht geduldet werden.
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„Liberale” Medienleute und Kabarettisten hüten sich
wohlweislich, „Witze" über Juden zu machen, weil sie sonst
als Antisemiten, Rassisten und Faschisten gebrandmarkt würden. Auch Muslime sind vor ihnen sicher. Da schreckt schon
das Beispiel Salman Rushdies, auf dessen Kopf die
„Abschussprämie" inzwischen auf 2 Millionen $ erhöht
wurde.
Dürfen sich Autonome und atheistische Chaoten nur deshalb ungestraft gegen den christlichen Glauben austoben,
weil sie von den Kirchen nichts zu befürchten haben? Es
wäre sicherlich nicht erstrebenswert, wenn sie zur Selbsthilfe
griffen und nach dem Beispiel eines ehemaligen Straßenkämpfers gegen diese Chaoten „kräftig hinlangten", selbst
wenn ihnen dies eines Tages den Weg zu einem Ministeramt
bahnen würde.
Friedrich der Große, der bekanntlich kein Kirchenlehrer
war, verfügte in seiner Regierungserklärung von 1740:
„Gazetten dürfen nicht genieret werden!" Aber am 13.
August 1766 schrieb er an Voltaire: „Die Toleranz muss
jedem Bürger die Freiheit lassen, zu glauben, was er will.
Aber sie darf nicht so weit gehen, dass sie die Frechheit und
Zügellosigkeit junger Hitzköpfe gutheißt, die etwas vom Volk
Verehrtes dreist beschimpfen. Sie deckt sich mit dem, was
zur Sicherung der Gedankenfreiheit und der öffentlichen
Ruhe nötig ist — und das ist der erste Gesichtspunkt jeder
Gesetzgebung."
Deshalb ist es zu begrüßen, dass die Unionsparteien durch
die Änderung des Strafgesetzbuchparagraphen 166 einen besseren Schutz religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen erreichen wollen. Mit wenigen Ausnahmen werden
Anzeigen wegen solcher Verunglimpfungen von den Staatsanwälten mit der Begründung zurückgewiesen, der öffentliche Friede werde durch solche Darstellungen nicht gefährdet.
Vielleicht ist es gerade im Preußenjahr hilfreich, sich der
Worte Friedrichs des Großen zu erinnern, der offensichtlich
der Ansicht war, die dreiste Beschimpfung des „vom Volk
Verehrten" gefährde die öffentliche Ruhe.
Die CDU/CSU-Fraktion möchte den Begriff „Verletzung
des öffentlichen Friedens" aus dem § 166 ersatzlos streichen
und zur Formulierung zurückkehren, die vor der Strafrechtsreform 1969 galt. Hierbei weiß sie die Kirchen und Religionsgemeinschaften hinter sich. Freilich erwarten die Gläubigen gerade von ihren Oberhirten schon ein wesentlich stärkeres Engagement als bisher. 1941 bat ein neuernannter
Bischof meinen Vater, der in der Wehrmacht als „schwarzer
General" galt und in Parteikreisen als „katholischer Hund"
bezeichnet wurde, um ein Gespräch. Es ging um die Frage,
was seitens der Nazis noch an Maßnahmen gegen die Kirchen
zu erwarten sei und wie man ihnen eventuell begegnen
könne. Die Einzelheiten spielen hier keine Rolle. Meinem
Vater schien jedoch das allzu vorsichtige Taktieren verschiedener Oberhirten gegenüber den braunen Machthabern unbegreiflich. Dabei war er voller Bewunderung für Bischof Graf
von Galen, dem Oberhirten von Münster und war der
Ansicht, die anderen Bischöfe müssten ähnlich entschlossen
den Machthabern begegnen. Als sich das Gespräch mit dem
Bischof dem Ende näherte, sagte mein Vater: „Exzellenz,
eines aber muss ich noch sagen: Unsre Bischöfe müssten
schon ein wenig mutiger sein. Sie können nicht den ganzen
Kirchenkampf uns Laien überlassen. Schließlich sind wir
verheiratet und haben unversorgte Kinder." Da warf der
neben dem Bischof sitzende Generalvikar entsetzt ein: „Herr
General, die würden uns ja das Gehalt sperren!" Darauf nahm
mein Vater seine Mütze und ging.

Als vor 10 Jahren in Essen die Aufführung des „Troubadour" für erhebliche Unruhe sorgte (Das Sperma Christi in
Plätzchen gebacken), wurden zwar aus Protest 500 Karten
zurückgegeben. Jedoch lediglich der stellvertretende Konzertmeister Thomas Merten widersetzte sich mannhaft „der
Kombination von Pornographie und Gotteslästerung" und
weigerte sich, bei weiteren Aufführungen zu spielen. Hierfür
nahm er 2 Abmahnungen wegen Arbeitsverweigerung hin
und wurde zunächst vom Arbeitsgericht verurteilt. In einem
Leserbrief der WAZ vom 30. 11. 91 heißt es: „... Ist es nicht
beschämend, dass sich eine politische Partei (es war die
CDU) öffentlich empört äußert zu der satanisch inspirierten
Inszenierung der Oper Troubadour im Aalto-Theater, während die Kirche schweigt?" Dabei ist Essen immerhin katholischer Bischofssitz.
Auf meinen Beitrag in der „Welt" vom 4. 1. 2001 „Freiheit
ist nicht die Freiheit, zu verunglimpfen", nahm die Zeitung
wie folgt Stellung:
„Der öffentliche Umgang mt den Weltreligionen weckt in
der Tat den Argwohn, hier werde mit unterschiedlichem Maß
hantiert ... Die Kraftlose Willigkeit, mit der zumal die Kirchen selbst derlei (nämlich öffentliche Blasphemie, d.V.) hinzunehmen scheinen (und die dem Schweigen zu den Christenverfolgungen in anderen Erdteilen entspricht), gibt zu
denken. Man muss nicht gleich Fundamentalist sein, um dasselbe Recht auf Achtung für alle Weltreligionen offensiv zu
vertreten.
Ohne ein solches Selbstbewusstsein werden Zerrbilder der
Art, Multikulturalität sei nur ein Tarnbegriff für die Zunickdrängung des ganzen europäischen Kultur- und Transzendenzverständnisses, stetig gefördert. Daran kann gerade progressiven Christen kaum gelegen sein; und wenn, dann sägen
solche Christen in großer Gedankenlosigkeit am eigenen
Ast."
Die CDU/CSU-Fraktion erbat in einer Öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes (Stärkung des Toleranzgebotes durch einen besseren Schutz religiöser und weltanschaulicher Überzeugungen gemäß § 166
StGB) die Stellungnahmen verschiedener Rechtsexperten.
Diese sind weitgehend in typisch juristisch verklausulierter
Sprache gehalten, gegen die sich der Brief Friedrichs des
Großen an Voltaire durch seine prägnante Klarheit wohltuend
abhebt. Mehrheitlich sind die Rechtsexperten gegen eine Verschärfung des § 166. Es könne im ‚modernen Strafrecht kein
Schutzgut religiöses Empfinden' geben, wie ein Strafrechtler
meint. Er plädiert daher sogar für eine völlige Streichung des
bisherigen § 166, der sich mit der „Beschimpfung von
Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen" befasst. Der Bamberger Generalstaatsanwalt hingegen schildert die Empfindungen „einfacher Leute",
deren Anzeigen abgeschmettert würden. Nach seiner Ansicht
werden gerade die beiden Großkirchen in Deutschland nicht
geschützt, da sie wegen öffentlicher Gotteslästerungen nicht
zu „friedensstörenden Mitteln" griffen. Im Vergleich zu ihnen
sind der jüdische und islamische Glaube privilegiert. Aber
keinem vernünftig denkenden neutralen Beobachter, gleich
welcher Weltanschauung, ist es einsichtig, warum dieser
Schutz ausgerechnet den christlichen Kirchen verweigert
wird, die doch ganz entscheidend unsere abendländische Kultur geprägt haben. Der Vertreter des Zentralrates der Juden
erklärte: „Als erfahrener Leser juristischer Texte war ich sehr
geschockt, was die christlichen Bekenntnisse auszustehen
haben an Verunglimpfungen, die ich mir für mein Bekenntnis
nicht mehr friedlich vorstellen könnte."
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Die Unionsparteien wollen ihren Antrag im Herbst erneut
vor den Ausschuss bringen. Nach Einschätzung des rechtpolitischen Sprechers, Norbert Geis, dürften PDS, Grüne und
SPD gegen eine Gesetzesänderung stimmen. Ob in der
anschließenden Debatte im Bundestag bei den gegenwärtigen
Mehrheitsverhältnissen ein entsprechender Antrag Aussicht
auf Erfolg hat, ist mehr als fraglich. Jedoch auch wenn man
die „Störung des öffentlichen Friedens", die Friedrich der
Große durch „junge Hitzköpfe" für durchaus realistisch hält,
nicht als gegeben ansieht, weil Christen im Gegensatz zu
„Straßenkämpfern" ihre Argumente nicht mit Molotovcocktails zu untermauern pflegen, gibt es einen schwerwiegenden
Grund für eine Verschärfung des z. Zt. gültigen Paragraphen
des StGB. Man braucht nicht unbedingt von „Verfassungspatriotismus" zu faseln, sollte aber geltende Verfassungen ernst
nehmen, will man nicht riskieren, dass sich jedermann lediglich das heraussucht, was seinen persönlichen Interessen
dient.
Allem Anschein nach ist es noch nicht ins Bewusstsein der
Politiker gedrungen, dass „Erziehung zur Gottesfurcht" an
staatlichen Schulen von den Verfassungen von 4 Bundesländern gefordert wird.
So heißt es in der Verfassung des Freistaates Bayern in
Artikel 131, Absatz 2:
„Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung
vor der religiösen Überzeugung und vor der Würde des Menschen ..." „Ehrfurcht vor Gott" wird sogar als „oberstes Bildungsziel" hervorgehoben.
Die Erziehungsgrundsätze an staatlichen Schulen sind in
der nordrhein-westfälischen Verfassung wie folgt zusammengefasst:
„Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist
vornehmstes Ziel der Erziehung."
Die Verfassung des Saarlandes formuliert in Art 30 die
Erziehungsgrundsätze für die Schüler an staatlichen Schulen
wie folgt:
„Die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott, im Geist der
christlichen Nächstenliebe und der Völkerversöhnung, in der
Liebe zu Heimat, Volk und Vaterland ... und zu freiheitlicher
demokratischer Gesinnung zu erziehen."
Schließlich lautet Art 12, Abs. 1 der baden-württembergischen Verfassung:
„Die Jugend ist in Ehrfurcht vor Gott, im Geiste der christlichen Nächstenliebe, zur Brüderlichkeit aller Menschen ... zu
erziehen." Diese Verfassung betont nicht nur die Ehrfurcht
vor Gott, sondern auch die „christliche Nächstenliebe", während sonst für gewöhnlich von „Solidarität" gesprochen wird.
Hieraus erhellt, dass das Erziehungsziel für Schüler an staatlichen Schulen ganz entscheidend von christlichen Wertvorstellungen geprägt ist.
Sind diese Verfassungsgrundsätze unseren Richtern nicht
bekannt, die selbst in den widerwärtigsten Gotteslästerungen
keine Störung des öffentlichen Friedens zu erblicken vermögen, oder glauben sie, sich darüber hinwegsetzen zu können?
Vielen Lesern wird noch die schlitzohrige Bemerkung des
ehemaligen Bundesinnenministers Höcherl in Erinnerung
sein, die Beamten könnten nicht ständig mit dem Grundgesetz unterm Arm herumlaufen. Aber von Richtern darf man
schon erwarten, dass sie die Grundsätze der Verfassung(en)
nicht nur kennen, sondern sie auch befolgen.
Wenngleich die Verfassungen Hessens und Sachsens keinen betont christlichen Bezug aufweisen, heißt es in Art 56,
Abs. 4 der hessischen Verfassung:

"Ziel der Erziehung ist, den jungen Menschen zur sittlichen Persönlichkeit zu bilden ... durch Ehrfurcht und Nächstenliebe, Achtung und Duldsamkeit Rechtlichkeit und Wahrhaftigkeit." Der Freistaat Sachsen bestimmt in Art. 10, Abs. 1
folgende Erziehungsziele:
„Die Jugend ist zur Ehrfurcht vor allem Lebendigen, zur
Nächstenliebe, zum Frieden ... zur Achtung vor der Überzeugung des anderen ... zu erziehen."
Kardinal Ratzinger erklärte in einem Vortrag:
„Wenn die Rechtsprechung die Eignung zur Friedensstörung mit fehlenden Krawallen und geringem Anzeigeverhalten begründet (vgl. OLG Karlsruhe, NSTZ 1986, 365) gibt sie
indirekt eine Aufforderung zur gewaltsamen Dokumentierung der eigenen Überzeugung und damit zum Faustrecht."
Nach den bisherigen Erfahrungen lehnen die Gerichte eine
Gefährdung des Friedens bei kleinen Religionen wegen der
geringen Zahl der Betroffenen, bei den großen wegen ihrer
unerschütterbaren Stellung im öffentlichen Leben ab. Logischerweise müsste man dann das Zeigen von NS-Symbolen
und Grölen von Naziparolen in der Öffentlichkeit mit Gelassenheit hinnehmen und dürfte es nicht mit Strafandrohung
verhindern, da ja die Demokratie hierzulande gefestigt ist.
Wer nicht die Augen vor der Wirklichkeit verschließt,
muss seit vielen Jahren feststellen, dass die „Gags" und
„Witze" vieler „Satiriker" den Produkten des „Stürmer"
unseligen Angedenkens oft zum Verwechseln ähnlich sind.
Bisweilen scheinen sie ihn an Infamie noch zu übertreffen.
Die Erinnerung an die Untaten des NS-Regimes sollten uns
mahnen, dass sorgsam geschürte Emotionen leicht in unkontrollierbaren Hass umschlagen können. Vom „Deutschen,
kauft nicht beim Juden!" bis „Juda, verrecke!" war es nicht
sehr weit. Es besteht die Gefahr, dass wie einst in der braunen
Diktatur, die Diskriminierung von Religion und Kirchen wieder zur Normalität wird. Der Weg von der Hetze über die Diskriminierung bis hin zur Verfolgung kann sehr kurz sein. Es
gilt, den Anfängen zu wehren!
Die „mutigen" Medienleute, „Satiriker" und Journalisten,
die sich nicht scheuen, im Bewusstsein ihrer Machtposition
die verhassten Kirchen und selbst Christus zu verunglimpfen
und mit Schmutz zu bewerfen, sollten sich an Goethes „Zauberlehrling" erinnern, der die Geister, die er rief, nicht mehr
los wurde.
Vor einigen Jahren schrieb der „Stern" mit Bezug auf
Anschläge gegen Ausländer: „Rufmord geht Mord voraus!"
Dies gilt auch für die Kirchen. An Brandstiftungen und Vandalismus in unseren Kirchen haben wir uns ja bereits
gewöhnt. Im Gegensatz zu Anschlägen auf jüdische Gotteshäuser nehmen Politiker und Medienleute hiervon für
gewöhnlich keine Notiz. Ohne Toleranz in Glaubens- und
Weltanschauungsfragen kann eine pluralistische Gesellschaft
nicht existieren.
Erfahrungsgemäß werden Beschwerden und Anzeigen einzelner Bürger wegen Religionsbeschimpfung bzw. Gotteslästerung von Gerichten abgewiesen, da der öffentliche Friede
nicht gestört sei. Nun wird es keinem Christen einfallen, wie
einst Ayatollah Khomeini Abschussprämien wegen Gotteslästerung auszuloben. Aber wenn auch der einzelne Gläubige
nichts auszurichten vermag, so könnte doch etwa die Katholische Bischofskonferenz gemeinsam mit den höchsten Repräsentanten der evangelischen Kirche eine Beschwerde beim
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einlegen. Da
beide Kirchen immerhin noch viele Millionen Mitglieder vertreten, dürfte eine solche Beschwerde von Erfolg gekrönt
sein. Wir haben ein Urteil dieses Gremiums vom 24. 8. 88,

- 381 -

- 382 -

bei dem es um die Beschlagnahme obszöner Gemälde ging. heit gefördert und der Boden für Rechts- und Linksradikale
In diesem Urteil heißt es, weder die Beschlagnahme obszöner bereitet. Wenn unsere Bischöfe argumentieren, durch ihre
Gemälde noch die Verurteilung des Künstlers bzw. Ausstel- Proteste würden lediglich die „Satiriker" aufgewertet, scheint
lers wegen unzüchtiger Veröffentlichungen verstoße gegen es doch eher so, dass durch ihr Schweigen die eigene Glaudie Freiheit der künstlerischen Äußerung (Art. 10 der Men- bensüberzeugung abgewertet wird und die bekenntnistreuen
schenrechtskonvention). Dieses Urteil macht Mut, nicht jede Gläubigen sagen: „Die Bischöfe lassen uns im Stich!" Für
Verunglimpfung des christlichen Glaubens oder der Kirchen alle, die auf Christus getauft sind, gilt das Wort des Herrn:
„Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem
widerspruchslos hinzunehmen, sondern sich gegen die geistigen Umweltverschmutzer in Presse, Rundfunk, Fernsehen werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekenund auf der Bühne entschlossen zur Wehr zu setzen. Sonst nen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde
verkommt die Demokratie zum Nachtwächterstaat und wird auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen." (Mt 10,
zum Gespött von „Autonomen" und Chaoten. Eine wehrhafte 32 f)
Demokratie darf nicht dulden, dass unter dem Deckmantel Anschrift des Autors: P Lothar Groppe SJ
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont
der Freiheit von Kunst und Presse Millionen Andersdenkender tyrannisiert werden. Schließlich würde Politikverdrossen-
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III. Die dämonische Dimension:
Die heidnische Religion im Bannkreis des Teufels (S. 42)
Wenn man in die theologische Diagnose der Religionen die
Versuchungsgeschichte einbezieht, ja sie sogar zum Ausgangspunkt macht, so wird es offenbar, dass in der biblischen
Schau des Heidentums vom 1. Mosebuch bis zur JohannesApokalypse die dämonische Perspektive eine mitbestimmende Rolle spielt. Erkennt man in der folgenschweren Versuchung des Weibes durch die Schlange einen kultstiftenden
Akt, so wird es unheilsgeschichtlich einsichtig, dass in den
Beweggründen der heidnischen Religionen, im Vollzug heidnischer Opfer und in den heidnischen Ekstase-Erfahrungen,
okkulte Mächte als real gegenwärtig und wirkend diagnostiziert werden. Sowohl im Alten als auch im Neuen Testament
begegnet uns eine Gleichsetzung der heidnischen Götter mit
den Dämonen (5Mo 32,17; Ps 106,37; 1 Kor 10,20), und die
heidnische Religion als solche wird dem Bereich der Finsternis bzw. der Herrschaft des Teufels zugeordnet (Apg 26,18;
2Kor 6,14-18; Eph 2, 2; Kol 1,13). Die dämonische Komponente gilt es in Anbetracht ihrer mitbestimmenden Bedeutung, im Auge zu behalten. Allerdings müssen wir dies —
gemäß unserer tripolaren Schau — tun in spannungsvoller
Zusammenschau mit den beiden oben behandelten Dimensionen, der göttlichen und der menschlichen.
Dass die Religion in der Tat neben allem positiv Beeindruckenden oder unser Mitgefühl Erweckenden auch eine
finstere Seite besitzt, vor der bereits die apostolischen Missionare erschraken (Apg 17,16) ist auch die Erfahrung der
neuzeitlichen Missionsgeschichte. Nicht nur Missionare
berichten über ihre erschreckenden Erlebnisse von Manifestationen okkulter Wirklichkeit sowohl in den „animistischen"
als auch in den höheren Religionen. Unwiderleglicher noch
sind die Zeugnisse neubekehrter Christen, welche gerade im
Kampf mit ihren bisherigen fremdreligiösen Bindungen die
versklavende Gewalt der darin wirkenden okkulten Kräfte
erfuhren.
Die biblische Schau vom dämonischen Ursprung und
Wesen der Fremdgötterverehrung wurde von den altkirchlichen Vätern voll übernommen und aktualisiert. Nach Justinus

und Clemens sind die heidnischen Götter böse Dämonen, die
die Menschen hassen. Sie veranlassen sie, den trügerischen
Mythen zu glauben und entsprechende schamlose Kulte zu
praktizieren. Auch noch Augustinus verurteilt unter Berufung
auf Ps. 56,5, Ps 115,5 und Kor 10,19 f. den sakrilegischen,
dämonischen Charakter der heidnischen Riten. Er erklärt die
Götter des Polytheismus als „nutzlose Idole, unreine Geister
und verderbliche Dämonen oder ganz gewiss Geschöpfe und
nicht Gott". Diese Schau hat sich weitgehend durch die ganze
Geschichte von Kirche, Mission und Theologie gehalten bis
in das erste Drittel dieses Jahrhunderts. Dagegen ist die
dämonologische Diagnose in der zeitgenössischen Religionstheologie weitgehend zurückgetreten; ja sie ist durch die
rationalistische bzw. auch theologische Entmythologisierung
sogar völlig ausgeblendet worden. Auch in der offiziellen
römisch-katholischen Missions- und Religionstheologie
begegnen uns seit dem II. Vatikanischen Konzil nur noch verhaltene Hinweise auf den in der früheren Lehrtradition doch
so nachdrücklich hervorgehobenen düsteren Zug der nichtchristlichen Religionen.
Zu Recht konnte Walter Freytag „das Dämonische in den
Religionen" als einen „vergessenen Faktor in der Diskussion
über die Religionen" bezeichnen.
Die Religion des Menschen hat also schon von Anfang an
zwei gegensätzliche transzendentale Veranlassungen, die sich
beide auf den „Baum der Erkenntnis" (2Mo 2,9) als religiöses
Ursymbol beziehen: Die eine ist das sich gegen den eigenmächtigen Genuss seiner Frucht richtende Verbot Gottes, an
welchem der Mensch in seiner Gottesbeziehung reifen sollte;
die andere Veranlassung ist die Verlockung der Schlange,
welche den religiös Suchenden in die entgegengesetzte Richtung weist: Erlangung des Heils aus eigenen Kräften oder gar
aus Satans okkulten Quellen.
Ich fasse zusammen: Die außerbiblischen Religionen
haben von Anfang an drei zu unterscheidende Veranlassungen: eine (in sich selbst widersprüchliche) menschliche Motivierung und zwei einander entgegengesetzte transzendentale
Ursprünge, nämlich einen göttlichen und einen dämonischen.
Angesichts dieser Ambivalenz ist es theologisch unzulässig,
den nichtchristlichen Religionen pauschal eine eindeutige
Ausrichtung auf das Evangelium hin zuzusprechen.
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Eine ergänzende Anmerkung des Hrsg. von „Theologisches" zu dem
zitierten Text von Herrn Prof. Dr. Beyerhaus „Die dämonische Dimension:
Die heidnische Religion im Bannkreis des Teufels":
Professor Beyerhaus sagt: „Auch in der offiziellen römisch-katholischen Missions- und Religionstheologie begegnen uns seit dem II. Vatikanischen Konzil nur noch verhaltene Hinweise auf den in der früheren Lehrtradition doch so nachdrücklich hervorgehobenen düsteren Zug der nichtchristlichen Religionen." Das ist recht vornehm ausgedrückt. Leider — und
das macht u. a. die heutige Situation so schwierig — tendiert die Erklärung
„Dialog und Mission, Gedanken und Weisungen über die Haltung der Kirche gegenüber den Anhängern anderer Religionen vom Päpstlichen Sekretariat für die Nichtchristen vom 10. Juni 1984" auch in die Richtung fast

gleichberechtigter Dialogpartner auf der „Suche" nach dem Heil, wobei
man vielleicht durch geschickte Interpretationskünste diesen Eindruck entschärfen kann.
Es ist da die Rede von Beziehungen, „um sich gegenseitig kennenzulernen und einander zu bereichern." (n.3) „Dann ist da der Dialog, bei dem
die Christen den Anhängern anderer religiöser Überlieferungen begegnen,
um gemeinsam auf die Wahrheit zuzustreben ..." (n.13) „Das gegenseitige
Überprüfen, die Verbesserungen des einen durch den anderen, (sic!) der
brüderliche Austausch der jeweiligen Gaben führen zu immer größerer
Reife, aus der die zwischenpersönliche Gemeinschaft erwächst." (n.21)
(In: Der Apostolische Stuhl 1984, Köln, Seite 1864-1878).

L.

FRANZ HUBERT SCHORN

Franz Gabriel Virnich (1882-1943), Opfer der NS-Justiz — Zeuge für Christus
Es drängt sich die Frage auf, was Anlass sein könnte, fast 70 und schließlich in Saarlouis. In München und Bonn studierte
Jahre nach dem Tod eines Menschen dessen Schicksal offen er Jus und wurde 1915 als Referendar zum Wehrdienst eingezu legen. Neben der persönlichen Nähe des Verf. zu dem zogen. Bis zum November 1918 war er in Frankreich eingeOpfer liegt der Grund sicherlich in den noch immer deutlich setzt, erhielt das Eiserne Kreuz und wurde mehrfach verwunfassbaren Spuren, die der Nationalsozialismus hinterlassen det. Seine Beförderung zum Offizier scheiterte daran, dass
hat. Gerade auch Christen werden immer wieder nach ihrem zwei Brüder seiner Mutter Jesuiten waren und dass seine
Verhalten, nach ihrem Handeln und Versagen kritisch befragt. Schwester Gertrud in ein belgisches Augustinerinnenkloster
Dennoch hat es vielerorts christlich geprägte Persönlichkei- eingetreten war. Nach dem Kriege setzte er seine juristische
ten gegeben, die nach dem Maß ihrer oft bescheidenen Kräfte Ausbildung fort, war dann in der Polizeiverwaltung tätig, um
den Mut zum geistigen und politischen Widerstand fanden. In Mitte der zwanziger Jahre aus dem Berufsleben auszuscheiihrer Glaubensüberzeugung ließen sie sich nicht verbiegen den. Er lebte mit seinen beiden promovierten Schwestern
und haben die Folgen mutig auf sich genommen.
zusammen, trieb kunstgeschichtliche Studien und verwaltete
Ein solcher war wohl Franz Gabriel Virnich, der am das an Kunstschätzen und landwirtschaftlichem Besitz nicht
5. April 1943 im berüchtigten Zuchthaus Brandenburg-Gör- unbedeutende Familienvermögen. Geprägt von der Ideenwelt
den infolge „schleichender Hinrichtung" den Tod fand — wie seines Vaters engagierte er sich in katholischen Studentenverüber 600 andere politische Häftlinge auch. Noch am 24. März bindungen für das Prinzip „religio". Mitwirkung in den
1943 hatte er eine letzte Karte an seine in Bonn lebende Sozialen Kreisen von Dr. Carl Sonnenschein, Verantwortung
Schwester Dr. Maria Rafaele V. geschrieben:
in der Bonner Stellaner-Vereinigung und Mitgliedschaft in
„Über mich darf ich nichts schreiben. Gebet ist meine der Zentrumspartei bestimmten seinen Lebensweg. Nach
einzige Hoffnung, sonst sehe ich die Freiheit nicht 1933 konnte eine Konfrontation mit dem NS-Regime nicht
lebend wieder. Bete, bete, bete, damit wir uns lebend ausbleiben. Ihn forderten vor allem die gegen Katholiken
wiedersehen. Schreibe bald! Innigste Grüße Dein gerichteten Maßnahmen heraus. Seine jahrzehntelangen KonFranz".
takte zu Österreich nutzte er, um in der in Wien erscheinenWenige Tage später wurde er in die Tbc-Baracke eingelie- den „Reichspost" seines Cartellbruders Dr. Friedrich Funder
fert, ein Ort, von dem ein Mithäftling nach dem Kriege unter einem Pseudonym über die Repressalien gegen die
schrieb: „Wer dorthin eingeliefert wurde, hatte wenig Aus- katholische Kirche im Rheinland zu berichten. Im Juli 1934
sicht sie — lief die Strafzeit nicht in Kürze ab — je wieder zu verbreitete er eine Parodie auf das Horst-Wessel-Lied, was
verlassen". Dem Zuchthauspfarrer erklärte V., er wisse nicht zur Kenntnis der Staatspolizei kam. Vor der Verhaftung
was ihm fehle. Er erbitte jedoch die Sterbesakramente. Denn gewarnt, floh er zu den Jesuiten nach Valkenburg. Als politidie Hl. Ölung sei nicht nur das Sakrament der Sterbenden, scher Flüchtling nicht überall erwünscht, fand er schließlich
sondern auch das der Kranken. Bei der Spendung des Sakra- ein Unterkommen bei den Minoriten im Kloster Wynandsmentes betete V. das Confiteor und bat um den Rosenkranz rade. An deren Schule unterrichtete er ab 1935 in Griechisch,
und das Missale. In der Frühe des 5. April 1943 wurde sein Geschichte und Deutsch. Er fand dadurch eine positive ErfülTod registiert. Der vom Zuchthauspfarrer informierten lung im Umgang mit jungen Menschen und eine religiöse
Schwester gelang es, ihren Bruder aus dem Krematorium Heimat im Leben mit den Patres. Die Schüler, oft selbst späfreizubekommen. Auf dem Altstädter Friedhof konnte er von ter Patres, haben V. Jahrzehnte über dessen Tod hinaus Verehdem jungen Kaplan Stanislaus Szydzik „christlich" beerdigt rung und Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Steckbrieflich
werden. Wer war nun Franz V., dass die Katholische Kirche über Jahre hin zur Verhaftung ausgeschrieben, wurde er im
ihn in das Matyrologium 2000 aufgenommen hat?
Mai 1940, nach dem deutschen Überfall auf das neutrale HolV. war 1882 als Sohn des Reichs- und Landtagsabgeordne- land, von der Gestapo verhaftet.
ten Dr. Karl Winand Virnich (Z) geboren. Seine tiefgläubige
In seinem Zimmer fand man einen umfänglichen SchriftMutter stammte aus der Kölner Kaufmannsfamilie Lyvers- wechsel mit Freunden in Österreich, in der Schweiz und in
berg. Franz V. wuchs mit fünf Geschwistern auf, die nach der CSR, sowie politische Literatur. Der ns-kritische Inhalt
dem frühen Tod des Vaters in der alleinigen Obhut der Mutter führte nach fast zweijähriger Untersuchungshaft in Bonn und
standen. Seine Schulzeit verbrachte er in Bonn, mehrere Berlin im Januar 1942 zur Anklage vor dem VolksgerichtsJahre dann an der Stella Matutina in Feldkirch/Vorarlberg hof, der den Tatbestand der sog. Volksverleumdung als erfüllt
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ansah. So hatte V. nach seiner Flucht im Hinblick auf die Verfolgungsmaßnahmen in Deutschland, vor allem im Zusammenhang mit dem sog. Röhmputsch und unter dem Eindruck
der Ermordung von Dr. Dollfuß gesehrieben, „Morde und
Entführungen seien im 3. Reich an der Tagesordnung". Unter
dem Vorsitz des späteren Reichsjustizministers Thierack
wurde V. am 25. 2. 1942 zu einer 10-j•lrigen Zuchthausstrafe
verurteilt. Die schriftlichen Urteilsgründe spiegeln den NSGeist in einer pervertierten Weise auffällig wieder, so z. B.:
„Dem Nationalsozialismus stand er besonders beeinflusst durch seine streng katholisch-kirchlichen Bindungen stark ablehnend gegenüber. Augenscheinlich
ist der Angeklagte in seinen Gedankengängen, in der
er durch Abstammung, Erziehung und Umwelt und
Werdegang hineingeraten ist, so verstrickt, dass er sich
gar nicht mehr aus diesem herauslösen kann. Dies lässt
die Frage berechtigt erscheinen, ob der Angeklagte,
zumal bei seinem Alter, überhaupt noch der Belehrung
und Besserung zugänglich ist."
Der drohende Unterton dieser Formulierung ist unverkennbar. Thierack fügte dem Satz, die Strafe von 10 Jahren Zuchthaus werde den Angeklagten bei seinem Alter von 61 Jahren
sehr schwer treffen, handschriflich hinzu: „...und das soll
auch so sein". V. beklagte in einem beschlagnahmten Brief
die Schärfe der gegen ihn gerichteten Verhandlungsführung
und fügte hinzu:
„Bei mir stand der politische Katholizismus zu
Gericht. Mein Vater Zentrumsabgeordneter, die Brüder meiner Mutter Jesuiten, eine Schwester im Kloster
Berlaymont, meine Erziehung in der weltbekannten
Stella Matutina ..."
Thierack ergänzte das Urteil auch insoweit, als er bei der
Nennung der Schule hinzusetzte: „... von Jesuiten geleitet".
Auch die Mitgliedschaft in kath. Studentenverbindungen
wurde abschätzig erwähnt. Der Corpsstudent Thierack muss
von einem abgrundtiefen Hass gegen den Katholiken V.
bestimmt gewesen sein. Bemerkenswert und beeindruckend
bleibt hingegen die innere Einstellung von V. zu seiner Verfolgung. In den tagelangen Verhören während der Untersuchungshaft und auch in der Hauptverhandlung selbst hat V.
seine ablehnende Haltung gegenüber dem NS-System immer
wieder freimütig bestätigt und nichts zu beschönigen versucht. Dritte Personen hat er nicht belastet und die Nennung
von Namen verweigert, deren Träger sonst Verfolgungen ausgesetzt worden wären.
Der Inhalt der während der Haftzeit beschlagnahmten
Briefe bestätigt, in welcher Ergebenheit und doch erstaunlichen geistigen Frische V. die Verfolgung annahm. Immer
wieder beklagte er aber die religiöse Abschottung: „Gebetbuch ist nicht gestattet. Kirchgang sonntags nur auf besondere Erlaubnis des Staatsanwalts. Mir verboten ... Als Lesung
in der freien Zeit habe ich den Parzival von Wolfram von
Eschenbach. Soll ich darin eine Vorbedeutung sehen?" Aus
der Römer-Ode von Horaz zitierte er: „Iustum et tenacem
proposti virum ...". Nach der Verurteilung lesen wir:
„Nun kann und darf ich von außen nichts mehr empfangen. Ich bin ausgestoßen aus dieser Welt, ehrlos,
verachtet, höre kein freundliches Wort mehr, bin
lebendig begraben. 0 diese Verlassenheit, diese geistige Verarmung ... Ich bat den Gefängnispfarrer mir
die Hl. Kommunion zu bringen. Er sagte zu, scheint es
aber vergessen zu haben. So aber möchte ich ausrufen:

„Gott, mein Gott, was hast Du mich verlassen". Der
erste Rosenkranz an jedem Morgen ist für Dich."
In einem Brief aus Brandenburg schreibt V.:
„Scholz hat mir ein Neues Testament geliehen. Das ist
mir abhanden gekommen, habe Verdacht, aber keine
Beweise. Schicke an Scholz Ersatz, Taschenausgabe,
aber vollständige Ausgabe, gleichgültig, ob aus der
Buchgemeinde, Math. Grünewald, Keppler-Verlag..."
Dem beschlagnahmten Weihnachtsbrief entnehmen wir:
„Möge 1943 ein Jahr der Gerechtigkeit, der Liebe und
des Friedens werden. Möge es allen, die Unrecht leiden, Erlösung, Erquickung, Freiheit bringen. Mir geht
es nicht gut, viel schlechter als im ersten Vierteljahr
meines Hierseins. Wenn die Not am größten, ist Gott
am nächsten. Er wird auch meine Prüfungszeit abkürzen, vielleicht schon bald."
Im letzten Brief schreibt V. über seinen Zustand: „Ich bin
mager wie der Tod auf Dürers Bild".
Der Provinzial der Minoriten schrieb nach 1945 an die
Schwester, er habe V. vor allem als einen sehr frommen Christen erlebt, für den der Glaube das höchst Gut war. Er habe
gekämpft gegen die Irrtümer eines gottlosen Hitler, für den
Glauben sei er misshandelt und getötet worden. Er sei ein
herrliches Beispiel für das Kolleg in Wynandsrade. Seine
Schwester Maria Rafaele V. charakterisierte ihren Bruder als
einen sehr idealgesinnten, edlen und tief religiösen Menschen:
„Eine Eigenschaft besaß er, die sein Lebensende
besonders tragisch gestaltet. Er war von einer großen
Güte und hat niemanden etwas zu Leid tun können. Er
nahm selbst die in Schutz, die ihm Übles getan hatten.
Nun musste er die Bosheit und Grausamkeit der Menschen bis zur Neige ertragen. Genau wird das Geheimnis, das für mich über dem Lebensende meines Bruders liegt, nicht entschleiert werden."
Nach der Wende 1989 konnte die Grablage ausfindig
gemacht werden. Die Ruhestätte ziert jetzt eine Gedenktafel,
die seine studentischen Freunde angebracht haben Auch in
der Brandenburgischen Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit wird das
Andenken an V. wachgehalten. In der Kölner Kirche St.
Kunibert erinnert den Wissenden das Triptychon des Meisters
der Georgslegende aus dem 15. Jahrhundert an die Familie
Virnich und ihren Sohn Franz. Nur durch Einschaltung römischer Stellen konnte der Verf. eine Öffentliche Versteigerung
des Flügelaltares verhindern.
Die Schwester von V. hatte in ihrer Dissertation über den
Dominikaner und Philosophen Tommaso Campanella, der
sich 27 Jahre in Kerkerhaft befunden hatte, dessen Verse
zitiert. Diese mögen den kurzen Lebensbericht beschließen:
„Einsam und nicht allein,
frei und gebunden,
Ein stummer Rufer,
ohne Schwert, ein Held.
Ein Tor dem toten Auge
niedrer Welt,
Ein Weiser bin ich vor dem Herrn erfunden."
Franz Hubert Schorn
Ergänzend wird verwiesen auf das Buch des Verf., „Franz
Virnich. 1882-1943. Opfer der NS-Justiz". Erschienen 1998
im Bernardus-Verlag, Grevenbroich-Langwaden, 160 Seiten.
DM 24,80. ISBN 3-910082-59-9.
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ALFRED SCHICKEL

Wie schon das Sprichwort sagt ...
Am 23. Juli 2001 stellte sich Bundesaußenminister J. Fischer
im altehrwürdigen Reichssaal zu Regensburg einem „Bürgerforum" zur Aussprache über aktuelle Probleme. Initiator des
löblichen Unternehmens war die ansässige Ortszeitung. Ihr
leitender Redakteur moderierte auch die Veranstaltung. Im
Einvernehmen mit dem hochmögenden Gast aus Berlin
gedachte man in erster Linie Fragen der EU-Osterweiterung
zu diskutieren. Da man sich in Regensburg naturgemäß der
Tschechischen Republik am nächsten sieht, war es ganz folgerichtig, dass sich zum vorgegebenen Thema auch jene
Menschen äußern wollten, die Prag einst aus ihrer Heimat
ausgewiesen hatte: die Sudetendeutschen. Die ihnen auf der
Seele liegenden Fragen und Probleme sind in ihrer Leidensbilanz dieselben, für deren Lösung Außenminister Fischer vor
2 Jahren sogar einen Krieg (mit deutscher Beteiligung) in
Kauf nehmen zu müssen glaubte. Die im Regensburger
Reichssaal zu Wort gekommenen Sudetendeutschen forderten aber im Unterschied zum einschlägigen Beschluss Berlins
keine militärische Wiedergutmachung des an ihnen verübten
Vertreibungsunrechts, sondern die Unterstützung ihres
Begehrens nach Aufhebung der so genannten „BeneschDekrete". Ein Verlangen, dem sich schon längst das EuropaParlament und der amerikanische Kongress angeschlossen
haben. Für den deutschen Außenminister — laut Bericht des
Journalisten Jürgen Herda in der Regensburger „Stadt-Rundschau" vom 25. Juli 2001 — jedoch keine nachvollziehbare
Forderung. Die dann im besagten „Stadt-Rundschau"-Report
angeführten Gründe für die ablehnende Haltung der derzeitigen Bundesregierung bringen den Leser gleichermaßen ins
Staunen wie den Historiker zum Kopf-Schütteln.
Da begegnet dem Leser ein Gemisch von Herabsetzung,
Häme und Boshaftigkeit gegenüber den teilnehmenden Sudetendeutschen („Gebetsmühlenartig wiederholt das kleine
Häufchen sudetendeutscher Funktionäre seine altbekannten
Positionen — ihr Anteil an der Diskussion steht in keinem
Verhältnis zum Gewicht ihrer Minderheitenposition" ... „mit
erstaunlicher Dickfelligkeit" ... „der Ewiggestrigen"), das

einer seriösen Zeitung eigentlich unwürdig ist. Und da wundert sich der Historiker über eine offenbar gewordene Ignoranz geschichtlicher Vorgänge, die er bei einem Journalisten
bzw. Minister nicht für möglich gehalten hätte. Die Sudetendeutschen sind nämlich weder für die Ergebnisse der Münchener Konferenz vom 29. September 1938 verantwortlich
noch haben sie das Massaker von Lidice angerichtet, schon
gar nicht kann man sie für den Marsch in den 2. Weltkrieg
haftbar machen, um sie schließlich als selbstschuldig an der
Vertreibung hinzustellen. Das weisen alle Akten und Dokumente sowie die überlieferten Zeitzeugnisse über jene Jahre
aus. Ein Blick in dieses Archivgut hätte vor diesen blamablen
Fehlinformationen bewahren und der abdruckenden Zeitung
die Peinlichkeit einer zweifelhaften Kolportage ersparen können. Der Gipfel des gebotenen historiographischen Tohuwabohu war jedoch der Satz, wer denn „den Walkürenbefehl
1945 gegeben" habe, „um dem deutschen Volk die Lebensgrundlage zu entziehen". Einen „Wallkürenbefehl" könnte es
vielleicht in der einschlägigen Wagner-Oper geben, aber
nicht in der jüngeren deutschen Zeitgeschichte. Sollte Reporter Herda Opfer eines Druckfehlers geworden sein und den
„Walküre-Plan" gemeint haben, liegt er (oder Minister
Fischer?) auch schief — und zwar gehörig. Denn mit dem so
genannten „Walküre-Plan" wollten Oberst Graf Stauffenberg
und seine militärischen Mitverschwörer die nationalsozialistische Herrschaft in Deutschland beseitigen und sollte nicht
„dem deutschen Volk die Lebensgrundlage" entzogen werden.
Fazit: Wie sich Minister und Reporter bei den Sudetendeutschen und ihrer Geschichte vergriffen haben, langten sie
auch hier kräftig daneben. Die Verbreitung ihrer Desinformationen riskiert „Buh"-Rufe oder bekräftigt die Richtigkeit des
Sprichworts: „Das erste Wort hat der Politiker, das zweite der
Kommentator, das letzte: der Historiker."
Adresse des Autors: Dr. Alfred Schi ckel
Ortsstraße 5, 85110 Dunsdoll
Tel. 08466 / 8244, Fax: 08466 / 83 73

BUCHBESPRECHUNGEN
Jean Pierre Dickes, Die Verwundung, Der konziliare
Umbruch erlebt in einem französischen Seminar. Edition
Kirchliche Umschau 2000, ISBN 3-934692-02-8
Wie kam es zu der heutigen Krise der Kirche? Der Schreiber
dieser Besprechung hat als Student 11/2 Jahre auf dem Laienflur eines „modernen" Priesterseminars gewohnt ... und später „traditionelle" Seminare wie in Wigratzbad und — ohne
„Lefebvrist" zu sein — Ecöne kennenlernen können. Ihm
drängte sich spontan der Eindruck auf „das sind zwei verschiedene Religionen". Nun, hinsichtlich Seminardisziplin,
Curriculum und Frömmigkeit setzen traditionelle Seminare
im wesentlichen vor dem Konzil übliches, in Jahrhunderten
bewährtes fort. Dr. med. Jean Pierre Dickes, ein Allgemein-

mediziner aus Nordfrankreich, hat in einem autobiographischen Buch gestützt auf Tagebuchaufzeichnungen beschrieben, wie er als Seminarist des ersten Studienjahres die konziliaren Reformen im Priesterseminar St. Sulpice bei Paris
erlebte, eines der führenden Seminare Frankreichs. Die deutsche Übersetzung des 1998 bei Clovis erschienenen Buches
liegt jetzt vor. Der bekannte französische Publizist Gerard
Leclerc hat das Vorwort geschrieben, in Frankreich hat es
bereits 3 Auflagen erlebt.
Dickes hat das Studienjahr 1965/1966 in St. Sulpice verbracht. Bei seinem Eintritt war die Welt scheinbar noch
intakt, als er gegen seinen Willen am Jahresende entlassen
wurde, war die Revolution vollzogen.
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Dickes beschreibt die stückweise Demontage der Seminarinstitutionen: Die Komplet wird abgeschafft, erst während
des Präsidentschaftswahlkampfes, dann endgültig, die Messe
wird fakultativ (was heißt, dass viele Seminaristen sie nicht
mehr täglich besuchen) und in der Landessprache gefeiert,
die priesterliche Kleidung der Ausbilder verschwindet, der
gregorianische Choral erlischt, die Seminarkapellen werden
ihres Schmuckes beraubt, das Stillschweigen im Haus weicht
lärmenden Radiogeräten ... In den Vorlesungen übertreffen
sich die Lehrer in Kirchenkritik, alles muß geändert werden,
an die Stelle von Thomas von Aquin treten Teilhard de Chardin und die Evolutionstheorie, Seminaristen stellen so ziemlich jedes Dogma der katholischen Religion in Zweifel ... und
vieles andere mehr. Selbst Beleidigungen und Beschimpfungen fehlen nicht.
Motor dieser Veränderungen sind die Seminaroberen selber, der vielbeschworene „Geist des Konzils" und eine gut
organisierte Gruppe aus einem Spätberufenenseminar, die
alle aus der „Arbeitswelt" kommen, meist gewerkschaftlich
aktiv gewesen waren (in sozialistischen oder kommunistischen Verbänden!) und deren einziges Ziel es ist, als „Arbeiterpriester" wieder dahin zurückzukehren, von wo sie gekommen. Sie manipulieren gezielt das Seminar, zunächst mit
Tolerierung der Oberen, während konservativ eingestellten Seminaristen, die eine gegensätzliche „Pressure-groupe" bilden
wollen klargemacht wird, dass für „Sondergruppen" im Seminar kein Platz sei ... Schließlich übertreiben sie es und werden
fast alle am Jahresende entlassen ... zum Ausgleich dafür aber
auch die konservativen Kandidaten, darunter Dickes, unter oft
lächerlichen Vorwänden. Die Veränderungen bleiben.
Die Übersetzung ins Deutsche hätte an einigen Stellen besser sein können; so war Louis Veuillot kein „Polemiker"
(S. 77), sondern der Chefredakteur einer der führenden
katholischen Zeitungen Frankreichs im 19. Jahrhundert, er
hat u.a. maßgeblich zur Anerkennung Lourdes beigetragen.
Gelegentlich imponieren direkte Fehler („Tintin in Amerika"
statt „Tim in Amerika" S. 221) oder Ungeschicklichkeiten
(„Hochwürden Olier" S. 14, „Lizenz in Philosophie" statt
besser „akademischer Grad" o.ä.) und wer die französische
Originalausgabe kennt, wird sich des Eindruckes nicht
erwehren können, dass das Buch im Original sprachlich eleganter ist als die Übersetzung. Auch hätten mehr Hintergrundinformationen zu den französischen Institutionen, Personen und Ereignissen des Zeitgeschehens gegeben werden
sollen. Die Erwähnung, dass ein Seminarist Mitglied der
CGT ist, wird erst zum Skandal, wenn man weiß, dass dies
eine kommunistische und damals moskauhörige Gewerkschaft ist. Diese Mängel sind verzeihlich, hat doch kein professioneller Übersetzer daran gearbeitet.
Heute werden in ganz Frankreich soviele Priester jährlich
geweiht wie vor dem Konzil in St. Sulpice neue Kandidaten
eintraten. Das Buch schließt mit der Frage „Wann wird das
Volk Gottes Rechenschaft verlangen?", der sich Rezensent
nur anschließen kann, hat doch sein eigenes Abenteuer in
einem modernen Seminar damit ein Ende gefunden, dass er
einen Beschwerdebrief an den Ortsbischof schrieb, da der
Rektor ihn u.a. davon überzeugen wollte, man dürfe ohne
Trauschein zusammenleben und bräuche nicht einmal jährlich zu beichten. Es sind dieselben Mechanismen, wie sie
H. H. Prof. May in seinem Werk „Die deutschen Bischöfe
angesichts der Glaubensspaltung des 16. Jahrhundertes"
beschrieben hat. Wer unsere trübe kirchliche Gegenwart verstehen will, greife zu diesem Buch.
Wolfgang B. Lindemann, Straßburg

Roland Süßmuth (Hrsg.), Empfängnisverhütung. Fakten,
Hintergründe, Zusammenhänge. Christiana/Hänssler
2000, ISBN 3-7171-1049-7 (Christiana-Verlag) bzw.
3-7751-3001-2 (Hänssler-Verlag).
Der Vorsitzende des Initiativkreises in der Diözese Stuttgart Prof. Dr. rer. nat. Roland Süßmuth ist der Herausgeber
eines Sammelbandes zum Thema „Empfängnisverhütung",
zu dem in 46 Artikeln 40 Autoren aus beiden Konfessionen
beigetragen haben und zugleich in einem renommierten
katholischen und evangelikalen Verlag erschienen ist.
Die Autorenliste des Buches liest sich wie ein Who's Who
des deutschen, ja des europäischen Katholizismus, angereichert durch einige herausragende Vertreter evangelischer
Konfession: Weihbischof Laun, die Professoren Stöhr, Seifert, Rötzer und Joyeux, die bekannte Psychologin Christa
Meves, die Frauenärzte Dr. Ehmann und Frau Dr. Wloka und
viele andere beleuchten das Thema Empfängnisverhütung auf
1200 Seiten, in einer Ausgiebigkeit, die ihresgleichen nicht
hat. Vorworte sind geschrieben u.a. von Kardinal Schönborn
und Otto von Habsburg.
Zuerst werden in 11 Artikeln die medizinischen Aspekte
der künstlichen Empfängnisverhütung behandelt, dabei werden die in der Öffentlichkeit oft heruntergespielten negativen
Nebenwirkungen der „Pille" dargelegt, ihre mögliche frühabtreibende Wirkung aber auch psychologische Aspekte oder
die Frage der Sterilisierung des Mannes. Anschließend wird
in 20 Artikeln auf die Natürliche Empfängnisregelung eingegangen (es sei erwähnt, dass aus Sicht des Rezensenten
bedauerlicherweise die neuen „Zykluscomputer" nicht
behandelt werden, vielleicht, weil sie erst seit kurzem auf
dem Markt sind und wenig Erfahrungen vorliegen) sowie auf
soziologisch-demographische Aspekte der Verhütung: die
These „Besser verhüten als abtreiben" wird kritisch hinterfragt: verstärkte Propagierung von Verhütung namentlich in
Schulen könnte den Nebeneffekt haben, dass sexuelle Beziehungen motiviert werden mit dem entsprechenden erhöhten
Risiko für Schwangerschaften. Verhütung (mit konsekutiver
geringerer Kinderzahl) ist wohl keine Lösung für das Phänomen der strukturellen Arbeitslosigkeit, da Kinder starke Konsumenten sind und mehrfache Mütter meist mindestens vorübergehend aus dem Arbeitsleben ausscheiden und so den
Arbeitsmarkt entlasten. Der Jurist Papsthardt zitiert ein Urteil
des BGH von 1954, welches intime Beziehungen nur in der
Ehe für sinnvoll und sittenhaft erklärt werden.
Ein Block von 15 Artikeln behandelt die philosophischen
und theologischen Grundlagen der kirchlichen Ablehnung
der „Pille" und erläutert die kirchliche Lehre über Verhütung.
Abschließend folgen Erfahrungsberichte u.a. von Pädagogen
und der Frauenärztin Dr. Wloka. Interessant sind auch die
Beiträge evangelischer Autoren wie des Habilitanden Dr.
theol. Neuer oder des Prof. Hermann Schneider: „traditionelle" evangelische Lehre ist, gestützt auf entsprechende
Aussagen der Bibel, die Ablehnung künstlicher Verhütung!
Schneider gibt einen erschütternden Bericht über seine Teilnahme als Deligierter einer Lebensrechtsvereinigung an der
Weltbevölerungskonferenz in Kairo.
Einige Beiträge sind bereits andernorts erschienen.
Das Buch ist eine wertvolle Ergänzung für die heutige
Pastoralmedizin, die seit ihrem letzten Hochstand unter dem
Wiener Albert Niedermeyer wahrscheinlich kein weiteres
derart wichtiges Werk mehr besitzt.
Prof. Süßmuth — nicht verwandt oder verschwägert mit der
gleichnamigen Politikerin —, der neben seinem innerkirchlichen Engagement seit Jahrzehnten in der evolutionskritischen
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Forschung arbeitet (er ist langjähriger Mitautor des nun in 5.
Auflage vorliegenden Buches „Evolution - Ein kritisches
Lehrbuch" der Studiengemeinschaft Wort und Wissen und
arbeitet hier mit Prof. Schneider zusammen), einen Lehrauftrag an der Gustav-Sievert-Akademie hat, sei ganz herzlich
für dieses arbeitsintensive Werk gedankt und es sei jedem
Priester, jedem katholischen Akademiker, jedem allgemein
interessierten Laien empfohlen.
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann
51, rue de Mulhouse
F-67100 Straßburg
Buchempfehlung
„Moscheen in Deutschland - Stützpunkte islamischer
Eroberung". 224 Seiten, Großformat, Selbstkostenpreis
10 DM180 ÖS/10 Fr frei Haus. Bezugsquelle: Pfr. W Pietrek,
Posü: 2168, D-59531 Lippstadt. Fax 02523/6138. TeL 8388.
Diese brisanten Hintergrund-Informationen hätte der Verfassungsschutz herausgeben müssen: ein Handbuch des Widerstandes gegen islamische Vereinnahmung. Denn Woche für
Woche kommt zu den bereits 2500 Moscheen in Deutschland
eine weitere Moschee hinzu.
Die meisten Bürger sind ahnungslos. Sie wissen nicht, wer
sich hinter den Moschee-Vereinen ihrer Städte verbirgt, welche Ziele die Vereine verfolgen und welche Strategien sie
anwenden.
Die Informationslüge „Moscheen sind Gotteshäuser" hat
die Medien fest im Griff. Wer dieses Buch gelesen hat, weiß,
welche Politik von den Moscheen ausgeht, welche Trägervereine dahinterstecken, und wie in den Freitagsgebeten der
Hodschas und Imame in seiner Heimatstadt dafür geworben
wird.
Die Autorin, A. Mertensacker, bringt Beispiele für Takiya,
die islamische Lüge, um den Islam voranzubringen. Täuschungen der deutschen Öffentlichkeit und Betrug bei Anträgen auf Moscheebauten und Muezzinrufe sind schonungslos
aufgedeckt. Ein mutiges, ein notwendiges Buch!

gegeben hat bei unserer ,Suche nach dem, den unsere Seele
liebt', ist begnadetes Wirken, das aus Bekennermut stammt,
ist genau das, was Tatiana Goritschewa anmahnt, wenn sie
den Christen des Westens vorhält, was die Menschen des
Ostens von ihnen erwarten: Zeugen zu sein, „die sich zu
ihrem Glauben bekennen ohne jede Angst vor negativen Folgen, die es ja auch hier (im Westen) gibt: Spott, Verachtung,
und, wenn in dem Glaubenszeugnis Kritik liegt, auch Widerstand". (Tatiana Goritschewa in „Die Kraft der Ohnmächtigen - Weisheit aus dem Leiden" 1987 Brockhaus Verlag, im
Buch von C. Koppehele erwähnt) Der Gedichtband „Ich
suchte, den meine Seele liebt" ist im Bernardus-Verlag Langwaden erschienen, im Zisterzienserkonvent-Kloster Langwaden, der mit seinem Verlagshaus auch die großen sozialen
Anliegen unserer Zeit unterstützt wie Wohnstätten für
Bedürftige. Der Gedichtband erschien dort 2000. Er hat 153
Seiten mit 8 Farbbildern, ist kartoniert und kostet 19,80 DM.
ISBN 3-934551-19-X.
Zum einen suchen wir Gott, den unsere Seele liebt, und
das ist „das größte Gut der Seele" nach den Worten des
hl. Bernhard von Clairvaux, die dem Buch als Vorwort vorangesetzt sind, zum anderen wollen wir „Zeugen seiner Herrlichkeit sein" nach Christi Auftrag. Ein drittes aber ist es,
aus diesem Zeugnis heraus „unseren Nächsten zu lieben wie
uns selbst". Da alle drei Anliegen im Werk von Christel
Koppehele und mit ihm unverwechselbar christlich und dichterisch angesprochen werden, verdient es unsere Beachtung.
Ein Beispiel:
Fürchte dich nicht
Ich fürchte mich
vor der Wahrheit nicht,
die sie eine ,subjektive Illusion' nennen.
Ich liebe sie vielmehr
als lebenserhaltende
Kraft.
Die Rauschgifte der Lüge meidend
folge ich
- in aller Schwachheit meiner vielen Stürze den Fußtapfen
CHRISTI.
In reimfreier, kraftvoller Sprache gibt es unserem Schöpfer
und Erlöser die Ehre, Ihm, den „unsere Seele sucht".

„Ich suchte, den meine Seele liebt".
Die Worte des Hohen Liedes, als Titel über einen neuen
Gedichtband gesetzt, erinnern an den hl. Johannes vom Kreuz
und seine Geistlichen Gesänge, die ihn der Welt bekannter
gemacht haben als seine hohe und bewundernswerte Gelehrsamkeit.
Der große Seelsorger kannte wie kaum einer die Bedürfnisse der gottgeschaffenen, unsterblichen Seele.
Um diese geht es ihm in seinen Gesängen und um die geht
es auch der katholischen Lyrikerin Christel Koppehele in
ihrem neuesten Gedichtband.
„Ich suchte, den meine Seele liebt", erklingt es durch alle
Gedichte hindurch, die, in unserer Zeit entstanden, die Welt
so beschreiben, wie wir sie erfahren, oft hart, kalt und gnadenlos. Sie beschreiben aber auch die Schönheit der Schöpfung Gottes in vielen Einzelbildern von Kindern, von Blumen, von Jahreszeiten, Landschaften und Tieren.
Im „Schutzengelbild", das auch die Rückseite des
Umschlags ziert, ist eindrucksvoll die Verbindung von Himmel und Erde gegeben, die Gott gnadenhaft allen Menschen
gewährt.
In unserer Zeit so feinfühlend und zugleich ausdrucksstark
darauf hinzuweisen, dass Gott, der Herr, uns diesen Schutz

Bei Zusendungen von Texten stets die Telefon-Nr. oder die Fax-Nr.
angeben! Gleichzeitig in mehreren Zeitschriften erscheinende Beiträge
sind unerwünscht. Texte, die in „Theologisches" erstmalig erschienen
sind, können einen Monat danach mit Genehmigung des Autors auch
anderen Publikationsorganen vorgelegt werden. Bei umfangreichen
Beiträgen muss mit einem Fortsetzungsabdruck gerechnet werden.
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RUDOLF MICHAEL SCHMITZ / DAVID BERGER

Doctor Angelicus
Eine neue Zeitschrift, die sich ausschließlich dem großen Kirchenlehrer widmet
Der Kenner der theologischen Publikationslandschaft wird
vielleicht stöhnen: Noch eine Zeitschrift! Wer soll das alles
lesen?
Warum haben wir dennoch das Internationale Thomistische Jahrbuch Doctor Angelicus gegründet?
Während es in Frankreich (Revue thomiste)I , im angloamerikanischen Raum (The Thomist)2, in Italien (Divus Thomas)3
und Spanien (Ciencia Tomista)4 eigene Periodika gibt, die als
Forum für die Thomasforschung zur Verfügung stehen, existiert ein solches Organ in Deutschland seit fast einem halben
Jahrhundert nicht mehr. Die von dem verdienten thomistischen Gelehrten Ernst Commer (1847-1928) begründete
Zeitschrift Divus Thomas wurde schon 1954 in Freiburger
Zeitschrift für Philosophie und Theologie umbenannt. Eine
Umbenennung, die ganz der in den folgenden Jahren vorgenommenen inhaltlichen Neukonzeption entsprach. Eine
große Tradition wurde damit abgebrochen. Unabhängig, wie
man dazu stehen mag, ist offensichtlich, dass dieser Traditionsbruch damals ganz dem Zeitgeist entsprach, ja fast eine
Vorwegnahme einer in den folgenden Jahrzehnten ihre ganze
Sprengkraft zeigenden Entwicklung war. Der amerikanische
Thomasforscher Thomas F. O'Meara, 0. P., bemerkt: „The
effect of the Second Vatican Council upon Thomism, however, seemed to be a disaster Aquinas' influence was reduced, as contemporary or biblical theologies replaced neoscholasticism."5
Ließ dieses Desaster in den romanischen Ländern durchaus noch bestimmte Traditionen unangetastet, war es im Heimatland der Reformation, wo bereits vor dem Konzil der
Thomismus strikter Observanz einen schweren Stand hatte,
radikal. Umso erstaunlicher ist es, dass sich im letzten Jahrzehnt ein stetiges Anwachsen eines neuen Interesses am
Aquinaten unter den jüngeren Philosophen und Theologen
feststellen lässt.6
Das neue Jahrbuch, dessen erster Band nun vorliegt, versteht sich als Teil dieser Wende. Es wird in Deutschland herausgegeben, ist aber als internationales Periodikum konzipiert, das über die deutschen Artikel hinaus auch Beiträge in
den wichtigsten Sprachen der katholischen Welt veröffentlicht. Dies legt sich nicht nur angesichts der Tatsache, dass
die Thomasforschung seit ihrem Neubeginn im Rahmen der
Neuscholastik ab der Mitte des 19. Jahrhunderts stets international ausgerichtet war, nahe. Es hat seinen tiefsten Grund in
jenen schönen Worten, die Papst Paul VI. am 7. März 1964 in
I Zur Geschichte dieser Zeitschrift: Serge-Thomas BONINO, Saint Thomas au

XXe siede. Actes du colloque du centenaire de la „Revue thomiste" 25-28
mars 1993, Toulouse — Paris 1993.
2 A Theological and Philosophical Quarterly. Herausgegeben von den Dominikanerpatres der St. Josephsprovinz, New York / Washington 1939 ff. Dazu:
ChP 11 (1988) 741.
3 Zu deren Gründung am Collegio Alberoni in Piacenza (1879) durch den
damals erst 32 Jahre alten Alberto Barberis: ChP 11 (1988), 106-107. „Diese
Zeitschrift war die erste der Welt, die sich ausschließlich dem hl. Thomas
widmete. In ganz Italien, aber auch in Belgien, in Spanien, in ÖsterreichUngarn, in Deutschland, in Frankreich usw. wurde sie begeistert begrüßt."
4 Madrid 1910 ff.
5 Thomas F. O'MEARA, Thomas Aquinas Theologian, Notre Dame 1997,
198.
6 Otto H. PESCH, Heiße Eisen der Ökumene, in: Konrad Reiser u. a. (Hg.),
Ökumene vor neuen Zeiten, Freiburg/Breisgau 2000, 446.
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seinem Schreiben an den Ordensgeneral der Dominikaner
richtete: Die Lehre des hl. Thomas „ist nicht mittelalterlich,
sie ist auch nicht Eigentum eines bestimmten Volkes, sondern
sie übersteigt die Zeiten und Räume und ist daher für die
gesamte Menschheit unserer Tage nicht weniger gültig".
Neben diesen Forschungsarbeiten soll jedes Jahrbuch
zudem eine ausführliche Bibliographie thomistischer Sekundärliteratur bieten.' Auch damit wird eine Forschungslücke
geschlossen, da das Nachfolgeorgan des Bulletin Thomiste
(Le Saulchoir — Paris 1924-65), die Rassegna di Letteratura
Tomistica (Neapel 1968ff.), die zweifellos ein „einzigartiges
Hilfsmittel zur Information über Thomas"' darstellte, schon
seit 1993 nicht mehr erscheint.
In dieser Form dürfte die Konzeption des Jahrbuchs weltweit einmalig sein.
Das Jahrbuch trägt als Haupttitel eine der ältesten und
schönsten Ehrenbezeichnungen des hl. Thomas von Aquin:
Doctor angelicus, der engelgleiche Lehrer.
Bereits einige Jahre nach dem Tod des großen Lehrers
(1274) finden wir Aussagen, die diesen mit einem Engel vergleichen. Ferdinand Holböck hat in einer kurz nach dem Tod
des Aquinaten entstandenen Handschrift, die im niederösterreichischen Zisterzienserstift Lilienfeld aufbewahrt wird, die
Einleitungsworte gefunden und publiziert: „Frater Thomas
sancte memorie, qui sicut angelus doctrina sua illuminavit
sanctam ecclesiam."9
Explizit soll der für seine Klugheit sehr geschätzte Dominikanergelehrte, der hl. Antoninus Pierozzi von Florenz
(1389-1459), als erster diesen Ehrentitel für den Aquinaten
gebraucht zu haben. Seit dem 15. Jahrhundert wird es allgemein in der katholischen Kirche üblich, für Thomas neben
der Bezeichnung Doctor communis den Ehrentitel „engelgleicher Lehrer" zu gebrauchen. Vom Konzil von Trient an finden wir den Titel kontinuierlich in Äußerungen des kirchlichen Lehramtes.1° Auch der regierende Pontifex gebraucht
ihn in seiner Enzyklika Fides et Ratio in einer auffälligen
Häufigkeit (nr. 43,44 und 58).
Warum trägt der Aquinate diesen Titel?
Nach Thomas selbst zeichnen sich die Engel gegenüber
dem Menschen dadurch aus, dass sie diesen aufgrund ihrer
reinen Geistigkeit (pura spiritualitas) an Wissen und Weisheit weit übertreffen (Sth Ja q.55 a.1-2; Ver q.8 a.9)11 . Noch
deutlicher wird deren Überlegenheit jedoch im Hinblick auf
die den Engeln sogleich nach der Bewährung zuteil gewordene Schau der Quelle aller Wahrheit, der visio Dei facialis.
Sie ist es, die die Engel dazu befähigt, die göttlichen Geheimnisse den Menschen mitzuteilen, das Geschaute weiterzuvermitteln. Dies zeigt sich in besonders erhabener Weise in jener
Da sich diese noch im Aufbau befindet, enthält der erste Band eine Auswahlbibliographie.
8 Otto H. PESCH, Thomas von Aquin. Größe und Grenze mittelalterlicher
Theologie, Mainz 31995, 409.
9 Ferdinand HOLBÖCK, Thomas von Aquin als Doctor Angelicus und Doctor
Angelorum, in: StTom 2 (1977) 203.
I° Cf. I.M. RAMIREZ, De auctoritate doctrinali S. Thoma.e Aquinatis, Salamanca 1952, passim.
I I Cf. HOLBÖCK, Doctor Angelicus, 213: „Was das Wesen der Engel betrifft,
so ist Thomas einer der ersten, der mit absoluter Klarheit und Konsequenz
und ohne jede Einschränkung für die reine Geistigkeit der Engel eintritt."
7
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Stunde, in der das Wort Fleisch wurde: „Conveniens fuit
matri Dei annuntiari per angelum divinae incarnationis
mysterium, ut in hoc etiam servaretur divina ordinatio, secundum quam mediantibus angelis divina ad homines perveniunt: Es war konvenient, dass der Mutter Gottes das Geheimnis der göttlichen Menschwerdung durch einen Engel verkündet wurde, damit auch hierin die göttliche Ordnung gewahrt
werde, gemäß welcher die göttlichen Dinge durch die Vermittlung der Engel zu Menschen gelangen."12
Überlegene Geistigkeit und Weisheit, gepaart mit einer
großen, ganz der Beschauung des Göttlichen hingegebenen
Heiligkeit zeichnet auch Person und Werk des Aquinaten in
singulärer Weise aus. In Fides et Ratio schreibt der regierende
Pontifex im Anschluss an die unsterbliche Thomasenzyklika
Leos XIII., Aeterni Patris, vom 4. August 1879: Das Denken
des Thomas „erreichte, eben weil es immer im Horizont der
universalen, objektiven und transzendentalen Wahrheit blieb,
,Gipfel, wie sie die menschliche Intelligenz niemals zu denken vermocht hätte.' (AAS 11 [1878-79] 109)" (Nr. 48).
Wenn jeder Heilige der Kirche ein besonderes Charakteristikum hat, so ist es beim hl. Thomas eben das vollkommen
harmonische Zusammenspiel von Heiligkeit und Gelehrsamkeit.13 Vincent de Contenson, 0. P., (1641-1674) schrieb in
seiner berühmten Theologia mentis et cordis, dass der engelgleiche Lehrer deshalb engelgleich sei, weil er nicht nur
einen bis in die tiefsten Tiefen der Wahrheit dringenden Intellekt besessen habe, sondern vor allem deshalb, weil er,
„obgleich noch hienieden anwesend, bereits geistig im Himmel weilte". Kardinal Bessarion sprach in ähnlicher Weise
vom hl. Thomas als dem „Gelehrtesten unter den Heiligen
und dem Heiligsten unter den Gelehrten"4 und der edle
Jacques Maritain versuchte die Person des Aquinaten mit
dem Ausdruck „saintete de l'intelligence"15, Heiligkeit der
Intelligenz, zu charakterisieren. Nichts jedoch hätte dem
Engelgleichen Lehrer ferner gelegen, als das ihm in Wissenschaft, Weisheit, persönlicher Heiligkeit und Vollkommenheit zuteil Gewordene einfach für sich zu behalten. Wie die
Engel das Göttliche an die Menschen vermitteln, so war der
ganz dem Göttlichen zugewandte heilige Lehrer zugleich —
entsprechend dem Wahlspruch seines Ordens: Contemplari et
contemplata aliis traderel6 — von dem brennenden Drang
erfüllt, dieses in Lehre und Seelsorge weiterzugeben.
Wer den hl. Thomas wirklich kennt, wird wohl nicht
anders können als mit Studiorum Ducem zu sagen, dass die
durch den Titel Doctor angelicus zum Ausdruck gebrachten
Leitmotive der Doktrin des Aquinaten immer aktuell sind und
„für alle Zeiten und Zonen gelten" (nr. 1924). Sehr zutreffend
hat daher einer der wichtigsten Vertreter der Schule des hl.
Thomas, der berühmte Kommentator der Summa contra gentiles, Franziskus Sylvestris von Ferrara, 0. P., den engelgleichen Lehrer als homo omnium horarum bezeichnet. Die darin
deutlich werdende Überzeugung hat die Gründer von Doctor
Angelicus motiviert, das Projekt eines thomistischen Jahrbuches (wieder-) aufzunehmen.

Besonders dankbar sind wir dabei dem Apostolischen Protonotar Prälat Prof. Dr. Brunero Gherardini (Vatikanstadt),
langjähriger Professor an der römischen Lateranuniversität
und Postulator im Seligsprechungsprozess für Pius IX.,
einem der bedeutendsten Theologen Italiens und profunden
Thomaskenner. Ebenso danken wir Univ.-Prof. em. Dr. Dr.
h. c. Wolfgang Waldstein, der nicht nur als international
bekannter Rechtsgelehrter, sondern auch als exzellenter Kenner und Kritiker der gegenwärtigen Situation von Theologie
und Kirche gilt. Die beiden verdienten Gelehrten haben sich
großzügig bereit erklärt, neben den beiden Gründern des
Jahrbuches als Mitherausgeber zu fungieren. Der erste Band
wird eröffnet durch ein Grußwort von Prof. P. Abelardo
Lobato, 0. P., Präsident der ehrwürdigen Päpstlichen Akademie des hl. Thomas von Aquin und der Societä internazionale
Tommaso d'Aquino, der mit zu den bedeutendsten lebenden
Thomisten der Welt gehören dürfte. In diesem Grußwort
schreibt er die ermutigenden Worte: „Es freut mich, Zeuge
und Mitarbeiter dieser Veröffentlichung zu sein, welche die
Kette einer ganzen Tradition thomistischer Studien wieder
aufnimmt, die zwar in Deutschland nie vollständig unterbrochen wurde, aber die heute neue Gelehrte braucht. Gelehrte
vom Schlage eines Denifle, Manser oder Grabmann ... Es
steht außer Zweifel, dass man eine neue kulturelle Atmosphäre am Anfang des dritten Jahrtausends atmet. Eine neue
Atmosphäre, die nach Thomas ruft, dass dieser sein Lehramt
aufs neue ausübe! Das Jahrbuch Doctor Angelicus, das nun
sein Erscheinen beginnt, soll in diesem Zusammenhang eine
Art thomistischen Wachrufers, ein Führer auf den Weg sein."
Doctor Angelicus, Internationales Thomistisches Jahrbuch, Band 1(2001). Geb., 236 Seiten, ISBN 3-8311-2167-2,
Dauerabonnenten werden gebeten, ihre Bestellungen mit
einem Verrechnungsscheck (Jahresabonnement DM 39,- incl.
Versand) an die Schriftleitung zu richten: Dr. David Berger,
Thumbstr. 57; 51103 Köln
Ab I. September ist die erste Nummer des Jahrbuchs auch
über den Buchhandel, ab sofort über das Internet (www.amazon.de oder www.boLde) erhältlich.

Zur notwendigen Erinnerung
1.
Die Allgemeine Kirchenversammlung
im Vatikan, 3. Sitzung (1870)
4. Kapitel. Glaube und Vernunft
Die Kirche als Hüterin der Wahrheit
[..] Die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, wurde dem
menschlichen Geist nicht wie eine philosophische Erfindung
zur Vervollkommung vorgelegt, sondern als göttliches Gut
der Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe treu bewahre
und irrtumslos erkläre. Deshalb muss auch immer jener Sinn
der Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal von
der heiligen Mutter der Kirche dargelegt worden ist; nie darf
man von diesem Sinn unter dem Schein und Namen einer
höheren Erkenntnis abweichen. [...]

THOMAS VON AQUIN, Summa theologiae IIIa q.30 a.2.
DARMS, Thomas von Aquin. Ein Beitrag zu seinem Verständnis unter
besonderer Berücksichtigung der neueren päpstlichen Erlasse, Zürich —
Frankfurt/Main — Brixen 1961, 125.
14 «••• non minus inter sanctos doctissimus, quam inter doctos sanctissimus».
Zit. nach Jacques BERTHIER, Sanctus Thomas Aquinas « Doctor Communis
» Ecclesiae, Rom 1914, 679.
15 Jacques MARITAIN, Le Docteur Angelique, Paris 1930, 29.
16 Cf. dazu: Jean-Pierre TORRELL, Saint Thomas d'Aquin. Maitre spirituel,
Freiburg/ Schweiz — Paris 1997, 509-511.

Lehrsatz (Dogma):
3. Wer sagt, es sei möglich, dass man den von der Kirche vorgelegten Glaubenssätzen entsprechend dem Fortschritt der
Wissenschaft gelegentlich einen andern Sinn beilegen müsse
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als den, den die Kirche verstanden hat und versteht, der sei
ausgeschlossen.
4. Sitzung (1870))
4. Kapitel. Das unfehlbare Lehramt des römischen Papstes
Daraus: ... Auch den Nachfolgern Petri ist der Heilige Geist
nicht verheißen, dass sie auf seine Eingebung hin eine neue
Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen vielmehr mit seinem
Beistand die durch die Apostel überlieferte Offenbarung,
d. h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig bewahren und
getreulich auslegen.

Gott der eine und dreieine
Die Allgemeine IV. Kirchenversammlung
im Lateran (1215)
Mehr als vierhundert Bischöfe hatten sich auf den Ruf Innozenz III. zur 12. allgemeinen Kirchenversammlung zu Rom im
Lateran zusammengefunden. Gegen die vielfachen Irrlehren,
besonders der Albigenser, wurde ein feierliches Glaubensbekenntnis aufgestellt, das auch die Grundwahrheiten über das
Geheimnis der Heiligsten Dreifaltigkeit enthält.
1. Kapitel: Über den katholischen Glauben
Wir glauben fest und bekennen mit aufrichtigem Herzen, dass
es nur Einen, wahren, ewigen, unermesslichen und unveränderlichen, unfassbaren, allmächtigen und unaussprechlichen
Gott gibt: den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist: drei
Personen, aber Eine Wesenheit, Substanz und ganz einfache
Natur: der Vater (ist) von keinem, der Sohn vom Vater allein
und der Heilige Geist von beiden zugleich: ohne Anfang,
immerwährend und ohne Ende zeugt der Vater, wird der Sohn
gezeugt, geht der Heilige Geist hervor: gleichen Wesens und
gleicher Vollkommenheit, gleichallmächtig und gleichewig.
Ein Ursprung aller Dinge [...]

Geist ist nicht der Vater oder der Sohn. Sondern der Vater ist
nur der Vater, der Sohn nur der Sohn, der Heilige Geist nur
der Heilige Geist. Nur der Vater hat aus seiner Substanz den
Sohn gezeugt, nur der Sohn ist vom Vater allein gezeugt, nur
der Heilige Geist geht zugleich vom Vater und Sohn aus.
Diese drei Personen sind Ein Gott, nicht drei Götter. Denn
diese drei besitzen Eine Substanz, Eine Wesenheit, Eine
Natur, Eine Gottheit, Eine Unermesslichkeit, Eine Ewigkeit,
und alles ist (in ihnen) eins, außer wo die Beziehungen in
Gegenrichtung zueinander stehen.
„Wegen dieser Einheit ist der Vater ganz im Sohn, ganz im
Heiligen Geist; ist der Sohn ganz im Vater, ganz im Heiligen
Geist; ist der Heilig Geist ganz im Vater, ganz im Sohn. An
Ewigkeit ist keiner früher als der andere, an Größe ragt keiner
über den anderen hinaus oder ist ihm überlegen an Macht.
Denn ewig und ohne Anfang ist, dass der Sohn vom Vater seinen Ursprung nahm, und ewig und ohne Anfang ist, dass der
Heilige Geist vom Vater und Sohn hervorgeht" (Fulgentius).
Was der Vater ist oder hat, hat er nicht von einem anderen,
sondern aus sich, er ist ein ursprungloser Ursprung. Was der
Sohn ist oder hat, hat er vom Vater: er ist Ursprung aus dem
Ursprung. Was der Heilige Geist ist oder hat, hat er zugleich
vom Vater und vom Sohn. Aber nicht sind Vater und Sohn
zwei Ursprünge des Heiligen Geistes, sondern sie sind nur
ein Ursprung. So wie auch Vater, Sohn und Heiliger Geist
nicht drei Ursprünge der Schöpfung, sondern nur ein
Ursprung sind. [..]
Aus der 22. Sitzung der Allgemeinen
Kirchenversammlung zu Trient (1562)
4. Kapitel
Der Kanon der heiligen Messe
Das Heilige muss heilig verwaltet werden. Da es nun nichts
Heiligeres gibt als dieses Opfer, so hat die katholische Kirche, um würdig und ehrfurchtsvoll zu opfern und zu empfangen, seit vielen Jahrhunderten den heiligen Kanon eingeführt.
Er ist frei von jedem Irrtum und enthält nichts, was nicht ganz
und gar Heiligkeit und Frömmigkeit atmet und die Herzen
der Opfernden zu Gott emporrichtet. Denn er besteht aus
Worten des Herrn selbst, aus den Überlieferungen der Apostel und aus den frommen Einrichtungen heiliger Kirchenfürsten.

Die Allgemeine Kirchenversammlung zu Florenz
Lehrbestimmung für die Jakobiten (1442)
Die Kirchenversammlung zu Florenz stand im Dienst der Wiedervereinigung des getrennten Ostens mit Rom. Der Lehrentscheid, auf den sich die Glaubenseinheit von West- und Ostkirche gründen sollte, musste vor allem die Gotteslehre klarlegen. Einzelne Kirchen des Ostens waren immer wieder zu
Lehrsätze über das Hochheilige Messopfer
anthropomorphistischen Gottesvorstellungen geneigt. — Ausdrücklich ist auch der Hervorgang des Heiligen Geistes vom Lehrsatz 1 enthält das Hauptdogma von der heiligen Messe:
Vater und Sohn gelehrt. Die Leugnung des Ausgangs auch vom Sie ist wahres Opfer Christi. Dieses Opfer besteht nicht nur in
Sohn war ein Hauptgrund Ar die Trennung der Ostkirche der Hingabe an uns in der heiligen Kommunion. Eine genaue
gewesen.
Bestimmung, worin das Wesen des Messopfers besteht, wurde
Die Jakobiten, die Gläubigen der Kirche Syriens, waren seit nicht gegeben, da es sich hier um theologische Schulmeinunder Verurteilung des Monophysitismus in Chalzedon (45 1 ) von gen handelt. — Der Lehrsatz ist gegen die Protestanten gerichRom getrennt. Auf der Kirchenversamlung zu Florenz verei- tet, die nur das Kreuzesopfer Christi anerkannten und daher
nigten sie sich wieder mit der Mutterkirche.
den Opfercharakter der Messe leugneten. Ihnen blieb nur noch
Gestützt auf die Stimme unseres Herrn und Heilands, das Abendmahl, nicht mehr das Opfer
Lehrsatz 2: Das neutestamentliche Priestertum wurde im
bekennt und verkündet die hochheilige römische Kirche ihren
festen Glauben an den einen, wahren, allmächtigen, unverän- Zusammenhang mit dem Opfer des Neuen Bundes eingesetzt.
derlichen und ewigen Gott: den Vater, Sohn und Heiligen
Lehrsatz 3: Das Messopfer ist auch Sühneopfer, wie das
Geist, der eins ist in der Wesenheit, dreifaltig in den Perso- Kreuzesopfer Sühneopfer war.
nen.
Lehrsatz 4: Durch den Aufweis des innigen ZusammenhanDer Vater ist ungezeugt, der Sohn ist vom Vater gezeugt, ges von Kreuzesopfer und Messopfer sind die protestantischen
der Heilige Geist geht aus Vater und Sohn hervor.
Vorwürfe gegen die Messe entkräftet.
1. Wer sagt, in der Messe werde Gott nicht ein wirkliches
Der Vater ist nicht der Sohn oder der Heilige Geist. Der
Sohn ist nicht der Vater oder der Heilige Geist. Der Heilige und eigentliches Opfer dargebracht, oder die Opferhandlung
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bestehe in nichts andererem, als dass uns Christus zur Speise sie keine anderen Wirkungen hervorgebracht, der sei ausgegereicht werde, der sei ausgeschlossen.
schlossen.
6. Wer sagt, im heiligen Sakrament der Eucharistie dürfe
2. Wer sagt, durch jene Worte „Tut dies zu meinem AndenChristus,
der einziggeborene Gottessohn, nicht auch mit der
ken", habe Christus seine Apostel nicht zu Priestern bestellt,
oder nicht angeordnet, dass sie selbst und die andern Priester äußeren Huldigung der Gottesverehrung angebetet werden,
seinen Leib und sein Blut opferten, der sei ausgeschlossen. und deshalb solle er auch nicht durch eine besondere äußere
3. Wer sagt, das Messopfer sei nur Lob- und Danksagung Feierlichkeit verehrt werden, und man solle ihn nicht nach
oder das bloße Gedächtnis des Kreuzesopfers, nicht aber ein der lobenswerten und allgemein verbreiteten Sitte und
Sühneopfer; oder es bringe nur dem Nutzen, der kommuni- Gewohnheit der heiligen Kirche bei Prozessionen feierlich
ziere; und man dürfe es nicht für Lebende und Verstorbene, umhertragen oder nicht öffentlich dem Volk zur Anbetung
für Sünden, Strafen, zur Genugtuung und für andere Nöte zeigen, und seine Anbeter seien Götzendiener, der sei ausgeschlossen.
aufopfern, der sei ausgeschlossen.
7. Wer sagt, es sei nicht erlaubt, die heiligste Eucharistie
4. Wer sagt, durch das Messopfer werde das hochheilige
im
heiligen Schrein aufzubewahren, sondern sie müsse notOpfer Christi am Kreuz gelästert oder herabgesetzt, der sei
wendig
gleich nach der Weihe an die Umstehenden ausgeteilt
ausgeschlossen.
werden,
oder es sei nicht erlaubt, sie feierlich zu Kranken zu
5. Wer sagt, es sei ungehörig, Messen zu Ehren von Heilitragen,
der
sei ausgeschlossen.
gen und zur Erlangung ihrer Fürbitte bei Gott zu feiern, wie
8.
Wer
sagt,
man genieße Christus, wenn er in der Eucharies die Kirche will, der sei ausgeschlossen.
stie dargereicht wird, nur geistig, und nicht auch salcramental
6. Wer sagt, der Messkanon enthalte Irrtümer und sei desund wirklich, der sei ausgeschlossen.
halb abzuschaffen, der sei ausgeschlossen.
IV.
Die Allgemeine Kirchenversammlung zu Trient,
13. Sitzung (1551)
Lehrsätze über das Heiligste Sakrament der Eucharistie
Lehrsatz 1 enthällt die katholische Lehre von der wahren und
vollständigen Gegenwart Christi. Ausdrücklich werden verurteilt: Zwingli (nur wie im Zeichen) und Kalvin (nur in der
Wirksamkeit). — Die Bedeutung des 3. Lehrsatzes liegt in der
praktischen Folgerung: Wer an dieser Lehre festhält, kann
nicht aus innerer Notwendigkeit die Kommunion unter beiden
Gestalten fordern. — Lehrsatz 4: Melanchthon lehrte, nur im
Genuss sei Christus gegenwärtig. Luther war in dieser Frage
schwankend.
1. Wer leugnet, dass im Sakrament der heiligsten Eucharistie wahrhaft, wirklich und wesentlich der Leib und das Blut
zugleich mit der Seele und mit der Gottheit unseres Herrn
Jesus Christus und folglich der ganze Christus enthalten ist,
und behauptet, er sei in ihm nur wie im Zeichen, im Bild oder
in der Wirksamkeit, der sei ausgeschlossen.
2. Wer sagt, im hochheiligen Sakrament der Eucharistie
bleibe die Substanz von Brot und Wein zugleich mit dem
Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus bestehen, und
wer jene wunderbare und einzigartige Wandlung der ganzen
Brotsubstanz in den Leib und der ganzen Weinsubstanz in das
Blut leugnet, wobei nur die Gestalten von Brot und Wein
bleiben — diese Wandlung nennt die katholische Kirche sehr
treffend Wesensverwandlung (transubstantiatio) — der sei ausgeschlossen.
3. Wer leugnet, dass in dem verehrungswürdigen Sakrament der Eucharistie unter jeder Gestalt und unter den einzelnen Teilen einer jeden Gestalt nach der Teilung (der Gestalten) der ganze Christus enthalten sei, der sei ausgeschlossen .
4. Wer sagt, im wunderbaren Sakrament der Eucharistie
sei nach vollzogener Weihe nicht der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus, sondern nur beim Gebrauch, wenn
es genossen wird, nicht aber vorher oder nachher, und in den
geweihten Hostien oder Brotteilchen, die, nach der Kommunion aufbewahrt werden oder übrigbleiben, bleibe nicht der
wahre Leib des Herrn zurück, der sei ausgeschlossen.
5. Wer sagt, die vorzüglichste Frucht der heiligsten Eucharistie sei die Nachlassung der Sünden, oder es werden durch

11. Wer sagt, der bloße Glaube sei eine hinreichende Vorbereitung auf den Genuss des Sakraments der heiligsten
Eucharistie, der sei ausgeschlossen. Damit ein so hohes
Sakrament nicht unwürdig und so zum Tod und zur Verdammung genossen werde, so bestimmt und erklärt diese heilige
Kirchenversammlung, dass diejenigen, die das Gewissen
einer schweren Sünde beschuldigt, wie sehr sie auch glauben,
die Reue zu haben, doch notwendig vorher die sakramentale
Beichte ablegen müssen, wenn sie einen Beichtvater erreichen können. Wer es sich anmaßt, das Gegenteil zu lehren, zu
predigen, hartnäckig zu behaupten oder auch bei öffentlicher
Disputation zu verteidigen, der sei ohne weiteres ausgeschlossen.
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V.
Sinn und Tragweite der alten Lehre von der
Heilsnotwendigkeit der Kirchengliedschaft
Brief des Heiligen Offizitmis an Erzbischof
Cushing von Boston (1949)
Am 8. 8. 1949 richtete das Heilige Offizium an Erzbischof Cushing von Boston ein Schreiben, um in eine Kontroverse (Boston
heresy case, Leonhard Feeney) entscheidend einzugreifen, die
in diesen Jahren über Sinn und Tragweite des Axioms: extra
Ecclesiam nulla salus, also über die Heilsnotwendigkeit der
Kirchen gliedschaft in Amerika entstanden war [Der Text des
Briefes ist im lateinischen Original nur gedruckt in: American
Ecclesiastical Review 77(1952) 307-311]. Dieser Brief dessen wichtigste Stellen hier wiedergegeben werden, ist nicht nur
bemerkenswert, insofern er die alte Lehre von der Heilsnotwendigkeit der Kirche, wie sie bisher nicht nur von der Theologie, sondern auch vom Lehramt selbst vorgetragen wurde, neu
einschärft. Der Brief präzisiert in einer Weise, wie es bisher
nicht in lehramtlichen Äußerungen geschah, in wiefern ein
„votum Ecclesiae" absolut notwendig ist: dieses votum kann
auch implizit sein in dem guten Willen, sich nach Gottes Willen
zu richten, wobei freilich dann in den weiteren Ausführungen
gesagt wird, dass ein solches „votum" nur dann rechtfertigend
sei, wenn es von übernatürlichem Glauben und von ebensolcher Liebe informiert ist.
Zu den Gegenständen, die die Kirche immer verkündet hat
und nie zu verkünden aufhören wird, gehört auch jener
unfehlbare Satz, der uns belehrt, dass außerhalb der Kirche

kein Heil ist. Dieses Dogma ist aber in dem Sinn zu verstehen, in dem es die Kirche selbst versteht ... Die Kirche aber
lehrt zunächst einmal, dass es sich in dieser Sache um ein
strengstes Gebot Jesu Christi handelt ... Zu den Geboten
Christi aber gehört der Befehl an uns, durch die Taufe sich in
den mystischen Leib Christi eingliedern zu lassen, der die
Kirche ist, und Christo und seinem Stellvertreter anzuhängen,
durch den Er selbst auf Erden in sichtbarer Weise die Kirche
regiert.
Darum kann der nicht das Heil erlangen, der trotz seines
Wissens, dass die Kirche von Christus in göttlicher Weise
gestiftet wurde, sich weigert, sich der Kirche zu unterwerfen,
oder dem Römischen Papst, dem Stellvertreter Christi auf
Erden, den Gehorsam verweigert. Doch gab der Erlöser nicht
nur das Gebot, dass alle Völker in die Kirche eintreten sollen,
sondern er bestimmte auch, dass die Kirche ein Heilsmittel
sei, ohne das niemand in das Reich der himmlischen Glorie
eintreten kann. In seiner unendlichen Barmherzigkeit aber
wollte Gott, dass die Wirkungen jener notwendigen Heilsmittel, die nur durch göttliche Anordnung, nicht aber aus innerer
Notwendigkeit (der Sache selbst) auf das Endziel (des Menschen) hingeordnet sind, auch dann erreicht werden können,
wenn diese Mittel nur im „Wunsch" (voto) und in dem „Verlangen" (desiderio) angewandt werden ... Dasselbe (wie vom
Votum der Taufe und des Bußsakramentes im Konzil von
Trient: hier Nr.713; 732) kann in ihrer Weise von der Kirche
gesagt werden, insofern sie eine allgemeine Heilshilfe ist.
Damit nämlich jemand das ewige Heil erlange, ist nicht
immer erfordert, dass er der Kirche als Glied in Wirklichkeit
(reapse) einverleibt sei; das aber ist wenigstens notwendig,
dass er ihr im Wunsch und im Verlangen anhange.
Dieser Wunsch (Votum) muss nicht immer explizit sein,
wie er bei den Taufbewerbern ist. Wenn nämlich der Mensch
in einer unüberwindlichen Unkenntnis befangen ist, nimmt
Gott auch einen einschlussweisen (impliziten) Wunsch an,
der so genannt wird, weil er in jener seelischen Einstellung
enthalten ist, in der der Mensch sein Wollen dem Willen Gottes gleichförmig haben will ... (Es folgen Hinweise auf zwei
Stellen in „Mystici Corporis Christi", vgl. hier Nr. 398a).
Durch diese vorausschauenden Worte weist er (der Papst)
sowohl die zurück, die alle dann vom ewigen Heil ausschließen, wenn sie nur mit einem impliziten Wunsch der Kirche
anhangen, als auch die, die behaupten, die Menschen könnten
in jeder Religion in gleicher Weise gerettet werden (vgl. hier
Nr.351:). Doch darf man nicht meinen, jedwedes Votum des
Kircheneintritts genüge zur Rettung des Menschen. Erfordert
ist nämlich, dass das Votum, durch das jemand auf die Kirche
hingeordnet ist, durch die „vollkommene Liebe" informiert
sei (vgl. hier Nr.722, 746, 749-751); außerdem kann dieses
implizite Votum nur dann seine Wirkung haben, wenn der

Mensch übernatürlichen Glauben hat. (Vgl. Hebr 11, 6; hier
Nr. 722).

VI.
Aus dem Rundschreiben Papst Pius XII.
„Mystici coporis Christi" (1943)
Der heilige Geist als „Seele" der Kirche
Dem Geiste Christi als dem unsichtbaren Prinzip kommt
auch die Aufgabe zu, alle Teile den Leibes untereinander
sowie mit ihrem erhabenen Haupte zu verbinden, da Er ja
ganz im Haupte ist, ganz im Leibe, ganz in den einzelnen
Gliedern. Diesen letzten aber teilt er seine Gegenwart und
seinen Beistand in verschiedenem Grade mit, je nach ihren
verschiedenen Aufgaben und Ämtern und je nach dem höheren oder geringeren Maße ihrer geistlichen Gesundheit. Er ist
es, der infolge seines himmlischen Odems in allen Teilen des
Leibes als Prinzip jeder wirklich zum Heile ersprießlichen
Lebensbetätigung angesehen werden muss. Er ist es, der,
obwohl selbst in allen Gliedern gegenwärtig und in ihnen in
göttlicher Weise tätig, dennoch in den untergeordneten auch
durch die Dienstleistung der übergeordneten wirkt. Er ist es
endlich, der der Kirche unter dem Wehen seiner Gnade fortwährend neues Wachstum verleiht, es aber verschmäht, in
den vom Leibe völlig getrennten Gliedern durch die heiligmachende Gnade zu wohnen. Gerade diese Gegenwart und
Wirksamkeit des Geistes Jesu Christi hat Unser weiser Vorgänger unsterblichen Andenkens Leo XIII. in seiner Enzyklika Divinum illud mit folgenden Worten kurz und treffend
ausgedrückt: „Es genüge der eine Satz: Christus ist das Haupt
der Kirche, der Heilige Geist ihre Seele".
Wenn wir hingegen die innere Lebenskraft, mittels deren
die ganze Christengemeinschaft von ihrem Stifter erhalten
wird, nun nicht in sich selbst, sondern in den aus ihr entspringenden geschöpflichen Wirkungen betrachten, so besteht sie
in den übernatürlichen Gnaden, die unser Erlöser zugleich
mit seinem Geiste der Kirche verleiht, und zugleich mit seinem Geiste, als Spender übernatürlichen Lichtes und Wirker
der Heiligkeit hervorbringt. Die Kirche kann also ebenso wie
alle ihre heiligen Glieder das große Wort des Apostels sich zu
eigen machen: „Ich lebe, vielmehr nicht ich, sondern Christus
lebt in mir".
Alle Texte wurden entnommen aus: Josef Neuner u. Heinrich
Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung; 2. verbesserte Auflage 1948 und 6. Auflage 1961
(unverändert nach der 5. verbesserten und erweiterten Aufl.
von 1957), Regensburg. (Die Hinweise in den Texten beziehen sich jeweils auf Stellen in dem Urkundenbuch und wurden so stehen gelassen. Namen- und Sachregister helfen bei
der raschen Findung und Überprüfung.)
L.

Papst Pius XII. stellte in seiner Enzyklika über die heilige Liturgie (Mediator Dei) vom 20.11.1947 fest:

Es würde „vom rechten Wege abirren, wer dem Altar die alte Form der Mensa, des Tisches, wiedergeben wollte".
(Verlag des Borromäus-Vereins, Bonn 1948, Seite 32.)
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JOSEPH OVERATH

Bedas „Kirchengeschichte des englischen Volkes" und das Book of Common Prayer
Eine Untersuchung unter ökumenischem Aspekt
Englishman" in Antwerpen herausgegeben hat; die Anglikaner
scheinen offensichtlich keinerlei Interesse gehabt zu haben, dass
Beda in weiten Kirchenkreisen bekannt wurde. Wer war Thomas
Stapleton? Er war sicherlich der bekannteste und auch gelehrteste
katholische Theologe englischer Herkunft, der sein Land verlassen
musste, weil er nicht den Suprematseid ablegen wollte12.
Stapleton (1535-1598) hatte 1563 seine Heimat verlassen, nachdem er 1558 Domherr in Chichester geworden war - gerade noch
unter der Regierungszeit der katholischen Maria. Dass er schon
zwei Jahre nach dem Verlassen seiner Heimat die Kirchengeschichte Bedas edierte und dieses Buch ganz bewusst als erstes
Werk zur Rekatholisierung Großbritanniens veröffentlichte, zeigt
auch, dass Stapleton keineswegs die Anglikaner als die rechtmäßigen „Erben" der Kirche Englands ansehen konnte. Unter III. wird
die Bedeutung des englischen Exiltheologen noch deutlicher aufgezeigt werden.
Die Fragestellung nach der Identität der anglikanischen Kirche
mit der Kirche, die Beda beschrieben hat, ist nicht neu und sie hat
besonders im 19. Jhdt. eine Beantwortung gefunden.
1847 gab der Breslauer Kirchenhistoriker Ignaz Joseph Rittern
eine Übersetzung des Buches „The Antiquities of the Anglo-Saxon
Church" John Lingards heraus14. Ritter stellte in seinem Vorwort
fest, dass die englischen Katholiken und die Geschichte der einen
Catholica von den meisten englischen Autoren so behandelt würden
.... wie Rechtsgutachten, welche von den Advokaten der Gegenpartei aufgesetzt wurden..."15. Und er kritisiert in aller Härte: „Man
trug die Ideen der Reformation in die älteste Geschichte des Christentums in England, durch das ganze Mittelalter hindurch, selbst in
die Geschichte der Pflanzung desselben zurück, und kein Volk, welches die Lehre der Reformation angenommen hat, hat so abenteuerliche, historische und unhistorische Hypothesen erfunden, und ans
Licht gestellt als das Englische"16. Lingard, der auch eine vielbändige Geschichte Englands verfasste17, beleuchtet in seinen „Altertümern der Angelsächsischen Kirche" die Zeit, die auch Beda in der
Kirchengeschichte beschreibt; indessen geht Lingard über die
I Anglikaner kritisieren die kath. Kirche wegen Verweigerung der Kommu„Historia ecclesiastica" des englischen Mönches hinaus. Die Frage
niongemeinschaft, in: Tagespost Nr.36 vom 24. 3. 01, 4.
nach der Identität der Kirche auf englischen Boden ließ auch den
2 ebd. Die Anglikaner sind der Meinung, dass alle „Kirchen" der einen „Kirche" angehören; die eine Kirche ist eine Idealgemeinschaft, die in concreto konvertierten John Henry Newman nicht los. Als er am 27. Oktober
sich in den vielen Gemeinschaften verwirkliche. Wir werden unter III. auf 1850 in Birmingham anlässlich der Bischofsweihe Ullathornes die
den anglikanischen Kirchenbegriff eingehen und Thomas Stapleton dazu Festpredigt zu halten hatte, spielte er auf Schilderungen Bedas an,
befragen.
ohne allerdings diesen Namen zu nennen18. Newman betonte, dass
3 Hierzu: Wilhelm Levison: Bede as historian, in: Aus rheinischer und fränkidie katholische Hierarchie, die mit Bischof Ullathorne nun wieder
scher Frühzeit. Düsseldorf 1948, 347-382.
in Großbritannien Fuß fasste, in voller Übereinstimmung mit den
4 Levinson 381.
Zeiten steht, die einst den 'katholischen Glauben auf die Inseln
5 Levinson 381.
gebracht hatten. Ja, er weist eigens auf die Identität von „Christen6 Aus katholischer Sicht schreibt Hubert Jedin über „Das englische Schisma
und die Reformation in England", in: HKG IV, 341ff.; aus der Sicht der tum" und „Katholizität" hin; und die älteste Zeit der Kirche im InselAnglikaner vgl. Gerald Bray „Documents of the English Reformation" reich stehe der heutigen katholischen Hierarchie nicht entgegen19.
(Cambridge 1994); die in Anm. 1 zitierte Stellungnahme der Kirche von
Nach dem ersten Blick auf die Fragestellung ist jetzt nach Bedas
Englands lehnt es indessen ab, als „Reformationskirche" die anglikanische
Gemeinschaft zu bezeichnen, was allerdings für einen Historiker nicht nach- Leben und Werk zu fragen.

In den letzten Jahren ist es fast zum Allgemeinplatz evangelischer
und auch anglikanischer Christen geworden, sich über die verweigerte Kommuniongemeinschaft seitens der katholischen Kirche bitter zu beschweren. Ende März 2001 forderten die Anglikaner wiederum die Zulassung zur hl. Kommunion und sie wiesen auf ihr
Kirchenverständnis hin, was sie als „.. katholisch ..." verstehen'.
Und dann heißt es weiter: „Die Kirche von England führt ihre
Ursprünge auf den Beginn des Christentums auf der Insel zurück
und steht in ununterbrochener Gemeinschaft mit den Aposteln"2.
Den römisch-katholischen Leser dieser Sätze verwundert dieser
Umgang mit der Kirchengeschichte und er erinnert sich an die
bedeutende Leistung, die der sel. Beda Venerabilis 731 vollbrachte,
als er seine „Kirchengeschichte des englischen Volkes" vollendete3.
Dieses Werk war nicht nur im Mittelalter sehr verbreitet durch
viele Handschriften, die sich in ganz Europa finden, sondern Bedas
Buch ist von König Alfred dem Großen ins Englische übersetzt
worden4. Die Berühmtheit der „Historia ecclesiastica gentis angelorum" zeigt sich auch daran, dass deren Vollendungsjahr 731 in mittelalterlichen Texten nicht selten als das Todesjahr Bedas angegeben wird5. Um so erstaunlicher ist es für den katholischen Betrachter der englischen Kirchengeschichte, dass die englische Kirche seit
dem Schisma unter Heinrich VIII.6 kaum mehr Interesse an Bedas
Kirchengeschichte zeigte. 1611 findet sich ein Hinweis auf Bedas
Bibelarbeiten im Vorwort der King James-Bibelausgabe7; die britischen Exilkatholiken, die sich im flandrischen Douai8 sammelten,
kennen demgegenüber Bedas Werke gut und edierten sie9.
Heute ist die Kirchengeschichte Bedas in englischer Sprache in
der Reihe „The World 's Classics" in einer gut kommentierten Ausgabe als Taschenbuch in Großbritannien verbreiteti° und im deutschen Sprachraum in einer Parallelausgabe zugänglich'1.
Ein Blick in den Katalog der englischsprachigen Bücher zwischen 1475 und 1640 zeigt, dass 1565 Thomas Stapleton „The
history of the church of Englande. Compliled by Venerable Beda,

zuvollziehen ist angesichts der von Bray vorgelegten Texte. Kenntnisreich
und überparteilich ist Eamon Duffy 's Werk „The Stripping of the Altars.
Traditional Religion in England 1400-1580" (New Haven and London
1992), der den Bruch mit allen katholischen Formen der Frömmigkeit darstellt, insoweit sie auch dogmatische Differenzen betreffen.
7 Bray, Documents 424.
8 1562 war in Douai eine Universität der Exilkatholiken Englands eröffnet
worden; 1609 erschien dort eine katholische Bibelübersetzung in englischer
Sprache, die im gegenreformatorischen Sinne wirkte.
9 1592 erschien Beda in Ingolstadt, 1622 und 1626 in S. Omers; zur Rolle der
Geschichte in den Glaubenskämpfen vgl. P. Polman: Die polemische
Methode der ersten Gegner der Reformation (Münster 1931) 32ff.
I° Oxford University Press 1994.
I Beda der Ehrwürdige: Kirchengeschichte des englischen Volkes (hrsg. von
Günter Spitzbart) Darmstadt 1997; nach dieser Ausgabe, die zweisprachig
ist, wird hier zitiert.
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H. Schützeichel:Thomas Stapleton, in: LThK 9, 1019-1020;Three Centuries
of English Presence at Douai 1568-1903. Downside Abbey 1997.
13 Vgl. mein: Joseph Ignaz Ritter (1787-1857). Sein Wirken als Kirchenpolitiker und seine Bedeutung als Kirchenhistoriker. Frankfurt 1979, 86 ff.
14 Alterthümer der Angelsächsischen Kirche von Dr. John Lingard. Ins Deutsche übersetzt von Dr. F. H. in Rom. Breslau 1847. 1979, 86ff.
15 ebd. III.
16 ebd VI.
17 Geschichte von England. Frankfurt 1827; dieses Geschichtswerk umfasst 15
Bände; in Wien erschien 1831 eine dreibändige Kurzfassung des Werkes des
katholischen Lingard.
18 Predigten X. Band. Stuttgart 1961, 153.
19 ebd. 154.
12
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Beda, der Mönch des Doppelklosters Wearmouth-Jarrow I in der
Nähe der Flussmündung des Tyne, ist einer der großen Vertreter der
frühmittelalterlichen Mönchstheologie, „... die nicht auf die rationale Durchdringung des Glaubens ausgerichtet war, sondern auf
seine geistig geistliche Verinnerung"2. Theologisch steht der englische Mönch in der Linie von Augustinus über Isidor von Sevilla bis
hin zu den Mönchstheologen, die die Karolingische Renaissance
vorbereiteten3. Der im Jahr 672 oder 673 geborene Beda wurde früh
als Oblate im Kloster Wearmouth aufgenommen. Dort wurde er
erzogen und gemäß der „stabilitas loci" der Benediktinerregel4
blieb er dort sein Mönchsleben hindurch. Sein Leben war neben
den Alltagspflichten eines Mönches durch und durch von den Wissenschaften geprägt.
Am 25. Mai 735, wenige Jahre nach der Fertigstellung seiner
Kirchengeschichte, starb er in Jarrow und wurde in der dortigen
Klosterkirche im nördlichen Portikus begraben.
1022 wurden seine Gebeine aus der St. Paulskirche in Jarrow in
die Kathedrale von Durham gebracht. Dort wurden sie im Chor mit
den Reliquien des hl. Cuthbert aufgestellt. 1370 wurden die
Gebeine in der neuen Galiläalcapelle an der Kathedrale von Durham
erneut bestattet5. Der Schrein des hl. Bedas fiel 1540 den bilderund reliquienstürmenden Anglikanern in die Hände, die den
Schrein zerstörten, die Gebeine aber in einem Grab beisetzten.
Beda, der Verfasser der ersten englischen Kirchengeschichte, fand
keineswegs eine Schonung — zu sehr lehnten die Bilderstürmer alles
ab, was an die katholische Zeit erinnerte. Erst 1831 wurde wieder
ein kleines Hochgrab über dem Grab aus dem 16. Jahrhundert
errichtet mit der schlichten Inschrift „Hac sunt in fossa Bedae Venerabilis ossa".
Die Kirche feiert den Heiligen Kirchenlehrer am 25. Mai, an seinem Todestag und liest im Stundengebet des Tages einen Auszug
aus einer Beschreibung des Sterbens des Heiligen6.
So wenig über die Lebenstage des Mönches zu berichten ist, so
zahlreich sind dessen wissenschaftlichen Werke; ja, man kann
anmerken, dass die eigentliche „Biographie" Bedas seine eigenen
Werke sind.
Bedas Schriften spiegeln das gesamte Wissen seiner Zeit wider.
Viele Beiträge sind aus seiner Tätigkeit als Klosterlehrer erwachsen, so verschiedene sprachwissenschaftliche Schriften7. Er
befasste sich ebenso mit naturwissenschaftlichen Forschungen und
stützte sich hierbei auf Isidor von Sevilla8 und auf Plinius' „Naturgeschichte". Zur Chronologie meldete er sich ebenso zu Wort wie
auch zur Hagiographie und schwenkte schließlich um auf die
Geschichtsschreibung.
Seine „Historia ecclesiastica gentis angelorum" ist nicht nur für
die frühe englische Kirchengeschichte eine unendlich wertvolle
Fundgrube, sondern auch für die kulturellen Abläufe seiner Zeit.

R. B. Dobson: Jarrow — Wearmouth, in: LMA V, 307-308.
Leo Scheffczyk: Von der salcramental-mystischen Schau der Kirche zum
rational-theologischen Wesensverständnis, in: Reich Gottes Kirche Civitas
Dei (hrsg. von B. Lütger /Th. Michels) Salzburg 1980, 129-149, hier 134.
3 D. K. Fry: Beda Venerabilis, in: LMA I, 1774-1779.
4 Arnold Angenendt: Das Frühmittelalter. Die abendländische Christenheit
von 400 bis 900. Stuttgart 1995, 228; die Benediktsregel war zwar nicht die
einzige Richtschur des mönchischen Lebens damals, aber sie war doch
grundlegend und wurde gerade in Jarrow favorisiert. Zu Beda im Allgemeiner und zu seiner Zeit vgl.: Wilhelm Neuß: Die Kirche im Mittelalter. Bonn
1946, 31 ff.; Eugen Ewig: Die Bekehrung der Angelsachsen und die Entstehung der Angelsächsischen Kirche, in: HKG 11,2, 163-179; Angenendt,
Frühmittelalter 227-232; John Blair: The Anglo — Saxon Period (440 1066),
in: Kenneth 0. Morgan (Hrsg.): The Oxford Illustrated History of Britain.
Oxford 1997, 52-103.
5 Werner Schäffke: Englische Kathedralen. Köln 1985, 74-80 zur Kathedrale
von Durham; dort Bild 15 (Grab Bedas in der Galiläakapelle).
6 Liturgia Horarum. Bd. II. Vatikanstadt 1986, 1451-1454.
7 Beda führt am Ende seiner Kirchengeschichte in V,24 seine Schriften auf;
vgl. auch Spitzbart 1-10.
8 J. Fontaine: Isidor von Sevilla, in: LMA V, 677-680; neben Cassiodor ist
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Hubert Jedin betont, dass Bedas Kirchengeschichte beschreibt,
wie das Volk der Angelsachsen zur Kirche wurde9. Aber Beda ist
nicht einfach ein „frommer" Schriftsteller, sondern er gibt sich ausführlich Rechenschaft über seine Methode, Kirchengeschichte zu
treiben. Er erkennt den Wert der Kirchengeschichte, der Vergangenheit der Kirche, als eigenständige Größe neben den HI. Schriften
an. In seiner „Praefatio" nennt er die Quellen seines Buches; meist
haben Mönche, die quer durch England und bis nach Rom reisten,
ihm gezielt Quellen besorgt. Ja, sein Werk ist nicht denkbar, ohne
das Durchsuchen des Archivs der hl. römischen Kirche. So entsteht
sein Werk aus den Schriften der Alten oder aus den Geschichten der
Vorfahren und auch aus eigener Erfahrung; Beda leistet ja auch das,
was wir heute „Kirchliche Zeitgeschichte" nennen (V,24). Bei
allem möchte er ein „verax historicus" (III, 17) sein, d. h. er schließt
es aus, dass er eine bestimmte Tendenz mit seiner Darstellung der
Ereignisse verfolgt.
In der „Praefatio" weist er auf sein Prinzip hin: „vera lex historiae", d. h. das wahre Gesetz der Geschichtsschreibung. Er schreibt
auf, was er aus der Überlieferung herausgefunden hat und hat nur
ein Ziel: dieses der Nachwelt zu überliefern.
Seine Methode ist also der Wahrheit verpflichtet; er achtet die
Quellen, strebt Vollständigkeit an, soweit das für ihn möglich ist.
Aber es findet sich auch ein theologisches Konzept hinter seinem
Werk. Die Fleischwerdung des Herrn ist der Bezugspunkt in seiner
Kirchengeschichte, d. h. die Geschichte hat seit der Ankunft Christi
eine Richtung erhalten, die er beschreiben möchte. Die „ecclesia universalis", die katholische Kirche unter der Leitung des Hl. Petrus,
verwirklicht sich jetzt auch in England — das beschreibt er.
Dabei steht für ihn im Mittelpunkt, dass es nicht eine häretische
Kirche ist, deren Wachstum er dokumentiert. Seine Verdikte gegenüber den Irrlehrern Arius und Pelagius zeigen, dass er ein festes
Kirchenbild vor Augen hat, und dessen Ausbreitung ist für ihn
„historia ecclesiastica". Als Eckpunkte — so werden wir unter II. —
sehen, findet sich eine kirchliche Hierarchie Englands, die fest mit
der hl. römischen Kirche verbunden ist.
Aber dieser Aspekt verbindet sich entschieden mit einem anderen Gesichtspunkt: der Bekehrung seines Volkes vom Heidentum.
Beda schreibt ja zu großen Teilen eine „Missionsgeschichte". Er
weiß, dass die Kirche nicht einfach eine Institution ist, sondern die
Kirche gewährt das Heil der Seelen durch die Taufe. An anderer
Stelle hat er die Kirche die „Gottesgebärerin" genannt I°. Seine Kirchengeschichte möchte zeigen, dass sein Volk sich von den Götzen
abwandte und sich dem einen und wahren Gott zugewandt hat.
Der Mönch Beda legt seinen ganzen metaphysischen Ernst in die
Darstellung seiner Kirchengeschichte, was sich auch am Schlusswort zeigt: „Und ich flehe Dich an, guter Jesus, dass Du demjenigen, dem Du gnädig gewährt hast, die Worte der Erkenntnis über
Dich voller Süße aufzunehmen, auch wohlwollend gewährst, einmal zu Dir, dem Quell aller Weisheit, zu gelangen und auf immer
vor Deinem Angesichte zu erscheinen" (V,24).
Kirchengeschichte, so zeigt sich, ist für Beda nur möglich von
„innen", d. h. zuerst und zunächst muss der Historiograph den
„Gegenstand" glauben, an die Kirche glauben, dann kann er die
Grundlinien der Entwicklung anhand von Dokumenten einordnen.
Das zeigt sich nicht zuletzt an seiner Darstellung des Osterfeststreites; die Dokumente und Reden zeigen, dass es letztlich um die
Durchsetzung der Tradition der gesamten Kirche geht, also eine
„Idee" leitet die Darstellung.
Als Vorbilder nennt Levinson I I Eusebius und Rufinus. Eusebius
hat ebenfalls die apostolische Sukzession in seinem Werk betont;
ebenso Rufinus, wie Levinson zeigt.

Isidor einer der Hauptfiguren zwischen Antike und Mittelalter; Beda hängt
in vielen seiner Werke vom spanischen Bischof ab.
9 Einleitung in die Kirchengeschichte, in: HKG I, 25.
I° Scheffczyk 134.
I I Levison 375; Eusebius sagt in den ersten Zeilen seiner Kirchengeschichte, er
wolle die Geschichte der Apostelnachfolger berichten, weil sich „Neuerer"
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Wie Angenendt sagt, ist Bedas Kirchengeschichte „... eine der
wertvollsten Geschichtsquellen des Frühmittelalters"12.
Es ist deswegen kaum zu verstehen, warum diese fünf Bücher
über die Kirche Englands in den Zeiten des Schismas oder auch
unter Maria der Katholischen nicht herangezogen worden sind.
Bedas Bedeutung als Exeget kann hier nicht gewürdigt werden,
aber auch der Exeget Beda hätte in den Reformationswirren klärend
wirken können. Zumindestens ist die Kirchlichkeit der Schriftauslegung — wie wir unter II. zeigen werden — unbestritten und hätte
zugunsten des überlieferten Glaubens im 16. Jahrhundert ins Feld
geführt werden können.

nen christlichen Verkündigung nennt er „nuntium optimum", die
zweierlei Ziele hat: a. die himmlischen Freuden und b. das „regnum
cum Deo sine fine" (1,25). „praedicare" ist auch schlechtweg die
Hinführung der Hörer zum Weg der Wahrheit (V,1 1) — in Abgrenzung gegenüber dem Unglauben des Heidentums. Während dieser
Aspekt auf die Abgrenzung der Kirche zielte, sagt er im Hinblick
auf den Inhalt der Predigt, die solle eine „praedicatio orthodoxa"
sein ( 11,1 7), also den gesamten katholischen Glauben getreu auslegen. Denn die „catholici fideles" sollen durch die Predigten in
ihrem Glauben bestärkt werden; inhaltlich muss die Predigt deswegen sich aus apostolischer Lehre und aus dem biblischen Wort
ableiten (1,17). Nicht nur die Kleriker, sondern auch die Mönche
Es stellt sich nun die Frage nach dem Kirchenbild der „Kirchen- kommen zu den Menschen, um die Predigten vorzutragen (111,2).
Der Glaube kommt von der Verkündigung des Gotteswortes.
geschichte des englischen Volkes", die Frage nach dem Kirchenbild
des Textes und der Schilderung des Beda Venerabilis — dabei blei- Was nun ist auf der Seite der Hörer? Beda sieht als Grundlage aller
ben Spannungen bestehen zum tatsächlichen Verlauf der Kirchen- Bekehrung, dass die Menschen ihren Stolz aufgeben; dann können
sie die „Demut des Heilsweges" kennenlernen, d. h. das „mystegeschichte jener Zeit.
rium
vivificae crucis" mit dem Herzen erfassen (IU 2). Hiermit ist
1.
das Leiden und Sterben Jesu gemeint, was Kernaussage aller „reliWie wurde man Mitglied in der Kirche? Wie lief die Bekehrung gio christiana" ist. Daneben gilt es aber auch die Sinnfragen des
der Angelsachsen nach der Schilderung des sei. Beda ab?
Lebens zu beantworten; das erwarten die heidnischen Einwohner
Vom Heidentum zur Kirche sich bekehren, ist die Hinwendung von den christlichen Missionaren, wie die kurze Geschichte in II,
zur „religio christiana" (II,20). Dabei wird Gott gesehen als der 13 beeindruckend aufzeigt. Vom eitlen Aberglauben, so Beda,
Gegensatz zu den heidnischen Göttern, die aus Menschenhänden müsse man sich abwenden, um dann die „dona vitae salutis" zu
gemachte Figuren sind. Demgegenüber ist Gott nicht aus vergängliempfangen, also um Wort und Sakramente der Kirche erteilt zu
cher „materia" (111,22), sondern er wohnt Himmel und er verleiht bekommen.
die „aeterna praemia". Dieser Gedanke findet sich bereits im OctaBekehrung ist kurz gesagt: „amator regni caelestis" werden
vius, in einem frühchristlichen Streitgespräch zwischen einem Hei- (III, 1 8) oder die lebendige Hoffnung auf die Auferstehung von den
den und einem Christen'.
Toten und das Leben in der himmlischen Welt zu erhoffen (111,2 1).
Die göttliche Gnade bewirkt die Bekehrung von dem GötzenGerade der Aspekt des Ewigen Lebens zeigt aber auch, dass der
dienst (ideolatria) zum Glauben an Christus (V, 10). Ziel der Mis- Bekehrte nicht mehr unter der Tyrannei des Teufels steht, sondern
sion ist es, einen dreifach negativen Zustand zu überwinden, näm- sich ins Reich Christi begeben hat (IV,1 4). Die bisherigen Heiden
lich erstens, dass sich keinerlei Zeichen des christlichen Glaubens erhalten durch ihre Aufnahme in die Kirche nicht nur die Rettung
findet, zweitens „nulla ecclesia" da ist und drittens — was mit 2. vervor der „damnatio perpetua" sondern auch von der „temporalis intebunden ist —, dass kein Altar sich findet (III,2).
ritus" (IV,1 3). Denn der „verus Deus" schenkt nicht nur weltliche
Mit anderen Worten müssen die Stätten des Dämonenkultes in
Güter, sondern auch himmlische Gnaden. Vereinfacht ausgedrückt
Kirchen umgewandelt werden, wenn auch den geschickten Missio- geht es bei dieser Art von Pastoral um Leib und Seele zugleich.
naren deutlich ist, dass sie nicht gleich alles erreichen können
Beda weist aber auch auf die Gefahren für das Seelenheil hin,
(1,30). Die Missionsmethode war nicht mit Gewalt durchzogen, wenn er mit Nachdruck betont, die getauften Neubekehrten könnten
sondern Beda weiß davon, dass die christlichen Glaubensboten zu nicht mehr zum früheren Götzendienst zurückkehren ohne dafür
noch unwissenden Hörern nicht hart sein dürfen; ja, unter Berufung ewig verworfen zu sein (111,1 u. 1,7).
auf den Völkerapostel Paulus (1 Kor 3,2) soll ihnen zuerst die
So ist denn auch die Taufe als „fons fidei" der absolute Gegensatz
Milch der sanften Lehre geschenkt werden und man soll die Heiden
zum „Schmutz der Götzenverehrung" (111,21). Bei der Taufe, die
im Worte Gottes erziehen. Diese Glaubenspädagogik lehrt zuerst Beda beschreibt , handelt es sich um die Taufe auf die Dreifaltigkeit3.
die wichtigen Gebote und möchte die „semina sanctae fidei" ausDie Taufe beinhaltet, dem Satan abzuschwören und verwerfliche
streuen (III, 5 u. 7).
Taten zu meiden, die bis ins Jenseits nachwirken können; so z. B.
Bei aller stufenweise Einführung ins Christentum sollen christ- weltliche Dinge den himmlischen vorzuziehen, Zwietracht und
lich gewordene Frauen dennoch keinen Heiden heiraten, denn diese
Beleidigungen, die Schwachen zu berauben und zu betrügen ( 111,19).
Männer kennen den „cultus veri Dei" nicht (11,9).
Die Taufe ist aber nicht nur als Eingangssakrament verstanden,
Beda sieht die Seelsorge zunächst als die Predigt des Gottesworsondern Beda spricht von „sacramenta baptismatis", was Taufe, Firtes, als Taufspendung und als Sorge um die Kranken, wobei für ihn mung und Eucharistie meint (III,3). Diese Initiationssakramente
selbstverständlich ist, dass nur der Priester das „verbum vitae" ver- gliedern voll in die Kirche ein und zur Firmung ist ein Bischof
kündigen und spenden kann (111,26).
ordentlicherweise erforderlich.
Die tägliche Predigt ist durchaus üblich, so z. B. als ein Heer auf
Demgegenüber kann ein Priester „propter ingenii tarditatem"
eine Schlacht sich auch geistlich vorbereitete; die Verkündigung
(V,6) nicht gültig taufen; ein Hinweis auf Missstände, die der sei.
vollzog sich nicht im Freien, sondern es wurde eine Notkirche errich- Beda in seinem Werk nicht verschwiegen hat.
tet — wie in einer Stadt; man nahm dazu geflochtete Zweige (1,20).
Die Taufe, die zur Freiheit der Kinder Gottes beruft, umfasst
Die Predigt wird verschieden bezeichnet; Beda unterscheidet in
auch die „libertas" vom Joch menschlicher Knechtschaft IV, 1 3).
seinem Werk kaum zwischen „homilia" und „sermo", wie es ansonDie „Kirchengeschichte des englischen Volkes" kennt auch die
sten im Mittelalter üblich war2. Die Predigt im Sinne der allgemeiBluttaufe; als ein heidnischer Soldat sich weigert, den Märtyrer
Alban zu töten, wird er selbst hingerichet und ist „dignus factus regeingeschlichen hätten, die das Apostolische Erbe in Frage stellen würden; nis caelestis" (I, 17).
Rufinus hat später dieses Buch fortgeführt.
2.
12 Angenendt 228; vgl. auch dessen: Geschichte der Religiösität im Mittelalter.
Bekehrung
zeigte
sich
als
Abwendung
vom Reich des Bösen und
Darmstadt 2000.
als
Eintritt
ins
Reich
Gottes,
als
Hinwendung
zum „dux", d. h.
1 M. Minucius Felix: Octavius. Darmstadt 1993, 137 ff.; vgl. auch mein: Herr
2

— Gott. Eine religionsphilosophische Studie. Abensberg 2001.
J. Longere: Predigt, in: LMA VII, 171-174. Der Inhalt der Predigt bezog
sich meistens auf die Auslegung des Glaubensbekenntnisses und des Vater
unser und auf die moralische Unterweisung anhand der Zehn Gebote.
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3 Hierzu:

Henri de Lubac: Credo. Gestalt und Lebendigkeit unseres Glaubensbekenntnisses. Einsiedeln 1975, 44 ff. über „Taufe und Trinität".
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Heerführer Christus, der ein „regnum sempiternum in caelis" hat
(111,24). Durch die Sakramente kommen die Menschen zum „verbum veritatis" (IV,16), weswegen diese auch vor allem in Todesgefahr zu spenden sind (1,27).
Die Sakramente entspringen nach Beda dem österlichen
Geheimnis. Er nennt diese deswegen auch die „sacramenta dominicae resurrectionis et ereptionis" ( V,21) und Christus hat das alte
Passahmahl vollendet weswegen die Kirche die Sakramente — vor
allem die Eucharistie — „in commemoratione suae passionis" zu
begehen hat (111,25).
Für die Angelsachsen war es selbstverständlich, sich auf die
Eucharistie durch Werke der Buße vorzubereiten. Es werden
genannt das Fasten, die Psalmen, sonstige Gebete und die Beichte,
für die ein Priester da sein muss (IV,25). Dabei war es Ziel der Verkündigung, dass die Menschen aus Gottesliebe ihr Leben änderten
(IV,25).
Die Feier der hl. Messe ist mit verschiedenen Begriffen beschrieben, ganz ähnlich wie es etwa auch die Vita Anskarii getan hat4.
IV,14 kennt den Terminus „missa celebrare" oder auch: sacrificium
dominicae oblationis, was sehr deutlich den Opfercharakter der hl.
Handlung betont. Die „particula" der Eucharistie (IV.14) werden
offensichtlich für die Kranken oder Sterbenden aufbewahrt; es setzt
dies einen Tabernakel voraus5, wie IV, 24 sagt.
Die Terminologie über das Altarssakrament unterscheidet zwischen „offere" und „immolare". Das „offere" kennzeichnet das
Geschehen bei der hl. Messe, das „immolare" (111,25) meint das
Opfern von heidnischen Tieropfern. Dagegen wird die hl. Messe als
„sacrificium Deo victimae salutaris offere" bezeichnet (1V,28), also
in der Eucharistie wird Gott das Opfer des heilbringenden Osterlammes dargebracht. Die Angelsachsen standen einer „Interkommunion" eindeutig ablehnend gegenüber. Die Heiden verlangen
zwar das „panis nitidum" zu verzehren, aber die Missionare geben
ihnen das „panis sanctum", das „panis vitae" nicht, wie II, 5
beschreibt.
Dabei ist der Ritus der Messe nicht eindeutig festgelegt; er
musste nach einer Weisung des Papstes nur überliefert sein und
gottwohlgefällig (1,26) Wenn also die Riten auch den Gewohnheiten unterworfen sind, so verdient doch Aufmerksamkeit, dass die
englische Kirche ihre Gebräuche nicht ohne den Nachfolger des Hl.
Petrus geregelt wissen möchte.
Neben der täglichen Predigt gibt es auch die tägliche „celebratio
sacramentorum caelestium" (II,9) und keineswegs nur die Sonntagsmesse. Die beiden Missionare Ewalde feiern täglich die hl.
Messe und sie feiern diese „Privatmessen" ohne „Gemeinde" mitten
im Missionsland bei den Sachsen auf dem Festland (V,10). Denn sie
hatten einen Tragaltar bei sich6.
Großen Wert wurde auf wertvolle Kirchengeräte und Gewänder
gelegt. Es finden sich Hinweise auf ein silbernes Kreuz und ein Bild
des „Dominus Salvator" (1,25). Die Kelche werden eigens „konsekriert" für den Dienst auf dem Altar; es handelt es sich um den
„calix aureum", nicht um einen eher profanen Becher. Und das
Altarkreuz ist groß und aus Gold, wie wir in 11,20 lesen7. Dazu
mussten die Kirchen noch mit Büchern und mit Reliquiengefäßen
Rimbert: Vita Ankarii, in: Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte
des Mittelalters, Bd. XI (hrsg. von Rudolf Buchner) Darmstadt 1961,
16-133. Beda und Rimbert sprechen bezüglich der Eucharistie die gleiche
Sprache. Sie kennen die „missa" (112), die auch für jemanden gefeiert werden kann (126). Rimbert erwähnt ausdrücklich die Krankensalbung (unctio
olei sacri, 122) und er weiß von der Wegzehrung: viaticum ultimum (68).
Die hl. Messe ist ein „sacrificium" (65) und ebenso wie Beda kennt er auch
den Terminus „sacramenta divini mysterii" (43).
5 Seit dem 6. Jh. verwahrte man die Eucharistie aus Gründen der Wegzehrung
bzw. der Krankenkommunion oft in einer Wandnische oder in einem Wandschrank; sie konnte auch in einem sicheren Nebenraum der Kirche Aufbewahrung finden. S. K. Langebbahn: Tabernakel, in: LMA VIII, 392-394.
6 Der Tragaltar musste geweiht sein und diente als „itinerarium", als Reisealtar, wenn die Priester in Gegenden reisen mussten, in denen es noch keine
Kirchen gab. V. H. Elbern: Tragaltar, in: LMA VIII, 931-932.
7 Die Kirchen hatten oft mehrere Altäre und nicht selten einen eigenen Kreuzaltar, wie etwa die Kirche des Plans von St. Gallen zeigt. G. Binding: Altaranordnung, in: LMA I, 464-465.
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ausgestattet sein (1,29); die Kleriker trugen Gewänder zur heiligen
Handlung.
Wie zwischen „offere" und „immolare" unterschieden wurde, so
wurde der Altar bewusst „altare" genannt; die heidnischen Opfertische dagegen „arulae" ( 11,15). Der Altar diente dem „sacrificium
Christi", der „arula" war dem Dienst der Dämonen zugeeignet.
Die Eucharistie diente auch als „Wegzehrung", d. h. sie konnte aus
der Kirche zum Sterbenden gebracht werden als „viaticum caelestis"
(IV, 24). Das setzt die Wesensverwandlung in der hl. Messe voraus,
denn die Wegzehrung wurde ja nicht eigens in der Eucharistiefeier
konsekretiert, sondern wurde des Nachts sogleich gespendet (IV,23).
Die Hl. Messe wurde Lebenden oder Verstorbenen zugewendet, etwa
auf dem Jahrestag eines Geburtstages (IV,14). Unter 11,7 wird sich zeigen, dass es auch Seelenmessen gegeben hat.
Das Sakrament der Krankensalbung war Beda ebenfalls bekannt,
wenn er es auch in seiner Kirchengeschichte nicht eigens erwähnt
hat8. Das Kirchenjahr wurde intensiv gefeiert, wobei der Termin des
Osterfestes lange umstritten war. Dieser Streit wurde aber schließlich in voller Übereinstimmung mit der Römischen Kirche beigelegt9. Einen großen Raum nahm das Fasten ein; es gab nicht nur
eine Fastenzeit vor Ostern, sondern auch vor Weihnachten (IV,30).
Das Fasten diente auch als Reinigungsinstrument, etwa vor dem
Bau eines Klosters; der Platz wurde durch das Fasten von seiner
früheren Unreinheit gereinigt (111,23). Auch die Gottesmutter Maria
wurde innig verehrt und es wurden Kirchen auf den Titel der „beata
Dei genetrix" geweiht (IV,10) und auch die übrigen Heiligen, voran
die Apostelfürsten Petrus und Paulus, sind Patrone von Kirchen.
Die Reliquien in den Kirchen, die auch geweiht sein mussten, sorgen für „claritas luminis caelestis" (IV,10). Ebenfalls zählte die Ehe
eines Christen zu den Sakramenten. Ob jemand ein „christianus
recte" genannt werden darf, das entscheidet die Frage, ob er in der
Ehe nach dem „sanctum evangelium" lebt( IV,5). Auch die Josefsehern hat es gegeben. Die Ehepartner konnten auch in der Ehe „in
gloriosa virginitate" leben; die Frau konnte u. U. ins Kloster eintreten und „sponsa Christi" werden (IV,19), wenn der Mann dies mittrug.
Lebten Heiden im Inzest und ließen sich taufen, dann sollten sie
in dieser Ehe unter Verwandten ab der Taufe enthaltsam leben,
sonst würden sie die „tormenta aetemi cruciatus" zu erleiden haben;
allerdings waren sie im Inzest (bei Enthaltung) nicht von der „communio sacri corporis et sanquinis Domini" ausgeschlossen (1,27).
Die Ehe wird keineswegs als Sünde oder als etwas Minderwertiges beschrieben; sie ist das natürliche Verlangen des Fleisches und
die Eheleute können auch kommunizieren, wenn sie Beischlaf hatten (1,27). Ebenfalls findet sich eine positive Bewertung der Menstruation; die Frau kann ebenfalls die Sakramente empfangen; das
Kriterium ist in diesem Falle die „amor mysterii", also die Sehnsucht nach der Begegnung mit Christus im Sakrament.

3.
Bislang war die Rede von sechs Sakramenten, die Beda in seiner
Kirchengeschichte genannt hat. Nun muss das Weihesakrament in
seiner Dreigliedrigkeit des Diakonates, des Presbyterates und des
Episkopates beschrieben werden.
Zwei Erzbischöfe hatten die kirchliche Jurisdiktion inne; der
eine hatte seinen Sitz in London' der andere in Canterbury12. Sie
Johann Auer: Die Sakramente der Kirche (= Kleine Kath. Dogmatik VII)
Regensburg 1972, 207.
9 In Britannien war der alte Osterzyklus von 84 Jahren noch in Gebrauch während die römische Kirche einen Zyklus von 19 Jahren befolgte. Der hl.
Augustinus von Canterbury forderte den Anschluss an den römischen Osterkalender.
I° In einer sogenannten Josefsehe beobachten die Gatten nach dem Vorbild von
Maria und Joseph die stetige Enthaltsamkeit.
II Das Bistum London gab es bereits im 4. Jh. und 601 verfügte Papst Gregor
d. Gr., es solle einen Erzbischof haben. B. Brodt: London, Bistum, in: LMA
V, 2105-2106.
12 Canterbury galt als „englisches Rom" und hatte bereits in der Römerzeit
eine Kirche, die später zur Kathedrale des Erzbischofs erhoben wurde. N. P.
Brooks: Canterbury, Kirche, in: LMA II, 1449-1453.
8
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sorgen für die Einheit der Kirche nicht nur in England, sondern für
die Einheit mit der Gesamtkirche (11,4). Ihre Nachfolge ist nach
römischen Muster geregelt (II,4). Die kirchliche Hierarchie bei den
Angelsachsen ist nicht zu denken ohne diese Bindung an die Kirche
des hl. Petrus zu Rom. Die Erzbischöfe tragen während der hl.
Messe das Pallium, ein Zeichen für ihre Verbundenheit mit dem
Papst (II, 8)13.
In Streitfragen ist es üblich, sich an den Papst als oberste Instanz
der Kirche zu wenden; so wenn ein Bischof von seinem Amtssitz
verjagt wird; in diesem Falle versucht der Papst die Lage mittels
von Briefen zu klären (V, 19). Der Papst entscheidet aber nicht
alleine, sondern er befindet sich im Einklang mit „plures episcopes". Grundsätzlich kann der Erzbischof Bischöfe absetzen, die
dann meist ins Kloster gehen (IV,6). Die Bischofsweihe wird in
Anwesenheit dreier Bischöfe gespendet (1,27) und erst wenn diese
kanonische Weihe vollzogen ist, darf man hoffen, dass die „doctrina
catholica" wächst (111,28). Die Weihe kann auch in Rom stattfinden
— dann ist sie ein weiteres Zeichen für die Verbundenheit mit der
Kirche von Rom, die ihrerseits den apostolischen und katholischen
Glauben gewährleistet (111,29).
Die Bischofsweihe vermittelt die Fülle des Weihesalcramentes,
„gradus summi sacerdotis" (111,23). Der Bischof kann Kirchen
errichten und weihen, Diakone und Priester weihen zu Helfern der
Verkündigung und der Spendung der Sakramente. Er ist der „doctrinae cooperator" (IV,1), d. h. er muss achten auf alles, was dem wahren Glauben entgegensieht. In den Heiligen Schriften kennt sich der
gute Bischof aus, er ist „castissimus" im Bekenntnis des katholischen Glaubens, kennt das Kirchenrecht und steht in Verbindung
mit der römischen Kirche, d. h. idealerweise war er in Rom und hat
dort vieles für sein Amt gelernt (V,20). Er muss das Alter und die
Bildung haben, d. h. er muss reif sein für ein solch hohes Amt
(IV,1). Seine Weihe muss „rite" sein, ansonsten muss sie nachgeholt
werden nach der „ratio catholica" (IV,2).
Der Bischof soll nicht eine andere Diözese anstreben, sondern an
seinem Sitz bleiben; ebenso darf er nicht in die Rechte der Klöster
eingreifen und nicht ohne Erlaubnis des anderen Bischofs in einer
anderen Diözese tätig werden (IV,5).
Die Priester hängen von den Bischöfen ab; sie müssen stets ein
Empfehlungsschreiben ihres Bischofs bei sich haben, sonst dürfen
sie keinen Dienst ausüben (IV,5). Beda wendet sich gegen den
vagabundieren Klerus14. Das Priesterideal ist dahingehend zu
bestimmen, dass die Kleriker zuerst das selbst beispielhaft vorleben
sollen, was sie anderen lehren möchten (III,5). Und sie werden
ermahnt, nicht nur die HI. Schriften zu studieren, sondern sich auch
Sorgen um das Seelenheil zu machen (HU 3). In den nötigen Sprachen wie Latein und Griechisch sollen sie gute Kenntnisse haben,
und auch nicht die „saxonica lingua" vernachlässigen (V,8). Sie
müssen Gebete und Psalmen sprechen; ihr Stundengebet soll den
Tagesablauf prägen, ebenso wie die tägliche hl. Messe (V,1 0).
Das Tragen der Tonsur15 zeigt den priesterlichen Gehorsam und
weist auf die „humilitas" hin (V,1 9); indessen sind verschiedene
Formen der Tonsur möglich. Abweichungen sind in der Kirche
möglich, solange man sich einig ist im Glauben, in der Hoffnung
und in der Liebe zu Gott (V,2 1) Kleriker sind zur Ehelosigkeit verpflichtet; falls sie nächtlichen Samenfluss hatten, dürfen sie zwar

Das Pallium ist ein liturgisches Ehrenband, welches die Erzbischöfe bei
bestimmten Gelegenheiten tragen. Diese Bänder aus Wolle werden mit feierlichen Zeremonien vom Papst in Rom gesegnet und auf dem Petrusgrab aufbewahrt. Von dort aus werden sie den Metropoliten übergeben.
14 Kleriker müssen entweder einer bestimmten Diözese zugeordnet sein oder
aber, falls sie Ordensleute sind, einem Kloster. Man bestand auf dieser
Zuordnung, damit verhindert wurde, dass nichtgeweihte Priester sich
anmaßten, priesterliche Funktionen auszuüben.
15 Die Tonsur ist ein äußeres Zeichen für die Zugehörigkeit zum Klerikerstand
und wurde verschieden gehandhabt. Es war immer das Scheren von Haupthaaren und wurde sowohl als kreisrund geschnittene Tonsur des Hinterkopfes als auch das Abscheren des Vorderkopfes vollzogen. A. Rüther: Tonsur,
in: LMA VIII, 861-862.
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die hl. Messe nicht am nächsten Tag feiern, aber die hl. Kommunion empfangen (1,27)16.
Neben den Klerikern gab es noch den Ordensstand, d. h. die
Mönche und die Nonnen. Es handelte sich durchweg um Benediktiner, dann auch um Mönche, die sich um den hl. Columban gesammelt hatten17.
Klosterleben bedeutete Sehnsucht nach dem Himmel, der wahren Heimat des Christen; so war z. B. ein Wall um eine Klosterzelle
so hoch, dass der Mönch nur den Himmel sehen konnte (IV,28).
Beda nennt diese Frömmigkeit im Kloster: liberius caelestibus studiis vacare (HM 9). In dieser „Vakanz" von irdischen Dingen kann
der Mönch leichter,,,... Domino preces offere..." (IV,4). Dabei muss
der Mönch nicht immer an einem Ort bleiben, also die „stabilitas
loci" pflegen (IV, 5). Er kann auch die Pilgerschaft pflegen, die
peregrinatiolsund so das Himmlische Vaterland leichter erreichen
(V,9). So kann er etwa nach Rom pilgern und dort ad limina apostolorum beten (V,9). Dabei trägt er das „habitus religionis", das
Gewand der Frömmigkeit (IV,1 1).
Der Abt eines Klosters ist nicht dem Bischof gleich, sondern er
ist lediglich Priester (III,4). Die Mönche beten täglich das Chorgebet, siebenmal am Tag und in der Nacht19. Manche Mönche beten
den ganzen Psalter täglich „in memoriam divinae laudis" (111,27).
Beim Sterben eines Klosterinsassen werden lange Gebete gesprochen (IV,23). Der Tod gilt als Aufbruch in die himmlische Heimat,
wie wir unter II, 7 sehen werden. Insgesamt richtet sich das
Mönchsleben an der Urkirche (Apg 4) aus und ist geprägt durch
Tugenden der iustitia, der pietas und der castimonia und anderer
Tugenden (IV,23).
Ist der Kleriker zum Zölibat verpflichtet, so der Mönchsstand
zur Jungfräulichkeit.
Für Mönche und Nonnen gilt, dass sie sich dem himmlischen
Gemahl Christus vermählen, „sponso caelesti copulare" (III,8). Es
findet ein „complexus et nuptiae sponsi caelestis" statt (111,24).
Dabei ist Maria das Urbild der Ordensfrauen. Sie ist die Jungfrau, die zu ehren ist, und sie auch die „porta Dei" (4,20). Die Nonnen leben gleichsam in der Gemeinschaft mit anderen heiligen
Jungfrauen; die Eva der Sünde weicht. Der „sponsus" ist Christus
und kein anderer Mann ist nötig. Ziel ist nach der Johannesapokalypse die Anbetung des Gotteslammes auf dem Himmelsthron
(IV,20).
4.
Die Kirche im Land der Angelsachsen versteht sich als ein Teil
der „ecclesia universalis". In allen Völkern und Sprachen gibt es die
eine Kirche Christi, wie Beda betont (111,25). Die Kirche umfasst
den Weltkreis, d. h. für Beda den damals bekannten Erdenkreis. Nur
„complices obstinationis" wehren sich gegen den gesamten Erdkreis.
Die Kirchendisziplin ist einzuhalten (IV,1) und Bischofssynoden
sorgen für die Einhaltung der kirchlichen Ordnung; sie können einmal oder zweimal im Jahr einberufen werden (IV,5). Es gibt auch
die Apostasie in der Kirche, d. h. das vorsätzliche Verlassen der
„sacramenta fidei Christianae" (III,30) wobei zu beachten ist, dass
mit den Sakramenten nicht nur die einzelnen heiligen Zeichen
gemeint sind, sondern die umfassende Vermittlung des einen Christusmysteriums29. Falls jemand eigene Wege gehen möchte, eigene
Überlieferungen über die der Gesamtkirche stellt, muss ein „concilium" (II, 2) diesen Streit klären. Die Gebräuche müssen in Übereinstimmung mit der römischen Kirche gebracht werden, die heilig
und apostolisch genannt wird (II,2). Es geht nicht an, dass sich
B.-U. Hergemöller: Sexualität, in: LMA VII, 1812-1813; vgl. auch: Angenendt, Religiösität 404ff.
17 Angenendt, Frühmittelalter 205ff.
18 Bernhard Kötting: Ecclesia peregrinans. Münster 1988.
19 Angenendt, Frühmittelalter 107-109 mit einem Schema des Stundengebetes.
R. Meßner: Sakrament / Sakramentalien, in: LMA VII, 1267-1272; Jesus
Christus wird als das eigentliche „Sakrament" angesehen, die sieben Sakramente der Kirche in ihren Riten sind dann die Ausfaltung dessen, was Christus an Heil spendet.
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manche Christen für weiser halten als die alten und neuen Kirchen
auf dem ganzen Erdenkreis, d. h. als die gesamte Kirche Christi
(II,19). Beda berichtet aber nicht über eine Idealkirche, sondern
über die Kirche auf Erden, die durchaus von Irrlehren geplagt wird.
Namentlich erwähnt er Arius2I und Pelagius22; beide Irrlehrer
haben das „venenum erroris" oder das „venenum suae perfidiae" in
die Kirche gespritzt (1,8 u. 10). Demgegenüber stehen die „patres
orthodoxi", die die „sententiae catholicorum" vortragen (I,10). Sektierer oder Irrlehrer sind aber immer schon veraltert (V,22). Eine
Irrlehre weicht auch immer von den HI. Schriften ab (V,21).
Bei Streitigkeiten in Glaubensfragen entscheidet auch nicht die
Bibel, sondern es muss die „verior traditio" herausgefunden werden
(III, 25). Die Bischöfe wahren auf ihren Synoden die kirchliche
Tradition. Wie es nur einen Gott gibt, so gibt es auch nur eine
„regula" des Glaubens; und wie alle ein Himmelreich erwarten, so
gibt es auch nur „una celebratio sacramentorum caelestium" — das
ist von allen festzuhalten (111,25).
Die Lehre der Kirche resultiert aus den Synodenbeschlüssen,
dann ebenso aus dem Credo der Glaubensväter und dem Konsens
der Gelehrten der katholischen Kirche. Der Ursprung liegt in der
Menschwerdung Gottes; Christus hat den Glauben an seine Jünger
weitergegeben (IV,17). Die „mos universalis ecclesiae" darf nicht
außer Acht gelassen werden (V,15), wenn man kirchentreu bleiben
möchte und die Kirche und deren Gebräuche liebt (V,19). Die
Dekrete des Apostolischen Stuhl lehnt kein Katholik ohne Sünde ab
(111,25) und die Kirche von England lässt ihren Glauben vom Papst
approbieren (IV,18).
Die „Kirchengeschichte des englischen Volkes" spricht an vielen
Stellen über eine ausgesprochene Liebe zu Rom, zur Stadt des Papstes. Zum einen möchten viele Menschen nach Rom wallfahren und
dort „ad loca sancta" ihr Leben beschließen (IV,5). Zum anderen
erhofft man sich von einer solchen Wallfahrt, dass die Heiligen der
Stadt Rom die Seele im Himmel ehrenvoll in Empfang nehmen
(V,7).
Dann möchte man aber auch Rom in der Heimat nachbilden oder
abbilden. Das geschieht z. B. dann, wenn eine Kirche dem hl.
Petrus geweiht wird, die auch nach Art der Römer erbaut wurde
oder wenn die Gebräuche der römischen Kirche in der Liturgie
nachgebildet werden (V,21). Der Papst selbst ist Gewähr dafür, dass
man selbst den katholischen Glaube hat (V,19), denn die „apostolica traditio" ist von Petrus überliefert worden und an die Kirche
weitergegeben worden (V,21).
Der päpstliche Primat wird auf Mt 16,18 ff. zurückgeführt.
Petrus und seine Nachfolger haben die Schlüsselgewalt inne; man
widerspricht ihnen nicht (111,25). Und wer den Primat anerkennt,
der hat im Himmel den Apostelfürsten Petrus als Fürsprecher
(V,21).
Beda zeichnet aber die Kirche nicht ohne die Missstände, die ihr
in jeder Zeit anhaften.
Er klagt über Laien und Kleriker, die das Joch Christi abwerfen
möchten und sich durch Streit, Neid und Trunksucht vom Ideal
eines Christen entfernen (1,14). Die Lesung der HI. Schriften und
das Psalmenbeten sieht er auch in Gefahr (III,5). Auch besteht die
Gefahr, dass sich die Getauften wieder ihren alten Götzen zu wenden (IV,27). Und er erinnert seine Leser ans Gericht Gottes, hebt
seine „Kirchengeschichte" immer ins Metahistorische.
5.
Aus der Sicht des sei. Beda verdankt das Inselreich seine Bekehrung zu Christus dem „Apostel Englands", dem Papst Gregor dem

Großen (11,1). Mit der Bekehrung war verbunden eine neue Kultur,
die ja auf bestimmte Weise dem Kult, der Gottesverehrung, folgt.
Nun wurde die Bibel eingeführt (111,4 u.17). Sie bestand aus prophetischen, evangelischen und apostolischen Schriften. Mit der
Bibel wurde auch die damals übliche Form der Exegese eingeführt23. Die „Kirchengeschichte" Bedas lässt vermuten, dass die
biblischen Schriften typologisch verstanden wurden. Er unterscheidet zwischen den verschiedenen Schriftsinnen (IM), näherhin
erwähnt er „iuxta litteram" und „sensus". Die biblischen Schriften
sieht er nicht nur als Mitteilungen über das Damals, sondern der
„sensus" fürs Heute muss entschlüsselt werden, so wenn er z. B. im
Buch Job bereits die Sakramente der Kirche angedeutet sieht.
Für die Kleriker ist es selbstverständlich, dass sie mit den HI.
Schriften sorgfältig vertraut sind; dazu gehört auch „peritissimus"
zu sein in Griechisch und Latein (IV,1), wobei allerdings die hebräische Sprache bezüglich des Alten Testamentes keine Erwähnung
findet. Aber die Bibel als das Buch der Kirche hindert nicht, dass
über die „divina litteratura" hinaus auch eine „saecularis litteratura"
sich entwickelt (IV,1), die ebenfalls zu pflegen ist. Neben den kirchlichen Wissenschaften nennt Beda Astronomie, Metrik, Arithmetik24.
Die Bildung, die infolge des neuen Kultes sich ausbreitete, war
auch musischer Art. Stolz wird berichtet, die Jugendlichen Britanniens könnten jetzt das hebräische Alleluja singen und nicht nur
barbarische Lieder (II, 1). Dahinter steht die Überzeugung, dass
sich die „mos catholicum vivendi" mit einem neuen „sonus cantandi in ecclesia" deckt (IV,2). Dabei war St. Peter in Rom Vorbild
für die Gesangslehre; man „leiht" zwischen den Klöstern Mönche
aus, die den gregorianischen Choral unterrichten können (IV,18). Es
hat wohl zweierlei Gesangsrichtungen gegeben, zum einen „iuxta
morem Romanorum" und die „iuxta morem Cantuariorum" (II, 20).
Die lateinische Liturgiesprache verhinderte aber keineswegs die
Ausbildung eigener Gesänge in der Volkssprache (IV,24). Die
Bibellieder (divinae litterae) wurden ins Angelsächsische übersetzt.
Sie waren so angelegt, dass sie ein „carmen Deo dignum" waren; es
handelte sich also um sakrale Musik, die sich abhob von den profanen Gesängen. Inhalt der volkssprachlichen Lieder ist die „sacra
historia", die Heilsgeschichte. (IV, 24).
6.
Die „Kirchengeschichte" kennt auch die Sakramentalien „... die
von der Kirche eingesetzten heiligen Zeichen, die dazu bestimmt
sind, die Menschen auf den Empfang der Frucht der Sakramente
vorzubereiten und die verschiedenen Lebensumstände zu heiligen"25 .
Es gibt einen Brauch, der mittels geweihten Öl gegen die Unbill
in der Natur eingesetzt wird. So kann z. B. „oleum sanctificatum"
bei Seenot unter Gebeten ins Meer geschüttet werden (III,15).
Auch weiß man von Exorzismen, von Teufelsaustreibungen26.
„... imperio sacerdotum" weichen die bösen Geister aus den befallenen Menschen (I,17); aber nicht nur Priester sind für diese Zurückweisungen der Dämonen vonnöten. Es gab den Brauch, Wasser mit
denen Reliquien gewaschen worden waren, in die Erde zu schütten.
Die so benässte Erde wurde dann als Gegenmittel gegen böse Geister benutzt (III,11).
Wunderheilungen möchten indessen zuerst die Größe der Heiligen aufzeigen; diese kommt von Christus auf die Heiligen (IV,10).
Auch im Zusammenhang mit Reliquien geschehen „miracula sanitatum" (IV,3). Dazu können auch die Reliquienschreine geöffnet
werden, damit die heiligen Gebeine auf die erkrankten Körperteile

Ernst Dassmann: Kirchengeschichte HJ. Konstantische Wende und spätantike Reichskirche. Stuttgart 1996, 71 ff.
22 ebd. 128 ff.; während Dassmann von der Irrlehre des Pelagius spricht (was
auch historisch richtig ist), versucht Angenendt, Frühmittelalter 77, nachzuweisen, dass Pelagius keine falsche Gnadenlehre vertreten hat. Die kath.
Dogmatik zählt den Pelagianismus nach wie vor zu den Irrlehren, vgl. Georg
Kraus: Gnadentheologische Irrlehren, in: Lexikon der Kath. Dogmatik
(hrsg. Wolfgang Beinert) Freiburg 1987, 214-216.

Hierzu: Henri de Lubac: Typologie, Allegorie, Geistiger Sinn. Einsiedeln
1999; hier wird die mittelalterliche Schriftdeutung sehr breit und profund
dargestellt; vgl. auch: Ernst Dassmann: Augustinus. Heiliger und Kirchenlehrer. Stuttgart 1993, 54ff. Patristische und moderne Exegese im Licht der
Vorträge über das Johannesevangelium.
24 Beda hat zu verschiedenen Wissensgebieten eigene Lehrbücher verfasst,
vgl.Spitzbart 5.
25 KKK 1677.
26 Angenendt, Religiösität 394ff.; die Kirche kennt bis heute den Exorzismus
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gelegt werden können (IV,32). Dabei ist Beda aber nicht unkritisch;
Durch das „offere Deo victimas sacrae oblationis" wird die
er bezieht die medizinische Kunst mit in die Untersuchungen von „ereptio" der Seele bewirkt und die „redemptio" des Leibes und der
Reliquien ein (IV,19)22. Ärzte können z. B. eine Schädelnaht wieder Seele (IV,22). Diese Seelenmessen werden nicht nur beim Begräbzusammennähen (V,6) und sie gehören mit ihrer Kunst zum Alltag, nis gefeiert, sondern sie werden nach der ehrenvollen Beerdigung
auch in Klöstern.
wiederholt (IV,22). Im V. Buch der „Kirchengeschichte" findet man
Reliquien28 finden sich für gewöhnlich in jeder Kirche. Nach der die große Jenseitsvision, die nachhaltig die Literatur beeinflusst
Zerstörung der Götzenbilder bringt man die Reliquien, die oft aus hat29.
Durchaus können auch Kleriker in die Hölle (gehenna) kommen
Rom kommen, in die neuerbaute Kirche (V,11). Schreine, die
kunstfertig sind, finden sich etwa im Osten der Kirche und man und müssen dort bei den bösen Geistern bleiben; der eigentliche
kann die hl. Messe nahe bei den Reliquien feiern (III,19). Die Kir- Himmel und ein Ort der Seligen (mansio beatorum spirituum) wird
chen haben reichen „decor" und nicht nur die Reliquienschreine unterschieden und das Fegefeuer hat die doppelte Aufgabe, die Seesind „operes mirifices" (V,20). Doch die angelsächsische Frömmig- len zu prüfen und zu reinigen; die Armen Seelen brauchen dann die
keit möchte nicht nur in den Kirchen die Heiligen verehren; man „celebratio missarum" (V,12).
trägt ebenso Reliquienkästchen um den Hals (1,18). Und wenn die
Beda kennt die ewige Höllenstrafe, den „mors animarum" (I,14).
echten Reliquien fehlen, so bricht man Holzstückchen aus einem So erliegt ein Mönch den Verlockungen dieser Welt und sieht in
Kreuz, an dem eine Entscheidungsschlacht zugunsten der Christen einer Vision, dass er einst in die Hölle kommen wird. Indessen
geschlagen wurde (III,2), weil man überzeugt ist, dass sich „caele- bekehrt er sich nicht und stirbt ohne das „viaticum salutis". Die
stia miracula" an diesem Siegeskreuz bis in die Gegenwart ereig- Brüder singen für ihn keine Psalmen und feiern keine hl. Messen
nen.
für sein Seelenheil. Aber das Böse wird insoweit zur causa salutis
als die anderen sich alle bekehren und das Leben und ihr Sterben
7.
Bislang wurde der Alltag in der angelsächsischen Kirche nach ernst angehen (V,14).
Bedas Beschreibung geschildert. Es fehlt nun noch die Frage nach
dem Umgang mit Krankheit und Sterben.
Der Befund des Kirchenbildes Bedas liegt auf der Hand; er ist
Allgemein ist ein dreifacher Sinn der Krankheit vorauszusetzen. fest in der ecclesia universalis verwurzelt; er bindet diese eine, apoDas eine ist die gütige Vorsehung des Erlösers. Diese Vorsehung stolische Kirche an die Kirche des hl. Petrus, an die römische Kirdes Heilandes bewirkt beim Kranken sodann ein Feuer, das ihn rei- che.
nigt. Und so können schließlich die Tugenden dieses Menschen
Und der hl. Kirchenlehrer anerkennt die Sieben Sakramente diedeutlicher hervortreten (IV,9). Krankheit wird also verbunden mit ser einen Kirche Jesu Christi; zumal das Weihesakrament ist
dem Erlöser Jesus Christus und nicht innerweltlich gedeutet.
bestimmend für die Ekklesiologie, die hinter der „Historia ecclesiaZum Krankenbesuch wird der Priester zum Gebet gerufen; etwa, stica gentis Angelorum" steht.
wenn es sich um einen besessenen Menschen handelt (III,11). Oben
Selbstverständlich ist für Beda, den Mönch von Jarrow, wie er
11,2 hatte sich gezeigt, dass Beda auch von der Krankensalbung heute noch im anglikanischen Heiligenkalender genannt wird', die
weiß, die durch den Priester schwerkranken Menschen gespendet Berechtigung von Klöstern und Ordensleute, von Menschen, die
wird.
nach den drei Evangelischen Räten ihr Leben gestalten2.
Wie wird das Sterben gesehen? Der Tod zwingt das „Ich" des
Und deutlich wurde auch, dass Beda Venerabilis zur ReliquienMenschen aus dem Körper, d. h. „egredere e corpore" (III,17). Das verehrung ein überaus positives Verhältnis hat, ebenso zu Seelenist aber nur die biologische Seite des Sterbens. Der Sinn des Able- messen und zum Läuterungsort der Seelen nach dem Tod.
bens besteht darin, durch ein Pilgerleben den Himmel als letztes
Die dogmatischen Fakten der Zeit des Hl. Beda, der überlieferte
Ziel kennen zu lernen (III,13). Die Seele befreit sich im Sterben Glaube der katholischen Kirche, spiegeln sich in der Geschichtsbevom Gefängnis des Körpers, allerdings nicht im platonischen schreibung wider. Und er steht durchaus in Übereinstimmung mit
Sinne, sondern nicht ohne die „perceptio corporis et sanguinis den übrigen katholischen Theologen seiner Zeit, wie u. a. John LinDomini" (IV,3).
gard aufgezeigt hat3. Es hatte sich bereits gezeigt, dass die engliDer Vorgang des Sterbens kann auch unter dem Aspekt des schen Katholiken Beda als Autorität verehrten, weil sie merkten,
Herrn Jesus gesehen werden. Dann ist es ein „rapere ad Dominum"; dass er und sie in vollkormnener Identität lebten — sie gehörten wie
die Seele wird vom Licht aufgenommen, das heller als alles Tages- er zu der einen Kirche, deren Oberhaupt der Nachfolger des Hl.
licht ist (IV,7). Der Tod führt „ad caelestia regna", allerdings nur Petrus ist. Und Beda als Heiliger der Kirche ist „überaktuell" in seidie, die sich durch das „viaticum" gestärkt haben (IV,14). Dort im ner Bedeutung; das zeigte sich daran, dass Thomas Stapleton 1565
Himmelreich geschieht die „visio Domini", d. h. die Verstorbenen dessen Kirchengeschichte editierte, allerdings nicht auf englischen
sehen Gott auf ewig (IV,14). So tauschen die Verstorbenen alle Boden, sondern im Exil. „Rekusanten", wie die romtreuen KatholiSchmerzen mit dem ewigen Heil und mit dem Leben (salus perpe- ken bis heute etwas verzerrend von der anglikanischen Kirchengetua; vita) (IV,19).
schichtsschreibung genannt werden, diese Eidverweigerer waren
Die Unbeschreiblichkeit des Jenseits wird dann doch wieder mit der Meinung, sie müssten gegen die Glaubensneuerungen seit Thomenschlichen Vorstellungen erfüllt. Die Verstorbenen sehen nicht mas Cranmer (1489-1556) die Tradition der Kirche setzen und
mehr mit den Augen des Fleisches, erfrischen sich mit Getränken wandten sich an Beda Venerabilis.
himmlischen Lebens. Und ein „ministerium angelicum" führt sie
Nun ist zu zeigen, dass die Glaubensveränderer des 16. und 17.
zum Himmel, wenn sie ihre Hütte abreißen (IV,29).
Jahrhundert kaum mehr die erste Kirchengeschichte Englands als
Es gibt einen ausgeprägten Begräbniskult. Fürs Seelenheil wer- Vorbild ihrer eigenen neuen Religion erkannt haben. Cranmer,
den Vigilien gehalten mit mehreren Psalmen und „mane victimam Heinrich VIII. oder auch Königin Elisabeth waren sich der Tragsacrae oblationis", d. h. das Messopfer „pro salute animae" (III,2). weite der religiösen Traditionsbrüche bewusst und sie nahmen den
neuen Glauben in Kauf, der, wie die weitere Entwicklung zeigte, in
viele Denominationen und Sekten sich aufsplitterte.
bei der Taufe und einen besonderen Ritus, wenn ein Mensch vom Teufel
besessen ist: Rituale Romanum: De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Vatikanstadt 1999.
27 Ärzte und auch die Medizin wurden sehr positiv gesehen vom Gedanken des
Christus-Medicus her; vgl. hierzu mein: Dem Kranken dienen wie Christus
selbst. Dokumente zum christlichen Verständnis von Krankheit und ihrer
Pflege in Geschichte und Gegenwart. Frankfurt 1983.
28 Ernst Dassmann: Kirchengeschichte 11,2. Stuttgart 1999, 210ff. K. Bergdolt:
Reliquien, in: LMA VII, 702-704.
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Vgl. etwa Shakespeare: Hamlet 1,5 Hamlet im Gespräch mit dem Geist seines Vaters.
I ASB 1980, 19.
2 Wir werden sehen, dass in der englischen Reformation die Klöster zerstört
wurden; die drei evangelischen Räte des Gehorsams, der Armut und der
Jungfräulichkeit spielen kaum mehr eine Rolle im Anglikanismus.
3 S. o. Anm. 14.
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Aber Bedas Zeiten galten den Neugläubigen als Verfallszeit des
echten Glaubens der Urkirche; so zeigt das Geschichtsverständnis
des „Sacrament Act" von 1547, dass man den Zustand der Urkirche
wiederherstellen wollte, wenn man sich darauf berief, im 6. Jahrhundert sei die Kommunion unter beiderlei Gestalten verdrängt
worden4. Dieser Zug zur „Einfachheit" ist auch der Grund für den
Vorwurf des Götzendienstes gegenüber dem überlieferten Glauben.
1547 wird in den „Edwardian Injunctions" der Vorwurf ausgesprochen, die alte Frömmigkeit sei „idolatry" und eine große Gefahr für
die Seelen5.
Dagegen zeigte sich unter IU wie Beda „idolatria" verstanden
hat: der Götzendienst wird durch die Taufe überwunden; die Hinwendung zum Erlöser Jesus Christus ist die Überwindung des Heidentums.
Die frühen Anglikaner sprachen mit dem Vorwurf des Götzendienstes ihren bisherigen Glaubensgenossen, die gleich ihnen durch
die Taufe in eine einzigartige Beziehung gestellt worden waren,
eben diese Frucht des Sakramentes ab — man kann verstehen, dass
Bedas Buch auf den Inseln nicht favorisiert wurde.
Wenn nur die beiden Sakramente der Taufe und des Abendmahls
beibehalten wurden, so doch nicht in enger Rückbindung ans Apostolicum, sondern auch wieder unter Umgehung dessen, was der Hl.
Beda als seinen Glauben bekannte, der nichts anderes war, als der
Glaube der Kirche. So fragt das ASB etwa nicht nach den zwölf
Glaubensartikeln des Glaubensbekenntnisses bevor die Taufe
gespendet wird oder bevor der Jugendliche konfirmiert wird, sondern begnügt sich mit der Frage nach dem Glauben an die Dreifaltigkeit Gottes, wobei solche Glaubenswahrheiten wie die Kirche
oder das Ewige Leben ausgeblendet werden6. Beda demgegenüber
verlangt, dass die „praedicatio orthodoxa", also die gesamte Glaubenslehre Grundlage ist (II,17).
Indessen wird die Kluft zwischen dem Kirchenlehrer Beda und
den Verlautbarungen des englischen Schismas und der angelsächsischen Reformation noch deutlicher, bedenkt man Bibel und Tradition, wesentliche Grundlagen der katholischen Lehre zu allen Zeiten7
Beda, der viele Bibelkommentare veröffentlicht hat, hatte einen
anderen Kanon als die englischen Reformatoren. Diese verwarfen
wie die übrigen Glaubensneuerer des 16. Jahrhunderts nämlich die
deuterokanonischen Schriften — eine Tatsache, die etwas in Vergessenheit zu geraten scheint, dem 19. Jahrhundert aber noch klar vor
Augen gestanden hat8. Der VI. Artikel zeigt deutlich, dass die
anglikanische Kirche nicht den Kanon der katholischen Kirche
anerkennt.
Transportiert wurden die falschen Ansichten vor allem durch
Bibelübersetzungen. Die Zeitgenossen prangerten dies an; so
wandte sich der hl. Thomas Morus gegen die falsche Übersetzung
des Wiliam Tyndale9.
So schaffte Tyndale in seinem NT die Begrifflichkeit ab, auf
Grund deren sich schriftgemäß der katholische Glaube entwickelt
hatte. Das wird besonders deutlich bei Worten wie „Priester", der zum
allgemeinen „Ältesten" umfunktioniert wird, beim Begriff „Kirche",
wovon lediglich „Gemeinde" übrigbleibt und am Begriff der „charity", die verwässert wird zum allgemeineren Wort „love"19.
Ein übriges taten die Anmerkungen, die Tyndale seiner tendenziösen Ausgabe hinzufügte. Wenn er auf die hl. Messe zu sprechen
kommt, kann er nicht mehr sachlich bleiben, sondern unterstellt,
dass man dort „... nickt, winkt und wimmert wie die spielenden
Bray, Documents 261 (The Sacrament Act von 1547)
ebd. 247 ff., hier wird gegen die Privatmesse, gegen die Zeremonien und
gegen die Anbetung polemisiert.
6 ASB 1980, 246-247; 255-256.
7 Die Hl. Überlieferung und die HI. Schrift bilden die Hinterlassenschaft Christi an seine Kirche; dabei sind beide Größen nicht voneinander zu trennen,
sondern bedingen einander.
8 Josef Ignaz Ritter: Handbuch der Kirchengeschichte. Bonn 1854, II, 365.
9 Hugh Ross Wiliason: Rückgriff auf Cranmer?, in: Liturgie und Glaube.
Regensburg 1971, 147 ff.
I° ebd. 150.

Affen...". Doch auch die Auslegungsinstanz der Bibel, die Kirche,
die ja vor der Heiligen Schrift bereits existierte und die das, was wir
als Bibel verstehen , erst definiert hat, ist nicht mehr so gesehen wie
der Kirchenlehrer Beda es gesehen hat.
Beda kennt die „verior traditio" (111,25), die in Streitfällen durch
die authentischen Glaubenszeugen, die Bischöfe, herausgefunden
werden muss.
Demgegenüber spricht Artikel VI davon, die Bibel enthalte alles
zum Heil und Artikel XX betont, dass in der Kirche nichts gelehrt
werden darf, was der Bibel entgegen ist.
Doch schon Thomas Stapleton hat deutlich gesehen, dass die
Bibel erst durch die Kirche zu Wort kommt. Er weist auf den Unterschied von „verbum" und „sonum" hin12: „Die Schrift selbst nämlich ist das Wort Gottes; im übrigen ist die Stimme des Wortes die
Kirche. Das Wort Gottes spricht nicht, sondern wird durch das
Sprechen gehört; es spricht nicht, sondern es wird vorgetragen; es
wird nicht bezeugt, sondern ist das Zeugnis. Wir alle haben durch
die Stimme des Sprechenden das Wort angenommen; jene, die die
Stimme der sprechenden und bezeugenden Kirche verachten, haben
nicht das deutliche und geformte Wort Gottes, sondern einen umgeformten und konfusen Ton des Wortes Gottes". Der bedeutendste
Kontroverstheologe in der damaligen Auseinandersetzung trifft den
Nagel auf den Kopf: die Durchtrennung des untrennbaren Bandes
von Bibel und Kirche führt zu einem „konfusen Ton des Wortes
Gottes", wie die heftigen Richtungskämpfe in der anglikanischen
Christenheit gezeigt haben und bis heute zeigen.
Hier zeigt sich, dass die englische Hochkirche in der Tat eine
unlösbare Verbindung mit der Reformation hat und es ist deswegen
berechtigt von einer „Reformationskirche" zu sprechen, auch wenn
aus taktischen Erwägungen dies heute von den Anglikanern selbst
abgelehnt wird13. Eamon Duffy und auch Hugh Ross Williamson
konnten die engen Verflechtungen von englischen Schisma und
festländischer Reformation aufzeigen, wobei vor allem in der
Gestalt des Erzbischofs Cranmer, den die anglikanische Kirche als
Heiligen erehrt, diese Verknüpfung sichtbar wird.
Thomas Cranmer verheiratete sich 1510 in Cambridge heimlich;
er strebte damals das Priesteramt an. Nachdem seine Frau gestorben
war, machte er seit 1526 Karriere. Nach seiner Weihe vertritt er
offen das protestantische Schriftprinzip, wird Hofkaplan bei der
Familie Boleyn. So tritt er schon früh für die Ehescheidungspläne
Heinrich VIII. ein. Zwischen 1534 und 1538 führt er wieder eine
heimliche Ehe, diesmal mit der Nichte des Nürnberger Reformators
Osianders, nachdem er 1532 zum Erzbischof von Canterbury
ernannt worden war.
Cranmer, der vor seiner Weihe zum Erzbischof, einen Schwur
gegen den katholischen Glauben ablegte, war ein entschiedener
Gegner der kath. Lehre vom Altarssakrament. Seine Gedanken
legte er 1543 in einem Glaubensbuch dar. 1553 folgte seine „Reformatio legum ecclesiasticum", eine Kirchenordnung kalvinistischen
Zuschnitts14.
Mit Luther war Cranmer, der 1556 unter Königin Mary hingerichtet wurde, sich einig in einem „... infernalischem Hass ..."15 auf
das Messopfer und das Weihesakrament. Der Wittenberger Reformator äußerte sich u. a. so über die hl. Messe: „Ich sag, das alle
gmayne hewser, die doch gott ernstlich verbotten hat, ja alle todschleg, diebstahl, mord unnd eebruch nitt also schedlich seyn als
dieser grewel der Papisten Mess ..."16. 1550 verordnete Cranmer,
dass alle Altäre zu zerstören seien und ab jetzt einfache Tische fürs
Abendmahl zu benutzen seien17. Duffy hat auch bildlich dokumen-
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5
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I I ebd. 150-151.

Zit. nach M. J. Scheeben: Theologische Erkenntnislehre (= Handbuch der
katholischen Dogmatik, Bd. 1) Freiburg 1959, Nr.767.
13 S. o. Anm. 1.
14 Franz Kaulen/J. Marx: Thomas Cranmer, in: Kirchenlexikon 3, 1174-1177.
15 Georg May: Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des
16. Jahrhunderts. Wien 1983, 639-640.
16 Wiliamson 159.
17 ebd. 156-157.
12
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tiert, welche Kunstschätze damit verloren gingen18. Eine Wandlung
der Gaben von Brot und Wein kennt Cranmer nicht und er formuliert die bisherige Epiklese so, dass keinerlei Gedanke an eine
Wesenverwandlung sich mehr einstellen kann". Zwar findet der
Begriff „Opfer" noch Verwendung, aber der Begriff bekommt einen
neuen Zusammenhang und bezieht sich in erster Linie auf das Volk
Gottes, das geistige Opfer darbringt, aber nicht mehr auf den
Hohenpriester Christus und den in persona Christi handelnden Weihepriester20.
Wenden wir uns nun wieder der Frage zu, wie die Reformationskirche in England sich zu Beda stellte. Wie steht sie zu dessen
Lehre von der Eucharistie? Sind Übereinstimmungen festzustellen?
Unter II, 2 zeigte sich, dass Beda die Eucharistie als Opfer gesehen hat und dass er wie selbstverständlich an die Wandlung von
Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi geglaubt hat. Diese
überlieferte Lehre der Kirche21 drückt er aus, wenn die Messe als
„sacrificium dominicae oblationis" (IV,14) bezeichnet, wenn er den
Altar in der Kirche expressis verbis von den Opferstätten der Heiden abhebt (11,15).
Demgegenüber ist in der englischen Reformation eine vollständig neue Lehre von der Eucharistie Allgemeingut geworden. Der
Altar wurde durch einen Tisch ersetzt und die Kommunikanten
müssen sich beim Pfarrer melden, d. h. der Hauptgottesdienst der
anglikanischen Gemeinschaft ist grundsätzlich nicht die „Holy
Communion", sondern der Wortgottesdienst des Morning oder Evefing Prayer ist vorrangig22. Der Opfercharakter der hl. Messe ist bis
in die Terminologie hinein umgestellt: der Begriff „Offertory"
meint nicht mehr wie in der Eucharistie der Beginn des zweiten
Teils der heiligen Handlung (Offertorium), sondern jetzt den Opferstock oder die Kollekte23.
Sehr betont ist die Einmaligkeit des Opfers Christi. Die anglikanische Liturgie kennt keine Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers,
sondern eine „... perpetual memory of that his precious death..."24.
Während Beda die Wegzehrung ohne vorherige Eucharistiefeier
kennt, also die bleibende Gegenwart Christi unter den hl. Gestalten
bekennt, kennt das Book of Common Prayer die Krankenkommunion nur mit vorherigem Hochgebet; das ist auch so im ASB von
198025.
Das Anbeten der Eucharistie ist nach wie vor Götzendienst und
davor schrecken alle gläubigen Christen zurück, wie das BCP
betont26. Mit Calvin wird geglaubt, dass Christus im Himmel und
nicht auf Erden ist, d. h. es überwiegt eine Art von virtueller Gegenwartsbegriff27. Zwar wird das Wort „konsekrieren" auch auf die
eucharistischen Gaben angewandt, aber zugleich heißt es, „... Brot
und Wein verbleiben in ihren natürlichen Substanzen, und deswegen sind sie nicht anzubeten"28. Falls Brot und Wein übrigbleiben,
dann werden sie nicht aufbewahrt, sondern nach dem Gottesdienst
verzehrt". Die Ablehnung der Wesensverwandlung spricht nicht
nur aus Artikel XXVIII, sondern auch aus der Westminstererklärung von 164730. Dort wird der Vorwurf des Götzendienstes wiederholt, obwohl inzwischen eine theologische Klärung durch das Konzil von Trient (1545-1563) erfolgt war31.
Vgl. Duffy (Anm. 6).
Williamson 164.
20 ebd. 166-167.
21 Die Lehre wird schon vom hl. Cyrill von Jerusalem vertreten, der die gewandelten Gaben von Brot und Wein besser behandelt wissen möchte als Goldstaub.
22 BCP 287.
23 BCP 314.
24 BCP 307.
25 ASB 1980,171ff.
26 BCP 314.
27 Henri de Lubac: Corpus Mysticum. Eucharistie und Kirche im Mittelalter.
Einsiedeln 1969, 309-310.
28 BCP 314.
29 ASB 1980, 150, Nr. 68.
3° Bray, Documents 509, Nr.29, 4 und 6.
31 Dort war verdeutlicht worden, dass die hl. Messe keine „Wiederholung" des
Kreuzesopfers darstellt, sondern die sakramentale Gegenwärtigsetzung des
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Besondere Ablehnung finden die Privatmessen der Priester, die
hingegen der hl. Beda durchaus gekannt hat und auch befürwortet
hat (V,10). Bereits die Wittenberger Artikel von 1536 lehnen diese
Messen ohne Volk ab32 und 1647 wird diese Ablehnung bekräftigt33.
Doch nicht nur die Privatmessen sind abgeschafft, sondern auch
die tägliche Eucharistie. Nur des Sonntags ist die „Holy Communion"
im Regelfall möglich, wenn genügend Gläubige sich einfinden, die
das Abendmahl empfangen möchten. Die tägliche Messe im Sinne
der intensiven Christusbegegnung ist nicht bekannt und damit steht
auch das Weihepriestertum unter einem anderen Zeichen.
Beda wäre es nie in den Sinn gekommen, die Interkornmunion
zu verlangen; vielmehr zeigt 11,5, dass die Eucharistie nur der empfangen kann, der zur Kirche gehört. Demgegenüber kritisieren die
Anglikaner die katholische Kirche, weil diese den Kommunionempfang an die Kirchenzugehörigkeit bindet — wie es auch die Ostkirchen zu Recht tun34.
Es berührt den nachdenklichen Beobachter schon peinlich, wenn
Anglikaner teilhaben möchten an dem, was sie eindeutig als Götzendienst und Aberglaube in ihrem BCP bezeichnen.
Aber auch bezüglich des Totenkultes hat das veränderte Eucharistieverständnis Folgen großer Tragweite. Die „Seelenmessen", die
der Kirchenlehrer Beda zelebriert hat, sind ersatzlos gestrichen und
der ganze Totenkult wurde damit verändert, wie Duffy aufgezeigt
hat35. Wenn die Christusbegegnung im Messopfer nicht mehr täglich möglich war, so musste ein Ersatz geschaffen werden. Und nun
rückte die Bibel gleichsam in den Mittelpunkt, wobei ihr eine alleinige Stellung zukam.
Nicht mehr das Leben aus der Kirche, aus den Sakramenten, aus
dem Kirchenjahr steht im Vordergrund, sondern nur noch der Buchstabe der HI. Schrift bestimmt das Leben. Der Kirche kommt einer
untergeordnete Bedeutung zu; es muss sie geben, aber mehr auf der
soziologischen Ebene, weniger als der fortlebende Christus in der
Geschichte. Die Kirche wird zu einer Versammlung36, aber ist nicht
mehr mit Maria verbunden, d. h. die Kirche hat keinen personalen
Charakter mehr.
Man könnte in Anlehnung an Artikel XIX sagen, dass sich die
Kirche selbst organisiert, wo das Wort Gottes verkündigt und das
Sakrament gespendet wird — dazu braucht es aber keines Petrusdienstes. Hier ergeben sich sehr deutliche Differenzen zu Bedas
Kirchengeschichte; dort ist ja die eine Kirche nur existent, wenn sie
mit der römischen Kirche in Harmonie lebt.
Demgegenüber ist der Papst in den Glaubensdokumenten der
Anglikaner der Antichristus31; das ist indessen wieder ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Anglikaner eine reformatorische
Gemeinschaft sind. Denn gerade Martin Luther hat das Papsttum
als Sitz des Antichristen bezeichnet38.
Während Beda die Sieben Sakramente der Kirche kennt und sie
auch als selbstverständlich für die englischen Christen voraussetzt,
so bricht das englische Schisma mit dieser ununterbrochenen Tradition der Kirche, die sich auf den Gründer der Kirche zurückführt.
Beibehalten werden die Taufe und das Abendmahl; die übrigen
Sakramente werden als nicht schriftgemäß zwar nicht verworfen,
sondern werden umgedeutet in Zeremonien, die aber unverbindlich
sind.
So fällt auch das Weihesalcrament weg, das Beda immer wieder
hervorgehoben hatte als Wesenselement der katholischen Kirche.
Die Kirche hat die anglikanischen Weihen als ungültig eingestuft,
die sich als Zeremonien im BCP finden39. Da das Handeln in pererlösenden Todes Christi ist. Damit ist klar, dass die vielen Messen das einmalige Opfer Christi nicht schmälern, sondern im Gegenteil dieses Opfer
immer wieder in der Kirche lebendig werden lassen.
32 Bray, Documents 149.
33 ebd. 509.
34 Vgl. die in Anm. 1 zitierte Erklärung der Anglikaner.
35 Duffy 299 ff.
36 Vgl. hierzu die Artikel XIX und XX.
37 Bray, Documents 507, Nr. 25,6.
38 Remigius Bäumer: Martin Luther und der Papst. Münster 1970.
39 BCP 625 ff.
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sona Christi im Messopfer nicht, mehr gegeben ist, kann die Kirche
auch die anglikanischen Weiheriten nicht anerkennen, weil das
innere Wesensmoment des Priestertums entfallen ist.
Das gibt auch eine Kirchengeschichtsdarstellung aus anglikanischer Sicht offen zu4, wenn es dort heißt: „Sie schufen aus einem
demoralisierten Haufen messelesender Priester gut geschulte Amtsträger, die in der Lage waren, den protestantischen Glauben in die
Gemeinden überall in England und Wales zu tragen".
Demgegenüber schildert der hl. Beda, wie die katholischen Missionare auch dann noch die tägliche hl. Messe feierten, wenn sie
mitten unter Heiden sich aufhielten (V,10).
Der anglikanische „priest" kann alleine der „Holy Communion"
vorstehen, aber diese Vorschrift ist rein funktional zu verstehen41.
Er tut dies bei „Bedarf" der Gläubigen, aber nicht wie der geweihte
Priester in Erfüllung seiner eigentlichen Aufgabe, eben das Kreuzesopfer Christi in die je eigene Zeit hinein zu vergegenwärtigen.
Das ist zweifelsohne die wesentliche Aufgabe des Priesters, bei
Beda und auch heute42. Dass sich im englischen Schisma bewusst
vom katholischen Weihesakrament distanziert worden ist, zeigt
auch die Bemerkung zu Artikel 35/ 36. Dort wird festgestellt, das
Buch für die anglikanischen Weihen enthalte nichts, was unfromm
oder abergläubig ist43. Damit wird ausgeschlossen, dass im anglikanischen Weiheverständnis sich Anklänge an die katholische Lehre
finden — als Aberglauben sah man ja damals das katholische Sakrament der Weihe an.
Die „Historia ecclesiastica gentis Anglorum" ist vom Mönch
Beda verfasst und das Ordensleben kommt an zahlreichen Stellen
vor; ja, der Mönchsstand ist für diesen Abschnitt der Kirchengeschichte bestimmend. Vielleicht gibt es keinen größeren, auch
äußerlich sichtbaren Unterschied zwischen der Welt des hl. Bedas
und der englischen Reformation als die Klöster. Die Ruinen der
Klöster, die im Klostersturm zwischen 1536 und 1539 zerstört wurden, prägen bis heute die englischen Landschaften. Aber es geht
nicht nur darum, dass die Einrichtungen der Orden vernichtet wurden, sondern nichts vergleichbares ist an deren Stelle gesetzt worden. Einer der Faktoren mittels derer sich die Ideen Luthers so
schnell verbreiteten, war die Aufhebung des Zölibats und die Auflösung der Mönchsgelübde. Georg Witzel, ein Gegner der Reformation, sagte dazu: „Je weltlich gesinnter und fleischlicher einer ist,
desto schneller schließt er sich dieser Sekte an, in der dem alten
Adam zu tun gestattet ist, was in der Kirche als schwere Sünde
galt"". Und der hl. Petrus Canisius führt den Erfolg des neuen
Glaubens auf die drei „C" zurück; damit meint er den „calix" (Laienkelch), das „caro" (Ehescheidung) und die „coniux" (Weibchen,
d. h. Aufhebung des Zölibates)45. Und auch Melanchton sagte einmal: „Begierig werden jene auf Beifall berechneten Predigten aufgenommen, welche die Freiheit erweitern und die Zügel der Leidenschaften lockern"46.
Heinrich VIII. und Cromwell waren sich im Klaren, dass die
Klöster die letzten Festungen gegen den schismatischen Suprematseid waren. Es ging um eine Auslöschung der Stätten, in denen der
katholische Glaube seit seiner Einführung auf den Inseln ungebrochen gewesen war.
Die Auslöschung der Konvente bedeutete ein plötzliches Aufhören des Stundengebetes, dem der hl. Beda soviel Aufmerksamkeit
gewidmet hatte. Aber es ging beim Klostersturm um die totale Verachtung des jungfräulichen Lebens in der Kirche. Wie Heinrich
VIII. sich nicht an die Einehe halten wollte, so hatte er auch keinen
Sinn für die Ehelosigkeit um Christi willen. Er konnte nicht verstehen, was der hl. Beda umschrieben hatte mit dem Begriff „sponso
caelesti copulare" (III,8).
4° Diarmaid

MacCulloch: Die zweite Phase der englischen Reformation (1547—
1603) und die Geburt der anglikanischen Via Media. Münster 1998, 107 .
41 ASB 1980, 115, Nr.2.
42 Vgl. etwa Lumen gentium Art. 28.
43 Bray, Documents 307.
44 May 643.
45 ebd. 647.
46 ebd. 645.
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Offensichtlich war es nicht nur Geldgier des Monarchen, die
zum Klostersturm geführt hat, sondern auch die Berechnung, dass
mit der Zerstörung der Klöster die geistlichen Zentren wegfallen
würden.
Nach dem Tod Heinrich VIII. sind die englischen Christen auf
jeden Fall nicht mehr auf die Idee gekommen, die Klöster wiederaufzubauen. Vielmehr schreibt Artikel XXXII die Ehe der Priester
fest. Und an Einrichtungen wie zur Bedas Zeiten denken viele
Anglikaner nur im Spott zurück. Mit der Aufhebung der Klöster
wurden auch die Reliquien und die Schreine eliminiert. Auch hier
können die englischen Reformatoren dem Kirchenvater Beda nicht
guten Gewissens ins Auge schauen.
Beda berichtet oft von Reliquien; seine Gedankenwelt ist ebenso
von den Gebeinen der Heiligen durchdrungen wie auch die der
übrigen Schriftsteller Englands. So leistet auf dem Teppich von
Bayeux Harold den Eid auf den Reliquienschreinen47.
Diese Schreine gab es schon zu Bedas Zeiten (III,19). Sie waren
im Chor aufgestellt und man konnte bei ihnen die hl. Messe feiern;
ein Brauch, der durch Heinrich VIII. mit Gewalt aufgehoben wurde.
Schließlich gibt es auch keine Übereinstimmung zwischen Beda
und der anglikanischen Lehre bezüglich der Letzten Dinge. In Artikel XXII wird das Fegefeuer verworfen. Damit aber waren auch die
Seelenmessen überflüssig geworden, die Beda „pro salute animae"
(II1,2) gefeiert hatte.
In der großen Jenseitsvision (V,12) spricht der Heilige aus Jarrow eigens über den Wert der Seelenmessen für die Verstorbenen,
die im Fegefeuer sind.
Damit übernimmt er die Lehre des Kirchenlehrers Augustinus,
der in den Confessiones darüber spricht, man solle am Altar der
Toten gedenken48. Es zeigte sich, dass des Bedas Englische Kirchengeschichte von den Reformatoren des Inselreiches nicht verbreitet worden ist. Dazu hatten sie aus ihrer Sicht gute Gründe.
In allen wichtigen Fragen der katholischen Lehre und Frömmigkeit widerspricht das Werk Bedas der anglikanischen Lehre. Die
Reformatoren wussten, dass sie nicht guten Gewissens Beda ins
„katholische" Auge schauen konnten.
Die Überaktualität der Heiligen wurde verworfen; eine Glaubensgemeinschaft die ihre eigenen Heiligen nicht mehr achtet,
schneidet ihre Wurzeln ab49.
Die Frage nach der Identität der anglikanischen Kirche, die John
Henry Newman aufgeworfen hat, wie wir gesehen haben, ist eindeutig negativ zu beantworten. Durch die englische Reformation ist
nicht nur das Weihesakrament nicht mehr gültig gespendet worden
und somit die Hierarchie zerstört worden, sondern die anglikanische Kirche des 16. und 17. Jahrhunderts hat sich von den
geschichtlichen Wurzeln abgewandt.
1850 hat Newman zu dieser Frage Stellung genommen: „Keine
andere Form des Christentums als diese gegenwärtige katholische
Gemeinschaft kann den Anspruch erheben, selbst bis in die leisesten Tönungen dem Christentum des Altertums zu gleichen..."5°.
Die Kirche, in der der hl. Beda lebte, war keine andere Kirche
als die eine Kirche Christi, die unter der Leitung des hl. Petrus
durch die Geschichte geht. Und es hat keinen Abfall der Kirche
vom wahren Glauben gegeben, wie Thomas Stapelton erklärte51 .
Vielmehr ist die Kirche in der Sicht dieses englischen Theologen
Zeichen der Herrlichkeit Christi und Frucht des Erlöserleidens des
Gekreuzigten. Und das ist sie zu allen Zeiten.
Anschrift des Autors: Dr Joseph Overath
Hauptstr 54, 51678 Lindlar
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Anton Legner: Reliquien in Kunst und Kult zwischen Antike und Aufklärung. Darmstadt 1995, 41 ( mit Bild).
IX, 11, 27.
Vgl. mein: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999, 133 ff.
John Henry Newman (hrsg. von Walter Lipgens) Frankfurt 1958, 122-123.
Vgl. hierzu: Reinhard Knittel: Die unvergängliche Geschichtsdauer der Kirche in ihrer ekklesiologischen Entfaltung. Frankfurt 2000, 167-168.
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