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Schon seit geraumer Zeit arbeite ich an einer wortstatistischen
Vergleichsarbeit zwischen dem Matthäus- und dem Markusevangelium. Als Textvorlage dient mir die Synopsis Quattuor
Evangeliorum von Kurt Aland, 15. revidierte Auflage aus dem
Jahre 1996. Es ergibt sich als Gesamtwortbestand für Matthäus: 18389 Worte, für Markus: 11397. Dabei sind alle Worte
und Verse, die bei Aland in Klammern stehen oder nur in der
Fußnote erscheinen, mitgerechnet. Der Parallelbestand für
beide Evangelien beläuft sich auf 6160 Worte. Dabei unterscheide ich drei Arten von Parallelen. P 1: gleiches Wort, gleiche grammatikalische Form: 4563 Worte. P2: gleiches Wort,
andere grammatikalische Form: 843 Worte. P3: Verschiedene
Worte, aber gleiche inhaltliche Aussage: 754 Worte. Zieht man
den Parallelbestand vom Gesamtwortbestand ab, ergibt sich
für Matthäus: 12229 Worte, für Markus: 5237 Worte. Bei der
Markuszahl bin ich hängen geblieben. Angenommen Matthäus
hat das Markus-Evangelium gekannt, dann hat er 5237 Worte
des Markus-Evangeliums ignoriert, gestrichen, unbeachtet
gelassen. Das ist erstaunlich, da es sich ja um fast die Hälfte
des Textbestandes bei Markus handelt. Es ist aber noch umso
merkwürdiger, da es genau diese Worte sind, welche das Markus-Evangelium so interessant machen, die Eigenart des Markus unterstreichen, viele kostbare Mitteilungen enthalten, die
für jeden Leser einen hohen Informations- und Unterhaltungswert haben. Daher drängt sich mir die Frage auf: Warum sollte
Matthäus seinen Lesern diese Texte vorenthalten haben? Daher
ziehe ich lieber einen anderen Erklärungsversuch vor. Ich gehe
davon aus, dass Markus das Matthäus-Evangelium gekannt
hat. Ich stelle mir vor, Markus ist der hl. Markus, der Apostelschüler, der Heidenmissionar. Er möchte ein Evangelium
schreiben für neu bekehrte Heidenchristen und für Heiden, die
sich über das Christentum informieren möchten. Unter dieser
Voraussetzung kann ich ohne weiteres nachvollziehen, dass
Markus großzügig diejenigen Texte aus dem Matthäus-Evangelium wegstreicht, zu deren Verständnis ein hohes Maß an
Kenntnissen des Alten Testamentes und überhaupt rabbinischer Fragestellungen nötig ist. Darüberhinaus ist es nun für
mich ohne weiteres einleuchtend, wenn er die von Matthäus
übernommenen Paralleltexte um die stattliche Zahl von 5237
Worten erweitert, ergänzt, erläutert, präzisiert, dramatisiert,
mit Dialogen belebt und mit wissenswerten Einzelheiten anreichert, die sein Evangelium so sympathisch machen und ihm
das unverwechselbare und typische Gepräge geben. Ehrlich
gesagt, mit Blick auf den statistischen Befund ist für mich persönlich ein anderer Erklärungsversuch nicht mehr denkbar.
Adresse des Autors: Pfarrer Paul Hildenbeutel
Klosterweg 13,
55411 Bingen-Dromersheim
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KLAUS WEBER

Fundamentaltheologie eines Wirtschaftsprüfers
— Ab nihilo nihil fit —
Von nichts kommt nichts. Also ist alles, was uns umgibt —
einschl, uns selbst — erschaffen:
Naturgesetze — Zeit — Natur — Soziale Ordnungssysteme.
Wenn es aber erschaffen ist, so muß es einen überzeitlichen,
über der Natur stehenden, ursprungslosen Urbeweger geben,
der selbst die Ordnung ist, weil das Geschaffene — die
gesamte Schöpfung — ein geordnetes System mit Naturgesetzen und sozialen Gesetzen darstellt.
Wenn aber die Zeit einen Raum voraussetzt und der Raum
erst durch Begrenzungen entsteht — absolute Leere ist kein
Raum — und alles Leben eine soziale Ordnung voraussetzt, so
muß der raum- und zeitlose Urbeweger auch ohne Schöpfung
in sich selbst vollkommen sein.
Wenn er in sich selbst vollkommen ist, so kann sein Wesen
nicht mit Bosheit beschrieben werden, denn Bosheit ist
immer gerichtet auf oder gegen jemanden bzw. etwas, sie
besteht also nicht um ihrer selbst willen. Das Wesen des
Urbewegers / Schöpfers muß daher gut sein. Wenn der
Schöpfer aber gut und in sich vollkommen ist, so kann nur
selbstlose Liebe Beweggrund für die Schöpfung gewesen
sein. Und wenn in seiner Schöpfung aus Sicht des Urbewegers ein Sinn enthalten sein soll, so bedarf es darin Geschöpfe
mit Vernunft und freiem Willen. Der verliehene freie Wille
bedeutet aber andererseits, dass der Schöpfer sich insoweit
seiner Allmacht entäußert und Entscheidungen (eines
„Wurms") gegen ihn ungehindert zuläßt.
Nach dem (christlichen und schon vorjüdischen) Urglauben fand die erste Auflehnung gegen den Schöpfer von reinen
Geistwesen mit in der Erprobungsphase ebenfalls freiem Willen im zuerst geschaffenen Geistreich statt. Das oberste
Geistgeschöpf Luzifer wollte sein wie Gott. Non tibi serviam
(Ich diene Dir nicht) war sein Motto und er — der Widersacher
— wurde in der Kraft des Schöpfers gestürzt von einem anderen Geistgeschöpf, (hebräisch) genannt Micha-el — Quis ut
deus (deutsch: Wer wie Gott?).
In einem — nach dem Glauben zweiten — Schöpfungsakt
wurde das materielle Weltall geschaffen, das uns umgibt und
am Schluß wir selbst als Ebenbilder des Schöpfers. Mit der
Ebenbildlichkeit kann nur eine Ähnlichkeit — gottähnlich —
gemeint sein, weil ein geschaffenes Wesen niemals neben
dem Schöpfer stehen kann. Quis ut deus ! Vielmehr werden
wir mit der gesamten Natur und Ordnung über dem Nichts
gehalten durch den Schöpfer, der, wenn Er aus dem Nichts
erschaffen kann, auch das Erschaffene im Nichts verschwinden lassen könnte. Wenn Er aber in Bezug auf die geschaffenen Wesen mit freiem Willen das Nichts als Ende vorsehen
würde, so würde Seine Entscheidung zur partiellen Entäußerung seiner Allmacht in Form des freien Willens für uns
Menschen nicht vollkommen sein. Die theonomen ( gottgerichteten) Menschen guten Willens — einem irrigen „OpiumGlauben" aufgesessen — hätten sich umsonst in unterschiedlichen Lebenssituationen bemüht bis hin zur freiwilligen Aufgabe des Lebens zur Ehre ihres Schöpfers (Märtyrer und
Bekenner). Der strenge moralische Anspruch, den der
Mensch an sich erkennt und erfährt, würde sinnlos, wenn er
nicht eine Erfüllung fände, die in diesem Leben offen bleibt.
Dagegen würden sich die Anderen, die sich von ihrem
Schöpfer (im Laufe des Lebens) abwandten bzw. ihn schuld-

haft nicht erkannten, die autonomen Freigeister sich am Ende
ihrer (irdischen) Zeit „trösten" können mit ihrer (erhofften)
Auflösung im Nichts. Die Hoffnung auf das Jenseitige war
ihnen halt mangels Vorstellungswille und -kraft schon dem
Verstande nach sowie mangels Glauben nichts wert gewesen.
Wenn es aber dennoch einen personalen Schöpfer gibt, so
wäre ihre schon gegen die Vernunft (bei gesundem Menschenverstand) stehende Hoffnung Illusion. Der Fall ins
Nichts wäre ein Bruch mit der Ordnung — denn auch sie, die
Gottabgewandten, waren geschaffen zu ewigem Leben — und
somit unvollkommen.
Nein, der Mensch ist mit seiner Geist-Seele zwar für die
Zeitspanne seines irdischen Lebens in einem vergänglichen
Körper / Raum gefesselt; mit dem zeitlichen Tode werden
diese Fesseln gelöst. Andererseits wird im gleichen Augenblick der freie Wille, sich für oder gegen Gott entscheiden zu
können, aufgehoben. Die Zeit der Entscheidung (im mühsamen Lebenskampf) ist mit dem Tode vorbei. Der „frisch Verstorbene" hatte sich spätestens in der Stunde seines zeitlichen
Todes für oder gegen seinen Schöpfer (im letzteren Fall durch
Gleichgültigkeit' (oder Haß) entschieden und gehört dann als
Geist-Seele dem betreffenden „Lager" an, nämlich den vom
Schöpfer Angenommenen oder der Gefolgschaft des Erzrevoluzzers Luzifer.
Wenn aber Luzifer aus der Gottnähe verwiesen wurde, so
ist ihm auch das vollkommen abhanden gekommen, was
u.a. das Wesen der göttlichen Allmacht ist: Liebe und
Gerechtigkeit. Er ist durch seinen Sturz zum personifizierten
Haß geworden, gerichtet gegen den Schöpfer. Weil er aber
diesen nicht direkt erreichen kann, richtet sich sein Haß
gegen die Schöpfung allgemein und gegen uns Menschen als
Träger eines freien Willens in dieser Erprobungszeit im
besonderen, um uns dem Schöpfer abspenstig zu machen. Da
Luzifer aber zur personifizierten Bosheit — Satan — geworden
ist, ist seine dämonische (die gefallenen Engel) und menschliche Geistseelen-Gefolgschaft (Menschen ohne guten Willen) zum Sklaventum verurteilt. In der Erkenntnis dieser
Folge ist das Lager Luzifers ein Lager des absoluten Hasses
gegen Gott und gegen alles/jedes/jeden.
Es ergibt sich schon dem Verstande nach bei gutem Willen, dass die irdische Existenz des Menschen eine Zeit der
Erprobung sein muß. Im Laufe seiner „Erprobungszeit" kann
(und soll) der Mensch sich in absoluter Freiheit für oder
gegen Gott entscheiden. Das ist der Sinn unseres irdischen
Daseins. Das Unterscheidungsvermögen von „gut" und
„böse" ist dem Menschen seit dem Sündenfall im Paradies als
Wegmarke gegeben, die Sehnsucht nach der Wahrheit und
dem Guten, letztlich nach dem väterlichen, personalen Gott
ist ihm als Startgabe (helfende Gnade) seiner Geist-Seele
mitgegeben. Sie kann (im Laufe der Zeit) durch Abstumpfung verloren gehen, der Mensch erblindet dann geistig und
wird — im übernatürlichen Sinne — weitgehend hilflos.
Fazit: Die Würde des einzelnen Menschen ergibt sich aus
der Redlichkeit seines Willens, der auf das Gute — also letztlich auf Gott selbst hin — gerichtet ist, im christlichen Glau-
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Auch Gleichgültigkeit ist eine Form von Haß, mindestens aber eine Form von
nicht lieben wollen.

ben auf den ursprunglosen väterlichen, personalen Dreifaltigen Gott, der die sich ihm, in seiner zweiten menschgewordenen Person Christus Jesus2 Zuwendenden' durch sein freiwilliges Sühneopfer am Kreuz erlöst hat zur Aufnahme nach
bestandener Glaubens-und Liebesprüfung in Seine Nähe als
adoptierte, gottähnliche, in der habituellen Gnade stehende Kinder.
Es geht für den getauften Christen um eine außergewöhnliche Berufung, die auch (autonom) verspielt werden
kann. Für Ungetaufte gilt ähnliches, nur erreichen sie mangels der vollzogenen Erlösung — sie haben nicht geglaubt —
nicht den „außergewöhnlichen" Gnadenstand der Getauften
2

Gott-Mensch ! — Er ist der Weg und die Wahrheit
auf Gott, den Dreifaltigen (dann) getauften Seelen

3 und

im Lager des Schöpfers, nämlich die gottähnliche Kindschaft!
Zum Trost auch für den Spätzünder: Hilfe bei aller Suche
gibt der Hl. Geist — jedem! Auch den Intelligenzlern, die aufgrund ihrer Verstandesgaben ein sehr schweres Kreuz tragen.
Nur erkennt das kaum einer, die Betreffenden nicht selten
selbst nicht. Gar zu groß ist die Verführungskraft des Intellekts! Und genau darin liegt das Kreuz dieser Göttlichen
Gabe. Um so größer das Talent, um so größer die Verantwortung des einzelnen Menschen hierfür (Wirkungspflicht). Der
Mensch kann sich vor Gott nicht hinter einem Kollektiv oder
Zeitgeist verstecken!
Anschrift des Autors: Klaus Weber
Kölner Landstraße 115,
40591 Düsseldorf

WALTER HOERES

Die widerspenstige Realität — Hirtenworte und Ökonomie —

Wir sind gewiss die letzten, die der Kirche und damit den
Bischöfen den Rückzug in die Sakristei anraten! Doch die
sich häufenden bischöflichen Worte zu politischen und ökonomischen Fragen lassen immer öfter den Wunsch aufkommen, man möge sich mit dem gleichen Nachdruck auch zu all
jenen innerkirchlichen Problemen äußern, die uns auf den
Nägeln brennen: zur Umdeutung und Verdünnung des Glaubens in Theologie, Verkündigung und Unterricht, zur Krise
der Sakramentenpastoral, zu Skandalen wie Interzelebration
und Interkommunion, zur Vernachlässigung altbewährter
Frömmigkeitsformen usw. Die Liste der Gravamina ließe sich
bekanntlich endlos vermehren. Man schaue sich zum Erweise
dessen nur die letzten Jahrgänge von Theologisches an! Doch
hier herrscht weithin Schweigen im Walde und die ansonsten
so lobenswerte Bereitschaft der Hirten, sich gelegen oder
ungelegen zu Wort zu melden, weicht einer merkwürdigen
Sprachlosigkeit.
Zudem sind die kirchlichen Stellungnahmen zu politischen
und ökonomischen Fragen oft von einer seltsam abstrakten
Abgehobenheit. Sie sagen und schärfen ein, was ohnehin kein
anständiger Mensch bestreiten kann und sind deshalb leider
ganz ineffizient, wenn sie nicht gar in die Nähe solcher
Spruchweisheiten wie „üb immer Treu und Redlichkeit!",
geraten, die wegen ihrer augenscheinlichen Selbstverständlichkeit im Leeren verbleiben und gerade deshalb immer
zitierfähig sind.
Nehmen wir die letzte Erklärung der Bischöfe zur Bundestagswahl, dann stellte sich tatsächlich die Frage, wer den
Ausführungen über Gemeinwohl, soziale Gerechtigkeit,
Abbau der Arbeitslosigkeit und der Bewahrung der Schöpfung nicht zustimmen könnte und sollte! Das gilt natürlich
nicht für die Ausführungen über den Schutz von Ehe und
Familie und den des ungeborenen Lebens, die aber exakt
durch ihre Einreihung in den Katalog aller sonstigen irgend
nur wünschenswerter Güter um ihre Überzeugungskraft
gebracht werden. Denn das Erregende, ja Apokalyptische für
den gläubigen Christen in der heutigen politischen Situation

sind doch nicht so sehr all jene gesellschaftspolitischen Fragen, sondern ist mit weitestem Abstand die Tatsache, dass der
ungeborene Mensch zur Dispositionsmasse wird und sodann
die Degradierung von Ehe und Familie zu einer staatlich
geschützten Lebensform neben anderen.
Aber bleiben wir bei den übrigen gesellschaftspolitischen
Forderungen des Aufrufes, denn gerade sie zeigen jenes seltsame Phänomen abstrakter Abgehobenheit in einem Bereich,
in dem man einfach konkreter werden muss, um heute noch
Erkenntnisse zu gewinnen. Wir finden dieses Stehenbleiben
beim Abstrakten bei vielen heutigen Theologen und Philosophen: mag es sich um Konservative handeln, die sich auf die
in der Tat unverrückbaren, aber doch begreiflicherweise sehr
allgemeinen Prinzipien der kath. Soziallehre berufen und leider sehr oft bei ihnen stehen bleiben statt sie kritisch anzuwenden oder um progressive Zeitgenossen, die die Theologie
der Befreiung verkünden. Durch dieses Verbleiben im gläsernen Palast der Abstraktionen, wo es um den Menschen an
sich geht, wie er in einer gerechten und friedlichen Gesellschaft lebt, wie sie an sich sein sollte und von ihrem Wesen
her sein könnte, wird nur allzu leicht der Blick verstellt für
die Widersprüche und Zwangsläufigkeiten der heutigen
Gesellschaft und eine wirklich kritische Sozialphilosophie
damit den Linken überlassen.
Doch statt selber im Allgemeinen und Vagen zu verbleiben, werden wir besser gleich konkret, um an einigen ausgewählten Beispielen zu zeigen, was wir meinen und im kirchlichen Bereich so schmerzlich vermissen. In ihrem Wahlaufruf
beklagten die Bischöfe die Massenarbeitslosigkeit — und wer
täte das nicht! Im gleichen Atemzug beklagen sie unseren
Konsumfetischismus. Auch das ist durchaus begreiflich und
dies zumal aus dem Munde von Seelsorgern, die eben nicht
nur die Wirtschaft und auch nicht nur die vielbemühte
Bewahrung der Schöpfung, sondern den ganzen Menschen
vor sich haben, der durch den exzessiven Konsum gefährdet,
entnervt und unfähig zum Triebverzicht wird.
Auf der anderen Seite kann die Massenarbeitslosigkeit
nicht allein durch höheren Export, sondern nur durch höhere
Binnennachfrage, also durch mehr Konsum gesenkt werden.
Darin sind sich alle Experten einig. Man mag die ständige
Lohn-Preisspirale bedauern und sie ist tatsächlich auch eine
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Crescentem sequitur cura pecuniam.
Wo sich das Geld mehrt, folgt die Sorge nach.
Horaz, Epistulae 1, 1, 53f.

Teufelsspirale, da sie Kaufkraft und wachsenden Wohlstand
durch Geldentwertung und damit zunehmende Verarmung
erzeugt. Aber das Argument der Gewerkschaften, dass gerade
in Zeiten stagnierender Wirtschaft die Kaufkraft durch Lohnund Gehaltserhöhungen gestärkt werden müsse, ist nicht ganz
von der Hand zu weisen. Es hat immerhin die Autorität von
John Maynard Keynes (1883-1936) für sich, eines der größten und einflussreichsten Nationalökonomen der Neuzeit.
Sinngemäß und verkürzt wiedergegeben fordert er die
öffentliche Hand dazu auf, gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten Geld aufzunehmen und in die Wirtschaft zu pumpen,
das so in vermehrter Weise wieder zurückfließen würde.
Natürlich müssen die Prinzipien des Keynesianismus mit
Augenmaß angewandt werden, um zum gewünschten Effekt
und nicht zum Bankrott zu führen. Aber nicht wenige Beobachter sind heute der Meinung, dass die gigantische Arbeitslosigkeit und Verelendung der Massen zu Beginn der 30er
Jahre, die schließlich Hitler an die Macht gebracht hat, vermieden worden wäre, wenn man damals schon die Mechanismen des Keynesianismus richtig angewandt hätte. Bekanntlich hat der an sich so hochverdiente Zentrumskanzler Heinrich Brüning (1885-1970) genau das Gegenteil getan und mit
seinen berühmt berüchtigten Notverordnungen — drastischen
Gehaltskürzungen — versucht, die Krise wie ein sparsamer
Haus- und Familienvater zu steuern.
In diesem Zusammenhang ist es zwar begreiflich und
gehört zum eingespielten politischen Ritual, dass sich Regierung und Opposition jeweils die Arbeitslosenzahlen um die
Ohren schlagen. Aber die Kirchen sollten es um ihrer eigenen
Glaubwürdigkeit willen endlich unterlassen, sich an diesen
durchsichtigen Spielchen zu beteiligen. Jeder weiß doch, dass
die Arbeitslosigkeit zu den Strukturproblemen der durchrationalisierten und in ständiger Wandlung befindlichen Wirtschaft gehört. Man kann sich angesichts der gigantischen
Revolution, die der Computer bewirkt hat, nur wundern, dass
durch sie nicht noch mehr Arbeiter und vor allem Angestellte
freigesetzt worden sind. Schon heute gibt es „unmanned factories", die auf Knopfdruck die Arbeit von hunderten, ja tausend Arbeitern bewältigen.
Dennoch hat Marx mit seiner düsteren Prophezeiung nicht
Recht behalten, dass die wachsende Automatisierung, die er
noch als bloße Mechanisierung begreifen konnte, immer
mehr Arbeiter „aufs Pflaster" werfen und so zu einer gigantischen Verelendung der Massen führen würde. Er hat vor
allem deshalb nicht Recht behalten, weil immer neue Güter
erfunden und dementsprechend neue Bedürfnisse geweckt
und damit neue Absatzmärkte erschlossen wurden. Der
bekannte Nationalökonom Lujo (Ludwig Josef) Brentano
(1844-1931) pflegte zu sagen, dass die produktivsten Leute
jene seien, die viel Zeit und Geld hätten und damit auch die
Muße und Möglichkeit, immer neue Bedürfnisse zu ersinnen,
deren Erfüllung erst nur wenigen, dann aber auch der Masse
möglich sei.
Schon in den fünfziger und sechziger Jahren haben neben
vielen anderen Vance Packard und der einflussreiche US
Politiker John Kenneth Galbraith die Widersprüche der
„affluent society", der Gesellschaft der großen Verschwendung beschrieben, die davon lebt, immer neue und immer
weniger einsichtige Güter zu produzieren, ja man kann diesen
Widerspruch, wie dies besonders Herbert Marcuse getan hat,
präzis so formulieren, dass wir unseren Lebensunterhalt und
damit unsere lebensnotwendigen Bedürfnisse in zunehmendem Maße davon bestreiten, immer neue und immer überflüs-

sigere Güter zu produzieren.' Tatsächlich sind die Beispiele,
die unsere Autoren bringen und die wir ja alle, wenn wir nur
die Augen offen halten, registrieren, in der Tat verblüffend.
Sie weisen darauf hin, dass die Prinzipien des „styling" und
der „Oboleszenz" immer radikaler und flächendeckender
angewandt werden. Ersteres Prinzip besteht darin, dass die
Mode, die als solche rasch veraltet, auch auf Kühlschränke,
Möbel und Haushaltswaren aller Art ausgedehnt wird, während dies bei Autos längst der Fall ist. Das zweite Prinzip
besteht darin, dass die Waren so produziert werden, dass sie
nur eine ganz begrenzte Zeit halten und somit immer wieder
rasch ersetzt werden müssen. Hinzu kommt die Ideologie des
Lebensstandards, die uns suggeriert, dass wir dies alles mitmachen müssen und brauchen, wenn wir nicht hoffnungslos
abgehängt werden wollen.
Dabei ist es keineswegs so, dass die Menschen den Trug
dieser Ideologie nicht durchschauen. Aber sie ist dennoch
unwiderstehlich, weil sie das Überleben unserer Wirtschaft
und damit unseren Wohlstand sichert. Marcuse gebraucht
hier im Anschluss an Hegel den Begriff des „glücklichen
Bewusstseins", der besagt, dass wir bereitwillig als Rädchen
in diesem gewaltigen und doch so irrationalen Produktionsund Konsumapparat funktionieren, weil er uns trotz oder
wegen seiner Widersprüche ein vergleichsweise behagliches
Dasein bietet, von dem frühere Generationen nur träumen
konnten.
Doch schon hören wir unsere Theologen, wo denn da die
Abhilfe bleibe und in ihrem Eifer, die so unheilvolle Konsumwelt so schnell wie möglich zu verlassen, unterscheiden
sie sich oft nur wenig von den Linken, die sie ebenfalls von
Grund auf umgestalten wollen. Ebenso wie diese wollen sie
dem Übel zunächst einmal durch radikale Umverteilung auf
den Leib rücken und es gibt wohl kaum einen Begriff, der
wenn auch mit anderen Worten wie dem der „sozialen
Gerechtigkeit" heute so häufig in kirchlichen Proklamationen
zur Politik auftaucht wie dieser. Übersehen wird zunächst,
dass man nicht gleichzeitig gegen die Konsumgesellschaft
wettern und ihre Früchte umverteilen kann. Übersehen wird
sodann, dass wir auf dem Wege über die Steuern schon eine
derart gigantische Umverteilung haben, dass vor allem der
Mittelstand und die kleineren Betriebe immer mehr stranguliert werden. Darauf hat Stoiber im Wahlkampf mit Recht
hingewiesen.
Sodann lassen es sich gerade Theologen begreiflicherweise besonders angelegen sein, die Notwendigkeit der
Bewahrung der Schöpfung zu betonen und auch das ist gut
so! Aber sie übersehen nur allzu oft dabei, dass die Pflege der
Natur, die Reinheit unserer Gewässer und der Luft gigantische Investitionen erfordert, die wiederum nur eine florierende Industrie erbringen kann. Man sehe sich daraufhin einmal die Landschaftsruinen an, die der bankrotte Ostblock
etwa im Erzgebirge oder in der Gegend um Bitterfeld hinterlassen hat! Und man vergleiche sie mit dem dementsprechend
gepflegten, oft park- oder gartenähnlichen Landschaftsbild,
das wir heute dank der genannten Investitionen im Taunus,
im Spessart, im Odenwald oder auch in der Eifel vorfinden.
Hier überall bewährt sich das berühmte Hegel-Wort von der
„vermittelten Unmittelbarkeit": der neuen Ursprünglichkeit
und Schönheit der Natur, die sie indessen — wenn man so will
— ihrem Gegenteil verdankt.
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Vance Packard: Die große Verschwendung. Düsseldorf 1958; John Kenneth
Galbraith: Die moderne Industriegesellschaft. München—Zürich 1968; Herbert Marcuse: Der eindimensionale Mensch. Neuwied und Berlin 1970.

Desgleichen hört man auch aus kirchlichem Munde immer
wieder die Mahnung, wir müssten mit unseren Ressourcen
sparsam umgehen, weil wir gerade als Christen auch an die
kommenden Generationen zu denken haben. Aber weil das so
richtig ist — goldrichtig sogar! — stellt sich doch hier die
Frage, warum unsere Sozialromantiker nicht schon in den
50er Jahren daran gedacht haben! Damals haben sie mit
Begeisterung den Schreiber-Plan und die Einführung der
dynamischen Rente gefeiert, die die Last für die Altersversorgung in einem Maße der nachfolgenden Generation auferlegt,
die heute bei sinkenden Geburtenzahlen immer größere
Besorgnisse auslösen muss. Warum hat man damals nicht in
groß angelegtem Maße die Möglichkeit geschaffen, dass sich
die Leute in private Altersversicherungen einbringen, die
nicht nur bestens funktionieren, sondern geradezu verpflichtet sind, ihr Geld gewinnbringend und zugleich sicher anzulegen. Dadurch wäre nicht nur erhebliches Kapital entstanden,
das wir dringend brauchen, sondern die jetzige Bredouille
auch zum Teil aufgefangen worden. Aber nein: erst nachdem
das Kind in den Brunnen gefallen ist, besinnt man sich darauf, dass es mit hochtönenden Parolen wie denen vom christlichen Solidarismus nicht getan ist!
Zuzugeben ist, dass Marcuse ein Rezept hat, wie die hier
skizzierten Widersprüche der affluent society zu beseitigen
sind. Aber es kann nun wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen werden. Wenn die kommende Gesellschaft, so führt
Marcuse in seinem Werk über den „eindimensionalen Menschen" aus, die Unvernunft der richtungslosen, auf ständiger
Bedürfniserweiterung beruhenden Produktion beseitigen und
uns stattdessen „die wahrhafte Selbstbestimmung der Individuen" bringen solle, dann müsse sie auf „wirksamer sozialer
Kontrolle über die Produktion und Verteilung der lebensnotwendigen Güter" bestehen.
Denn „Selbstbestimmung bei der Produktion und Verteilung lebenswichtiger Güter und Dienstleistungen wäre verschwenderisch" und „in diesem Bereich" sei „zentralisierte
Kontrolle" rational.2 Man braucht nicht allzu viel Phantasie,
um bei der Vorstellung einer solchen Kontrollinstanz, die
über unsere wahren und falschen Bedürfnisse entscheidet und
uns je nach unserer Bedürftigkeit, Eignung und Würdigkeit
die Dinge zuteilt, eine Gänsehaut zu bekommen. Was Marcuse hier vorschlägt, wurde allenfalls in den verflosssenen
chinesischen Volkskommunen oder bei den Steinzeitkommunisten der Roten Khmer praktiziert. So kann man allerdings
den Teufel durch Beelzebub austreiben.
Aber wir verstehen anhand dieses Kontrastbeispiels,
warum die immer wieder zu hörenden kirchlichen Aufrufe zu
einer freien, gerechten Weltwirtschaft, in der die Ressourcen
allseits gerecht verteilt werden, ebenso salomonisch wirken
wie der Trost, den der allzu eilige Seelsorger dem vom
Unglück Verfolgten im Vorbeigehen zurufen mag: „Der Herrgott wird's schon richten!". Es gibt einen Grad von Utopie
und Undurchführbarkeit, der solche Mahnungen zu einer
neuen Weltordnung eher peinlich erscheinen lässt!
Bei dem allen müssen stets zwei Dinge bedacht werden.
Einmal die Tatsache, dass wir gar keine nationale Volkswirtschaft mehr haben, sondern mit tausend Fäden in das internationale wirtschaftliche Procedere verstrickt sind, sodass jeder
Alleingang im Dienste gut gemeinter wirtschaftlicher Utopien zu unvorstellbaren Konsequenzen führen würde. Und
zweitens die Tatsache, dass unsere Wirtschaft gerade in ihrer
internationalen Verflechtung einem unendlich komplizierten
2

Marcuse a. a. 0. S. 262.
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Getriebe gleicht, das bei unsachgemäßen Eingriffen sehr
leicht einen Totalschaden erleiden kann. Von Sir William Pitt,
dem jüngeren (1759-1806), Schatzkanzler und britischem
Premier stammt das Wort, dass zwei Dinge den Menschen
zum Wahnsinn treiben können: das Nachdenken über das
Wesen der Liebe und über das Wesen des Geldes, und der
Satz ist ganz gewiss vor allem auch im Blick auf die zweite
Feststellung äußerst bedenkenswert!
Wir verstehen jetzt auch, warum die Väter der „Frankfurter Schule" Horkheimer und Adorno bei all ihrer vernichtenden Wirtschafts- und Gesellschaftskritik sich deutlich von
ihren eigenen Schülern, den 68ern distanzierten, als diese auf
die Straße gingen, um zunächst einmal alles kaputt zu schlagen und dann auf den Trümmern des Bisherigen wie Phönix
aus der Asche eine ganz neue Gesellschaft erstehen zu lassen.
Dergleichen verblendeter Eifer, ja Raserei, so rief Adorno
damals den radikalen Systemveränderern entgegen, unter
denen er schließlich am meisten zu leiden hatte, verschlimmere nur noch die Übel, die sie zu heilen vorgebe.
Was wir bei aller tiefen Gegensätzlichkeit, die uns als
gläubige Katholiken von der „Frankfurter Schule" trennt,
doch von ihr lernen können, sind genau die zwei Einsichten,
die in dieser Warnung enthalten sind. Einmal ist es die in
unseren Kreisen ganz unpopuläre Erkenntnis, dass schon die
Diagnose rettende und der Würde des Menschen als Vernunftwesen entsprechende befreiende Kraft hat: auch wenn
eine Therapie nicht in Sicht ist. Das ist eine Einsicht, die sich
bei unseren zahllosen und aufwendigen kath. Sozialtagungen
offenbar noch nicht herumgesprochen hat, ja von der wir
immer noch siriusweit entfernt sind.
Die zweite Einsicht ist der ersten gleich. Ohne dem modischen Gerede von Dialektik zu verfallen, das gerade in unseren Kreisen schon lange vor dem Konzil Einzug gehalten hat,
sollten wir doch dort dialektisch denken lernen und nicht in
die übliche moralisierende Schwarz-Weiß-Malerei verfallen,
wo dies die widersprüchliche gesellschaftliche Situation
erfordert. D. h. wir sollten lernen, dass es durchaus einen
Fortschritt gegeben hat und gibt, für den wir dankbar sein
müssen, dass er aber zugleich Rückschritt und katastrophal
sein kann! Und dass dieses sich selbst entrollende Rad nicht
einfach aufgehalten werden kann, ohne alles nur noch mehr
zu verschlimmern. Wer von uns möchte, wenn er nicht von
allen guten Geistern verlassen ist, unter den für uns heute
unmenschlichen Bedingungen des Mittelalters oder noch der
beginnenden Neuzeit leben — abgesehen davon, dass er physisch dazu gar nicht in der Lage und ohnehin wahrscheinlich
schon bald gestorben wäre! Wer von uns ist nicht umgekehrt
dankbar und erstaunt, wenn er allenthalben die schmucken
Villen und Neubausiedlungen betrachtet, die sich nach dem
Kriege um die alten Ortskerne gelegt haben und von unserem
wachsenden Wohlstand zeugen!
Auf der anderen Seite haben wir die Deformation des
Bewusstseins durch die ständige Berieselung der Kulturindustrie, der Reklame, der Medien mit ihren illusionären Welten
und Werten, die den Menschen so lange zur Anpassung zwingen und zu ihr überreden, bis er in der heutigen unnachsichtigen Leistungs- und Konsumgesellschaft tatsächlich reibungslos funktioniert. Gewiss ist es falsch und entspricht der letzten Endes doch materialistischen Weltanschauung der
„Frankfurter Schule", wenn sie den modernen Menschen
radikal als Produkt der heutigen Gesellschaft begreift, die
sein Bewusstsein „hermetisch" bestimme, also nahtlos hervorbringe. Aber so tun, als würde die heutige Kulturindustrie
nicht doch ihre tiefen Spuren im Menschen hinterlassen und
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ihn tiefgreifend prägen und sich stattdessen getrost auf die
gewiss unbezweifelbare Wahrheit zurückzuziehen, dass sein
Wesen zu allen Zeiten das gleiche bleibe: das geht auch
nicht! Auch hier müssen wir die geistige Elastizität besitzen,
beides in einem Bewusstsein zusammen zu denken!
Der gänzliche Mangel an kritischem Bewusstsein, das
heute nach Lage der Dinge in dem Bereich, von dem wir
reden, nur dialektisch sein kann, kam in einem Gespräch zum
Ausdruck, das wir vor einiger Zeit mit einem Mitglied des
Opus Dei führten, das bekanntlich vor allem die Heiligung
der Arbeit auf seine Fahnen geschrieben hat. Auf unsere bohrende Frage, was man sich denn heute unter dieser Heiligung
der Arbeit vorstellen könne, gab unser Gesprächspartner zur
Antwort, ja wenn es sich natürlich um die Herstellung von
Kondomen handele, dann könne man schon kritisch fragen,
was es denn mit dem Wert einer solchen Arbeit auf sich habe.
Aber das ist ganz und gar nicht der Punkt! Tatsache ist doch,
dass wir in der affluent society mehr und mehr zu völlig leeren Arbeiten gezwungen sind, die ihren erkennbaren Wert
und Sinn eben nicht mehr wie das alte, ehrbare Handwerk in
sich tragen, sodass die Arbeit in sich selbst zutiefst fragwürdig geworden ist. Was an ihrer Notwendigkeit nicht das
geringste ändert!
Selbstredend kamen die Bischöfe in ihren Wahlprüfsteinen
auch auf die Pisa-Studie und die Notwendigkeit verstärkter
Bildungsanstrengungen zu sprechen. Auf diesem Weg wollen
wir ihnen nicht folgen, um nicht Katalog mit Katalog zu
beantworten. Wären wir boshaft, dann würden wir freilich
anmerken, dass die Kirche selbst mit ihrer deutlichen Abkehr
von den alten Sprachen und damit von der Antike und
Geschichte des Abendlandes, ohne deren Studium Bildung
nicht gelingen kann, ihr gerütteltes Maß an Mitschuld an der
Bildungskatastrophe der Gegenwart hat, die eine der Inhalte
ist und mit Geldmangel und mangelndem Reformeifer nichts
zu tun hat. Aber eine Bemerkung können wir uns in diesem
Zusammenhang nicht versagen. Es wäre dringend wünschenswert, dass in den Gymnasien und auch in den theologischen Hochschulen regelmäßig und verpflichtend Wirtschaftskunde angeboten wird.
Das wäre wünschenswerter als der endlose Sozialkundeunterricht, der der Politologie vergleichbar nicht Fisch und
nicht Fleisch ist und als die Betriebspraktika für Theologen,
bei denen sie die Gesetzmäßigkeiten der Wirtschaft doch nur
aus der Froschperspektive und mithin gar nicht kennen lernen. Wir sind uns wohl bewusst, dass im Zeitalter der immer
weiter ausufernden Spezialisierung auch die Nationalökonomie, also das Studium der Volkswirtschaftslehre zu einer
hoch formalisierten mathematischen Angelegenheit geworden ist und damit in anderer Weise dem gleichen Verdikt der
allzu abstrakten Betrachtungsweise verfällt wie die Theologen. Aber es wäre ja auch gar nicht notwendig, sich in einem
solchen Fach „Wirtschaftskunde" bis zu den lichten Höhen
der heutigen hoch formalen Theorien zu erheben. Es würde
genügen, wenn die Schüler und Seminaristen einen gründlichen Einblick in die Gesetze des Marktes, das gerade heute in
linkskatholischen Kreisen so verlästerte Banken- und Börsenwesen usw. bekämen: also solide wirtschaftliche Grundkenntnisse, ohne die alles Reformgerede leeres Geschwätz
bleibt.
In jedem Falle ist es nach all den Erfahrungen mit den Rattenfängern des 20. Jahrhunderts dringend notwendig, die jungen Leute gegen deren Demagogie zu immunisieren und eine
Wiederholung des unappetitlichen Schauspiels von 1968 zu
vermeiden, bei dem sich vor allem Studierende der Geistes- 419 —

wissenschaften und leider auch Theologen hervorgetan
haben, deren Unkenntnis auch der elementarsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht selten ganz genau ihrer immer
moralisch entrüsteten Besserwisserei entspricht.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47. 60431 Frankfurt/N.

WALTER HOERES

Gästehäuser
Quae est domestica sede iucundior?
Welcher Aufenthaltsort wäre angenehmer als die Heimat?
Cicero: Epistulae ad fam. 4,7, 2

Aus Sierning in Österreich kommt frohe Kunde. Erstmals,
soweit unsere Erinnerung reicht, durfte ein Neupriester der
Priesterbruderschaft St. Pius X., P. Reinhard Schneider,
seine Primiz in seiner heimatlichen Pfarrkirche feiern. Die
„Steyrer Rundschau" erkundigte sich bei dem zuständigen
Pfarrer, wie dieser einmalige Gunsterweis möglich geworden sei und ob die Diözese ihre Erlaubnis gegeben habe und
erhielt die einigermaßen kryptische Antwort: „Die Diözese
hat bei mir angefragt. Auch Rom hat seine Erlaubnis gegeben."
Das Ereignis ist ein schwacher Lichtblick, der aber noch
lange nicht die optimistische Prognose zulässt, dass aus
einer Ausnahme die Regel wird. Seit Jahrzehnten zwingt
man die frommen und seeleneifrigen Neupriester der Bruderschaft, die gewiss Traditionalisten sind, aber eben deshalb nichts anderes tun als das, was die Kirche schon immer
getan hat, den größten Tag ihres Lebens in Scheunen, Turnhallen oder Rathäusern zu feiern. Noch der Onkel des jetzigen Primizianten musste seine Heimatprimiz vor 13 Jahren
auf den Fußballplatz verlegen. Die nachkonziliare Kirche
ist reich an Zurücksetzungen gegenüber den so genannten
Konservativen: gleich welcher Gruppierung sie angehören.
Aber wir kennen kein größeres Schauspiel der Lieblosigkeit
als diese Verweigerung der „Gastfreundschaft" gegenüber
den Neupriestern der Bruderschaft. Allenfalls könnte man
noch an die Weigerung denken, den Verstorbenen, die dies
sehnlichst gewünscht haben, eine Seelenmesse im alten
Ritus zu gewähren!
Doch vielleicht, ganz vielleicht regt sich jetzt in der Kirche ein Empfinden dafür, dass man den Neupriestern jedenfalls an diesem hohen Tag jene „Gastfreundschaft" in den
Kirchen nicht verwehren kann, die man mit der allergrößten
Bereitwilligkeit Mohamedanern, Buddhisten und selbstverständlich den Protestanten — diesen als Dauergästen —
gewährt.
Prof. Dr. Walter Hoeres

— Einmütiger Beifall ist das Anzeichen für die Oberflächlichkeit einer Wahrheit. —
Nicoläs Gömez Dävila: Auf verlorenem Posten.
Wien 1992, S. 65
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WALTER HOERES

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

Es dürfte wohl kaum eine Übertreibung sein, dass die evangelische Kirche in Deutschland mehr noch als die katholische
vom Glaubenszerfall bedroht ist. Evangelikale, Liberale, vollends Entmythologisierte und solche, die Jesus immerhin
noch die Dignität eines außerordentlichen Propheten zusprechen. Kulturprotestanten und Anhänger der dialektischen
Theologie leben unter einem organisatorischen Dach mehr
oder weniger einträchtig zusammen und sind unsere ökumenischen Ansprechpartner! Doch bei aller religiösen, ja weltanschaulichen Zerissenheit lassen sich drei Grundtendenzen
in der Geschichte des Protestantismus nach dem Kriege ausmachen und sie hängen aufs engste zusammen!
Das ist einmal die wachsende Klerikalisierung und damit
der Drang, die verlorene Autorität in theologischen Fragen
durch eine quasi lehramtliche Kompetenz in politischen Fragen und dies mit höchstem moralinsaurem Anspruch wettzu-

machen. Das ist zweitens der offenbar unstillbare Drang nach
links und das Liebäugeln mit sozialistischen Gesellschaftsmodellen. Und das ist drittens und in logischem Zusammenhang mit dem allen der unterschwellige Anti-Amerikanismus, den wir ebenfalls schon seit vielen Jahren beobachten.
Daher hat es auch niemanden verwundert, dass die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) Angriffspläne der USA
gegen den Irak scharf verurteilt hat. „Das ist ein Rückfall hinter alle friedensethischen Positionen, die wir eingenommen
haben", sagte der EKD-Ratsvorsitzende Präses Kock dem
Kölner Stadtanzeiger.
Nun mag man zu der Irak-Krise stehen, wie man will. Uns
fehlt der außenpolitische Sachverstand, der den leitenden
Herren von der EKD auf welchen Wegen auch immer zuteil
geworden ist. Zu bedauern sind freilich die armen Amerikaner, dass sie sich hinsichtlich der notwendigen friedensethischen Positionen nicht rechtzeitig bei der EKD kundig
gemacht haben! Da waren Chamberlain und Daladier besser
beraten, als sie in vorausschauendem Gehorsam und in friedensethischer Begeisterung das Münchener Abkommen
begrüßten.
Prof. Dr. Walter Hoeres

WALTER LANG

Ist die Eucharistie Mahl oder Opfer?
Da Jesus die Eucharistie beim Abendmahl eingesetzt hat, am
Vorabend seines Leidens, mit dem Auftrag, diese Feier zu
seinem Gedächtnis zu begehen, muss man das Herrenmahl,
wie die Eucharistiefeier ursprünglich genannt wurde, von
diesem Ursprung her zu verstehen versuchen, vom Paschamysterium aus. In dieser Aussage sind sich die meisten Theologen einig. Was aber prägt das Paschamysterium? Ist es vor
allem das Mahl, ist es die Auferstehung und das neue Leben,
ist es die eschatologische Erwartung oder ist es der Sühnetod
Jesu am Kreuz?

1. Die Mahlgestalt der Eucharistie
1.1 Ursprung und Sinngehalt der Mahlgestalt
Obwohl Jesus dem Abendmahl sicher eine ganz eigene Prägung gegeben hat, steht es doch nicht isoliert da. Es wächst
aus der Mahlpraxis Israels und aus der Jesu hervor. Die Juden
feierten im Paschamahl ein religiöses Opfer- und Gedächtnismahl zur Vergegenwärtigung der Befreiung des Volkes durch
Gott, welches fortdauern soll bis zur Vollendung des Gottesreiches. Wenn die Synoptiker vom Abendmahl Jesu als
Paschamahl sprechen, und Johannes berichtet, dass Jesus zu
der Zeit starb, als die Paschalämmer im Tempel geschlachtet
wurden, verweisen beide damit auf den Vorbildcharakter des
Paschaopfers für das Abendmahl. Im Abendmahl, im Chaburamahl, einem halbreligiösen jüdischen Mahl mit Brot Wein
und Fisch besaßen die Juden eine zweite religiöse Mahlfeier,
welche zunächst nach der Himmelfahrt mit der Eucharistiefeier verbunden wurde, da das Paschamahl nur einmal im
Jahr stattfinden durfte.
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Das kommende Gottesreich stellten sich die frommen
Juden schon im Alten Bund unter dem Bild eines eschatologischen Festmahles vor (Jes 25,6; 65; Hen 62,14). Jesus greift
dieses Bild auf und bezeugt den Beginn der messianischen
Endzeit, indem er das Hochzeitsmahl im Gottesreich vorwegnimmt, mit Zöllnern und Sündern Mahl hält und auf der
Hochzeit zu Kana die Not beseitigte. Auch dieser Gedanke ist
bedeutsam für die Eucharistiefeier. Schließlich bereitet die
sechsfache Brotvermehrung in der Wüste die Eucharistie vor
und deutet sie. Sie schließt an das Mannawunder in der
Wüste an und bezeugt Jesus als den Mose des neuen Bundes
(Joh 6,14-32).
1.2 Der Versuch, die Eucharistiefeier heute vor allem von der
Mahlgestalt aus zu deuten
Heute betont zu mindest ein Teil der Theologen, dass die
Eucharistiefeier vor allem Pascha — Mysterium sei und von
der Mahlgestalt aus zu verstehen und zu deuten sei. Mit dem
Herrn um den Tisch versammelt, entsteht das neue Gottesvolk und das macht das Wesen der Eucharistie aus. Der Brotsegen, das Brotbrechen und das Austeilen an die Mahlteilnehmer, sagt man, ebenso wie der eine gemeinsame Kelch
bringen die neu entstehende Gemeinschaft der Gläubigen
zum Ausdruck, sie stehen im Mittelpunkt. Der hauptsächliche Sinn des Ritus ist die Vermittlung des mit dem Brot verbundenen Segens an die Teilnehmer und deren Zusammenfassung zur Mahlgemeinschaft. Johannes Betz erklärt die
Mahlgestalt folgendermaßen: „Als eucharistische Substanz
des ganzen Geschehens hebt sich in allen Berichten der Dop- 422 —

pelakt der Segnung und Darreichung von Brot und Kelch heraus. Damit nimmt Jesus zwei typisch jüdische Mahlgesten
auf, das Brotbrechen und die Kelchausteilung, den Eröffnungs- und Abschlussritus jedes jüdischen Festmahls, nicht
nur des Pascha. Der komplexe Begriff des ,Brotbrechens`
umfasst das Nehmen und Emporheben des Brotes vom Tisch,
das Sprechens des Segens (der Berakha), die Zerreißung des
Brotfladens und die Darreichung an die Mahlgenossen. Der
hauptsächliche Sinn des Ritus ist die Vermittlung des mit
dem Brot verbundenen Segens an die Teilnehmer und deren
Zusammenfassung zur Mahlgemeinschaft. Das gleiche will
die Austeilung des , Segenskelches'. Als ein Hauptmoment
des Mahlgeschehens tritt so ein Gebe- oder Darreichungsakt
hervor. Mit ihm ist aber jedes Mal eine Segnung, das Sprechen der Beraldia, verbunden. Diese meint den erinnernden
und dankenden Lobpreis Gottes für sein Heilshandeln, das
sich in der betreffenden Gabe objektiviert" . Wenigstens
wird hier das Heilshandeln Gottes noch erwähnt, aber der
Schwerpunkt liegt, wie die Darlegung zeigt, auf der Mahlgemeinschaft. Die sogenannte „Objektivierung des Heilshandelns" wird nur noch erwähnt, nicht mehr erklärt und vor
allem symbolisch verstanden.
Dem allgemeinen Priestertum und der versammelten
Gemeinde kommen in der Eucharistiefeier auch deswegen
größte Bedeutung zu, weil durch sie die Kirche als Heilsgemeinschaft entsteht. Dieser Gedanke wird seit der Liturgiereform besonders betont. Er ist durchaus richtig. Die Gläubigen
sind bedeutsam für die Eucharistiefeier. Es fragt sich allerdings, ob die Versammlung der Heilsgemeinde den zentralen
Gedanken der Eucharistie ausmacht, welcher alles andere an
den Rand drängen darf. Zweifellos nicht! Außerdem ist zu
bedenken, welche Heilsgemeinschaft sich zur Eucharistie
zusammenfindet. Heute erscheint es so, als ob viele sich die
Eucharistiegemeinde als eine ideale, von Liebe und Glauben
erfüllte Versammlung von Gläubigen vorstellen, ähnlich wie
die Versammlung der Heiligen im endgültigen Gottesreich
des Himmels. Dieses vollendete Gottesreich wird aber erst
am Ende der Zeiten zu uns kommen. Die Kirche im Zwischenstadium dagegen ist kämpfend und ringend unterwegs.
Da Unkraut noch inmitten des Weizens wächst, kann sie nicht
einmal, wenn sie im Namen Jesu zusammenkommt, was man
heute so sehr betont, völlig von seinem Geist erfüllt werden
und geprägt sein, nämlich von lebendigem Glauben und echter Hingabe und Kreuzesnachfolge. Vielleicht verfällt man,
wenn man die eschatologische Mahl und Glaubensgemeinschaft jetzt schon zum zentralen Gedanken der Eucharistie
macht, einer Utopie, weil man das Endstadium jetzt schon
herbeiführen will. Ebenso falsch wäre es aber im Gegenzug,
die Glaubensgemeinschaft als unwichtig für die Eucharistiefeier erklären zu wollen. Sie ist wichtig, aber als Glaubensgemeinschaft im Entstehen, bei welcher Umkehr, Buße, Bekehrung und Sühne wichtiger sind als Erfüllung. Erst die vollendete Heilsgemeinschaft feiert aus Freude über die Auferstehung ein liturgisches Fest wie es die Apokalypse schildert.
Auch die Liturgiereform will das heilige Messopfer als
Pascha-Mysterium verstehen und setzt dabei neue Schwerpunkte in der Deutung. Die dazu gemachten Aussagen erwecken zum mindesten den Eindruck, als ob man von Sühnetod
Jesu und der Vergegenwärtigung seines sühnenden Todesleidens am Kreuz abrücken möchte. Die Instruktion zur ordnungsgemäßen Ausführung der Konstitution über die heilige
1

Johannes Betz, Eucharistie als zentrales Mysterium, in Mysterium Salutis 4/2
S. 196, Freiburg 1973
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Liturgie „Inter Oecumenici" vom 20. 9. 1964 stellt fest:
„5. Vor allem aber muss sich jeder darüber klar sein, dass es
nicht die Ansicht der Konstitution des 2. Vatikanischen Konzils über die hl. Liturgie ist, bloß liturgische Formen und Formeln zu ändern. Sie will vielmehr jene Erziehung der Gläubigen und jene Seelsorge fördern, für welche die heilige Liturgie „Gipfel und Quelle" ist (vgl. Konst. Art. 10). Alle Änderungen nämlich, die in der heiligen Liturgie bisher vorgenommen wurden und vorgenommen werden, sind auf dieses Ziel
hingeordnet. 6. Der eigentliche Sinn dieser Seelsorge, welche
die Liturgie zur Mitte hat, besteht darin, dass das Leben
geprägt wird vom Pascha-Mysterium: Der Gottessohn, der
Fleisch angenommen hat, ist gehorsam geworden bis zum
Tod am Kreuz und ist in der Auferstehung und der Himmelfahrt so erhöht, dass er die Welt teilhaben lässt an seinem
eigenen göttlichen Leben, durch das die Menschen, der
Sünde abgestorben und Christus gleichförmig geworden,
,nicht mehr sich leben, sondern dem, der für sie gestorben
und auferstanden ist' (2 Kor 5,15). Das geschieht durch den
Glauben und durch die Sakramente des Glaubens..." Johannes Paul II. betont am 4. 12. 1988 in der Konstitution „Vicesimus quintus annus" zum 25. Jahrestag der Liturgiekonstitution „Sacrosanctum Concilium": „Das erste Prinzip ist die
Vergegenwärtigung des Pascha-Mysteriums Christi in der
Liturgie der Kirche".
2. Die Eucharistie als Fest eschatologischer Erwartung
Andere betonen die eschatologische Bedeutung der Eucharistiefeier. Sie meinen, dass Jesus sich ebenso wie er sich als
Messias der Endzeit bezeugt, wenn er mit Zöllnern und Sündern Mahl hält, sich auch beim Abendmahl vor allem eschatologisch zeigt. Drei Logien im Abendmahlsbericht überliefern uns, wie man meint, diesen eschatologischen Aspekt:
Der Doppelspruch Lk 22,14 und 18 der dem Einsetzungsbericht vorausgeht und der dem eucharistischen Kelchwort folgende Anhang Markus 14,25. Jesus verkündet in diesen
Logien, dass er nicht mehr essen und vom Weinstock trinken
werde, bis die Gottesherrschaft anbricht.
Dementsprechend soll auch die Eucharistiefeier verstanden werden von der Auferstehung des Herrn und von seiner
Königsherrschaft aus und nicht vom Kreuzesopfer und soll
demnach umgestaltet werden zu einem Fest des Glaubens.
Wiederum muss man fragen, ob eine eschatologische Ausrichtung auch der Botschaft Jesu vom Gottesreich mit zwei
Stadien entspricht? Während jüdisches Denken das Gottesreich nur in seinem Vollendungsstadium kannte, unterscheidet Christus ein Entwicklungsstadium, das mit seinem Kommen beginnt, in welchem das Gottesreich in den Herzen der
Gläubigen wächst, sogar der Friede ist zunächst nur in den
Herzen, weil Christus nicht gekommen ist, um den Frieden
zu bringen, sondern das Schwert (Mt 10, 34) und die Familien im Glaubenskampf zu entzweien. Die Apokalypse stellt
fest, dass Hunger, Not, Unfrieden und Verfolgung der Gläubigen bis zur zweiten Wiederkunft des Herrn andauern werden.
All die genannten „Vorzeichen" sind nicht dazu da, um den
Zeitpunkt für das Ende zu berechnen, wohl aber um Zeugnis
abzulegen für den Zustand der Zwischenzeit, des wachsenden
Gottesreiches. Da Christus die Eucharistiefeier nicht für die
Endzeit, sondern für diese Zwischenzeit bestimmt hat und
Auftrag gibt, jetzt durch sie sein Gedächtnis zu feiern, ist
anzunehmen, dass die Eucharistie auch vornehmlich zur
Bewältigung der Probleme in dieser Zeit beitragen soll, also
zur Bewältigung von Leid, Not und Tod. Dies kann sie aber
vor allem im Blick auf das Sühneleiden Jesu, das in ihr verge- 424 —

genwärtigt wird. Der Blick auf die Endzeit kann Hoffnung
geben und ist deswegen notwendig, aber nicht wesensbestimmend für die jetzige Eucharistiefeier. Die Form der liturgischen Feier kann man nicht von der endzeitlichen Vollendung
aus bestimmen, schon gar nicht, wenn man dabei an die
Glaubensfülle und Heiligkeit, das Glück und die Gnade, an
den Jubel, die Freude und Dankbarkeit denkt, welche die Heiligen im Himmel prägen und welche sie liturgisch zum Ausdruck bringen. Eigentlich ist es ganz selbstverständlich, dass
man auch für die Eucharistiefeier im eschatologischen Endstadium etwas anderes erwarten muss als vorher. Die Apokalypse schildert sogar dieses Endstadium der Eucharistie, in
welchem sich das Lamm, wie geschlachtet, also als Opferlamm, immerfort dem himmlischen Vater darbringt, zur
Sühne der Sünden, inmitten der Engel und Heiligen, die Gott
zujubeln und von Gnade, Freude und Seligkeit erfüllt sind.
Sicher hat diese himmlische Liturgie enge Verbindungen mit
der irdischen, wie schon die Väter bezeugten. Sogar der
Schwerpunkt scheint der gleiche zu sein, denn das geopferte
Lamm ist ein Symbol für den am Kreuz sterbenden Christus,
der sich dem himmlischen Vater zur Sühne darbringt. Man
würde diesen Schwerpunkt leugnen, wenn man an die Stelle
von Leiden und Sühne Jesu in der Eucharistiefeier den triumphierenden Herrn in seiner Herrlichkeit setzt und wenn man
die Eucharistiefeier vornehmlich als Festfeier des Glaubens
versteht, für welche das Kreuz zurücktreten soll oder gar
unwichtig ist.
3. Die Eucharistiefeier — Vergegenwärtigung des Sühnetodes Jesu am Kreuz
Man missversteht das Paschamysterium des Abendmahles,
wenn man heute behauptet, dass es den sühnenden Kreuzestod nicht anspreche oder dass dieser nicht das Wesen der
Eucharistiefeier ausmache. Das Blut, von dem Jesus spricht,
das für viele vergossen wird, der Leib, der hingegeben, zerbrochen wird, verweisen ebenso wie das Paschaopfer als Vorbild auf einen Opfertod, den schon Jesaja für den Gottesknecht vorhergesagt hat. Die Überlieferung hat übrigens bis
in unsere Zeit an der Deutung der Eucharistiefeier als Vergegenwärtigung des Opfertodes Jesu zur Sühne für unsere Sünden festgehalten. Und dies entspricht meines Erachtens dem
sündigen, zur Umkehr aufgerufenen, das Kreuz tragenden
Menschen in der Zwischenzeit am besten.
3.1 Das Zeugnis der Didache (um 100)
Am Tag des Herrn aber brecht in eurer Versammlung Brot
und sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt,
damit euer Opfer rein sei.
3.2 Das Messverständnis des heiligen Thomas von Aquin2
Obwohl der hl. Thomas sich vor allem mit dem Ritus der
Eucharistie befasst, enthalten seine Gedanken auch wichtige
Aussagen zum Opfercharakter des Messe, denn Kreuzesopfer
und Pascha bilden den Schlüssel, mit welchem uns der heilige Thomas den Ritus der heiligen Messe erschließt.3 Der
Opfercharakter der Eucharistie geht aus den Einsetzungsberichten, den Briefen des Apostels Paulus und der Tradition
zweifelsfrei hervor. Ebenso wird aber bezeugt, dass es nur ein
Opfer gibt, das Christus am Kreuz dargebracht hat (Hebr
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Thoms von Aquin, Summa theologica III, 73-83
Thomas von Aquin, Summa theologica, III a q. 83
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10,4)4 . Thomas löst diesen Widerspruch, indem er aufzeigt,
dass das blutige Opfer Christi am Kreuz in der Messe nicht
wiederholt, sondern im sakramentalen Bild dargestellt wird,
z.B. in den vielen Kreuzzeichen über Hostie und Kelch, im
Ausbreiten der Arme zum Kanon, im Brechen der Hostie, im
Kelch.
Ganz besondere Bedeutung kommt nach Thomas der
getrennten Konsekration von Brot und Wein zu. Die Doppelkonsekration, wie sie von Christus beim Abendmahl vollzogen wurde, bewirkt nicht nur die Transsubstantiation, sondern gleichzeitig wird Christus unblutig, aber unter den Symbolen des blutigen Todes auf dem Altar als Opfergabe gegenwärtig. Die Wandlungsworte wirken auf das natürliche Sein
der Elemente ein und bewirken, dass das substantielle Sein
des Brotes zum Leib Christi und das substantielle Sein des
Weines zu dem des Blutes werden. Christus ist, ohne dadurch
in seiner natürlichen Seinsweise berührt zu sein, sakramental
unter der Brotsgestalt anders gegenwärtig als unter der
Gestalt des Weines. Unter dem Brot mittels seines Leibes,
unter dem Wein mittels seines Blutes. Die salcramentale Darstellung des Christus passus (des leidenden Christus)
beschränkt sich also nicht nur auf das äußere Zeichen (sacramentum tantum) sondern durch die Transsubstantiation auf
das innere Sakrament (res et sacramentum).
Die heilige Messe ist für Thomas aus vierfachem Grund
ein Opfer: 1. Weil sie im Hinblick auf das Vergangene Erinnerung an das Herrenleiden ist, das eine wirkliche Opferung
gewesen ist. (78, 4 Resp.). 2. Weil sich der Herr dem himmlischen Vater mit der gleichen Opfergesinnung darbringt wie
im Kreuzestod, der vergegenwärtigt wird, 3. Weil in der
Wandlung der Zustand sakramental vergegenwärtigt wird, in
welchem Christus sich unmittelbar bei seinem Opfertod
befand. Durch die Wandlungsworte wird die Opfergabe des
Kreuzes, der Christus passus in seinem Todesleiden gegenwärtig gesetzt. Nicht nur die Kraft des Leidens Christi, die
passio Christi wird, wie in den übrigen Sakramenten (73,1
Zu 3) durch die Gnade, im Sakrament der Eucharistie sichtbar, sondern Christus selbst in seinem Opfertod, also der
Christus passus wie ihn Thomas nennt. 4. Die Messe ist
außerdem deswegen ein Opfer, weil die Früchte des Kreuzesopfers uns heute zuteil werden.
Beim Kreuzestod unterscheidet Thomas zwischen dem,
was die Mörder dem Herrn einmalig antun und dem, was
Christus seinem himmlischen Vater gegenüber getan hat. Nur
die Tat Christi besitzt unvergänglichen Wert, sie macht die
Heilskraft des Kreuzestodes aus und wird sakramental vergegenwärtigt. Obwohl Thomas auch vom Paschamahl als Einsetzung der Eucharistie ausgeht, steht im Mittelpunkt seines
Messverständnisses das Abendmahl nur in seiner Verbindung
mit der Hingabe im Kreuzestod; und die Auferstehung nur
insofern sie das Kreuzesopfer zur Vollendung führt. Zentrum
der Eucharistiefeier aber ist der Opfertod am Kreuz. Auch
wenn Christus heute im Himmel lebt, kann man nach Thomas
nicht daraus schließen, dass der verklärte Christus Inhalt der
Eucharistie als Sakrament wäre. Inhalt des Sakramentes ist
Christus in seinem Leiden, der Christus passus, der natürlich
im Tod nicht untergegangen, sondern auferstanden ist und
nun im Himmel unsere Auferstehung vorbereitet.

4
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Einleitung
— 426 —

3.2 Das Zeugnis des Konzils von Trient
Auch das Konzil von Trient versteht die hl. Messe vor allem
als Opfer, wenn es lehrt: „Weil in diesem göttlichen Opfer,
das in der Messe vollzogen wird, jener selbe Christus enthalten ist und unblutig geopfert wird, der auf dem Altar des
Kreuzes ein für allemal sich selbst blutig opferte (vgl. Hebr
9,14 27): so lehrt das heilige Konzil, dass dieses Opfer wahrhaft ein Sühnopfer ist ... Die Früchte jenes Opfers nun (nämlich des blutigen) werden überreicht durch dieses (unblutige)
empfangen" (DH 1743)
3.3 Das Zeugnis Pius X1L in Mediator Dei 20. Nov. 1947
Teil II ... Das Opfer des Altares ist kein bloßes und einfaches
Gedächtnis des Leidens und des Todes Jesu Christi, sondern
eine wahre und eigentliche Opferhandlung, bei welcher der
göttliche Hohepriester durch eine unblutige Hinopferung das
vollzieht, was er schon am Kreuz getan hat, sich selbst dem
ewigen Vater als wohlgefälligste Opfergabe darbringend...
Verschieden ist jedoch die Weise, in der Christus dargebracht
wird. Am Kreuz brachte er sich selbst und seine Schmerzen

Gott dar; die Opferung der Opfergabe aber geschah durch den
blutigen Tod, den er freiwillig auf sich genommen hatte. Auf
dem Altar aber wird — wegen des verklärten Zustandes seiner
menschlichen Natur — der Tod nicht mehr über ihn herrschen
(Röm 6,9), und deshalb ist das Vergießen von Blut nicht mehr
möglich; nach dem Ratschluss der göttlichen Weisheit wird
jedoch die Opferung unseres Erlösers in einer wunderbaren
Weise durch äußere Zeichen gezeigt, die Verweise auf den
Tod sind. Denn durch die „Wesensverwandlung" des Brotes
in den Leib und des Weines in das Blut Christi sind sowohl
sein Leib als auch sein Blut wirklich gegenwärtig: die eucharistischen Gestalten aber, unter denen er anwesend ist, versinnbilden die blutige Trennung von Leib und Blut. Deshalb
wird die gedächtnishafte Darstellung seines Todes, der sich
wirklich auf dem Kalvarienberg zutrug, in den einzelnen
Opfern des Altares wiederholt (iteratur), wenn durch deutliche Verweise Christus Jesus im Zustand der Opfergabe
bezeichnet und gezeigt wird (vgl. DH 38470.
Anschrift des Autors: Walter Lang
Studiendirektor, Geistlicher Rat
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Der Modernismus als „Sammelbecken aller Häresien" —
Die Aktualität der Enzyklika „Pascendi" Plus X.
I. Einleitung
Kardinal Ratzinger hat ein Jahr vor seiner Bischofsernennung
bei einer Podiumsdiskussion in München festgestellt, dass
die letzten 10 Jahre für die katholische Kirche weitgehend
negativ verlaufen seien. Statt der erhofften Erneuerung hätten
sie einen fortschreitenden Prozess des Verfalls mit sich
gebracht. Die heutige Bilanz nach nunmehr 35 Jahren freilich
ist noch erschreckender, ja katastrophal. Was die Aufklärer
und Modernisten im 18. und 19. Jahrhundert gewollt haben,
jedoch damals in vollem Umfang noch nicht durchsetzen
konnten, hat heute durch eine Theologie, welche sich auf
einen angeblichen Geist des Konzils beruft, weniger auf seine
Dokumente, Eingang in das innerste Heiligtum der Kirche
gefunden und weitgehend hinweggespült, was von den inspirierten Vätern der Frühkirche gesät und im Lauf der Zeit
gewachsen war. So gibt es mittlerweile kaum einen Glaubensartikel, der nicht innerhalb der Kirche in Zweifel gezogen, geleugnet oder lächerlich gemacht wird. In der wissenschaftlichen Theologie, insbesondere der Exegese, wird, wie
erst voriges Jahr (2001) der renommierte Heidelberger Neutestamentier Klaus Berger vor der Katholischen Akademie in
München bemerkt hat, alles bestritten, was den überlieferten
Glauben der Christenheit ausmacht. Historisch gilt allein als
gesichert, was Jesus als einen Menschen wie andere ausweist.
Theologie reduziert sich auf das, was man im Sinne philosophischer Anthropologie oder der empirischen Humanwissenschaften über den Menschen und über zwischenmenschliche
Kommunikation sagen kann. Nach dem Theologen KarlHeinz Ohlig, der in Saarbrücken die Religionslehrer eines
ganzen Bundeslandes ausbildet, sind die vielen verschiedenen Aussagen über Jesus Christus in der Hl. Schrift und in
den Lehrentscheidungen der Kirche lediglich kulturell und
historisch bedingte „Chiffren" für das, was Jesus für die
Menschen bedeutet. Jede Christologie sei nur so lange
brauchbar, ja legitim, als die Kultur besteht, aus der sie her-

vorgegangen ist; eine jüngere sei nicht an die kulturbedingten
Inhalte der überholten älteren gebunden. Dass der Glaube
selbst je nach Epoche unterschiedliche Auffassungen enthalte, ist offenbar auch die Meinung des Münsteraner Liturgiewissenschaftlers Klemens Richter. So liest man in seinem
Beitrag für „Christ in der Gegenwart" vom 18. 11. 01 zum
Thema „Mittelalterliches Gottesbild im Messbuch", dass die
in unterschiedlichen Zeiten entstandenen Texte und Riten
„den Glauben der Kirche ganz unterschiedlicher Epochen
ausdrückten". Für Ohligs Bamberger Kollegen Ottmar Fuchs
ist die Menschwerdung Gottes nur ein „Theologoumenon",
das heißt ein Satz, der eine letztlich unverbindliche theologische Aussage macht. Nach Rupert Lay war Jesus „nicht mehr
als ein Mensch, sondern mehr Mensch." Für die genannten
Theologen und unzählige andere mehr sind die in den Evangelien berichteten Heilsereignisse wie etwa die Berichte von
den Erscheinungen des Auferstandenen Gemeindebildungen,
die nicht das Sich-Zeigen des Auferstandenen, sondern lediglich den Glauben der jeweiligen Gemeinden und Autoren
bezeugen. Die Wirkungen dieser Theologen und ihrer Lehren
liegen offen zutage. Nicht einmal jeder zweite Deutsche
glaube an die Auferstehung von Jesus Christus an Ostern,
schrieb die „Welt am Sonntag" in ihrer „Osterausgabe" 2002.
Kein Wunder, wenn sogar viele Geistliche und kirchliche
Würdenträger beider Konfessionen an den Ostertagen die
„Osterperikopen" der Evangelien als bloße allegorische Bildgeschichten „verkünden", welche keinen höheren Stellenwert
beanspruchen können als etwa die ägyptischen Mythen von
Isis und Osiris und über den Spruch hinaus, dass „das Leben
stärker als der Tod sei", nichts Konkretes zu sagen haben.
Wenn man das Faktum der Auferstehung in einer das Konkrete verhüllenden Sprache zur bloßen Worthülse verflüchtigt, dann sind in der Tat die Osterfeierlichkeiten in den Kirchen nur noch Theaterkulisse. Spiegelherausgeber Rudolf
Augstein bringt es wahrhaftig auf den Punkt, wenn er sich
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nach der Lektüre der modernen liberalen Theologie und Exegese fragt, mit welchem Recht die christlichen Kirchen sich
noch auf einen Jesus berufen, den es so nicht gab, auf Lehren,
die er nicht gelehrt, auf eine Vollmacht, die er nicht erteilt,
und auf eine Göttlichkeit, die er nicht beansprucht hat.'
Befasst man sich wie Augstein freilich allein mit den Resultaten modernistischer Theologen, kann man ihm in der Tat
nicht widersprechen.
Schon vor 30 Jahren hat Papst Paul VI. in einer Audienz
vor einem Wiederaufleben des Modernismus gewarnt. Er
wies auf Irrtümer hin, „die schon früher im Umlauf waren, im
Geistesleben unserer Zeit wieder emporwuchsen und unser
christliches Verständnis vom Leben und Geschichte völlig
zerstören können." (...) „Wir können nun begreifen, warum
die katholische Kirche, gestern wie heute, der strengen
Bewahrung der authentischen Offenbarung solche Bedeutung
beimisst, sie als unantastbaren Schatz ansieht und warum sie
eine so strenge Auffassung von ihrer grundlegenden Pflicht
hat, die Lehre des Glaubens zu verteidigen. (...) Die Lehre
des Apostels Paulus „Bewahre, was dir anvertraut ist" (1 Tim
6,20,1,14) stellt für sie eine Verpflichtung dar, deren Verletzung Verrat wäre. (...) Wenn es bei der Botschaft des Evangeliums um die Wahrheit selbst geht, kann man die Kirche als
konservativ und unversöhnlich bezeichnen. Wer die Kirche
dazu verleiten möchte, ihren Glauben zu vereinfachen und
dem Geschmack des veränderlichen Zeitgeistes anzupassen,
dem antwortet sie mit den Aposteln: „Non possumus!" (Wir
können nicht, Apg 4,20)2 Mit dieser Äußerung hatte sich der
Papst zugleich ganz in die Linie seines Vorgängers Pius X. zu
Beginn des Jahrhunderts gestellt.
II. Der Modernismus nach der Enzyklika Pascendi
1. Hauptvertreter und geistige Wurzeln
Denn es war Papst Pius X., der in seiner Enzyklika „Pascendi
Dominici gregis" vom 8. September 1907 die Verurteilung
des sog. Modernismus aussprach. So hatte man eine
bestimmte rationalistische Strömung innerhalb der katholischen Philosophie und Theologie genannt, die Anfang des
20. Jahrhunderts vor allem in Frankreich, England, Italien
und Deutschland ihre führenden Köpfe und Anhänger hatte.
Hauptvertreter des Modernismus waren: in Frankreich Alfred
Loisy, Professor der Exegese am Institut catholique in Paris,
und Albert Houtin, Seminarprofessor in Angers; in England
der Konvertit und Exjesuit George Tyrell; in Italien die Priester Ernesto Buonaiuti, Romolo Murri, Salvatore Minocchi
und Umberto Fracassini; in Deutschland die Theologieprofessoren Josef Schnitzer in München und Hugo Koch in
Braunsberg. Zunächst hatte Rom mit dem Dekret „Lamentabili sane exitu" vom 3. Juli 1907 einen neuen Syllabus (Verzeichnis von glaubensrelevanten Irrtümern) herausgegeben,
der verschiedene, meist Alfred Loisys Publikationen entnommene, „modernistische" Thesen aus dem Gebiet der Exegese
und Dogmengeschichte verurteilte. Die nachfolgende Enzyklika „Pascendi" vom 8. September hingegen entwickelte aus
dem Schrifttum der genannten Theologen, allen voran Loisys, ein System des Modernismus und zeigte zugleich seine
geistigen Wurzeln auf, die im Agnostizismus Kants, der
Gefühls- und Immanenzreligion Schleiermachers, in Hegels
Geschichtsauffassung und der rationalistischen Evangelienkritik in der Nachfolge David Friedrich Strauß' lagen. Bevor
1
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vgl Rudolf Augstein, Jesus Menschensohn.
Audienz am 19. 1. 1972; zitiert nach: Dietrich von Hildebrand, Der verwüstete Weinberg, Regensburg 1973, S. 113 f.
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ich auf dieses System, das die Enzyklika als „Sammelbecken
aller Häresien" brandmarkt, näher eingehe, will ich zunächst
das päpstliche Rundschreiben kurz skizzieren':
2. Die Rechtfertigung und Begründung des päpstlichen
Schreibens
In einer temperamentvollen Einleitung begründet der Papst
die Notwendigkeit und Dringlichkeit seines Schreibens: „Der
katholische Glaube selbst ist gefährdet. Länger zu schweigen
wäre Sünde." (S. 7) Hier werde an die Wurzeln der Kirche,
an die tiefsten Fasern des Glaubens Hand angelegt. Zusammenfassend sagt der Papst: „Hier gilt der allgemeine Grundsatz: In einer Religion, die lebt, ist alles verständlich und veränderlich. Dogma, Kirche, religiöser Kult, die heiligen
Bücher, ja auch der Glaube selbst, müssen, wenn wir sie nicht
alle für abgestorben erklären wollen, unter den Gesetzen der
Entwicklung stehen." (S. 51) „Die schrankenlose, brennende
Neuerungssucht dieser Leute geht gar auf alles, was die
Katholiken besitzen. Die Dogmen und ihre Entwicklung
müssen mit der Wissenschaft und der Geschichte versöhnt
werden. Katechetische Schriften sollten nur diejenigen Dogmen behandeln, die modernisiert sind und der Fassungskraft
des Volkes entsprechen. Das kirchliche Amt habe sich innerlich und äußerlich dem modernen Bewusstsein, das ganz und
gar zur Demokratie neigt, anzupassen." (S. 77) Wie zugeschnitten auf unsere Zeit ist folgende Feststellung des Papstes: Die Modernisten sind der Ansicht, „ihr Platz sei und
bleibe innerhalb der Kirche, um allmählich das allgemeine
Bewusstsein umzustimmen. (...) Nichts lassen sie unversucht,
um die Zahl ihrer Anhänger zu vermehren. An den Klerikalseminaren und Universitäten lauern sie auf Professuren, um
sie zusehends in Lehrstühle des Verderbens zu verkehren. Bei
Predigten in der Kirche tragen sie ihre Lehren nur versteckt
vor; freier sprechen sie in Versammlungen. Kurz, in der Agitation, in Wort und Schrift, überall entfalten sie eine wahrhaft
fieberhafte Tätigkeit. Ihre eigenen Anhänger überschütten sie
mit maßlosen, nicht enden wollenden Lobsprüchen, und
deren Bücher, die von Anfang bis zum Ende von Neuerungen
strotzen, begrüßen sie mit lautem Beifall; wenn jemand das
Alte umstößt und die kirchliche Verurteilung ihn getroffen
hat, so wird er nicht nur (...) von der ganzen Schar laut und
öffentlich belobt, sondern fast als ein Märtyrer der Wahrheit
verehrt." (S. 91) Wenn man die Enzyklika liest, ist man
betroffen von der — fast möchte man sagen — prophetischen
Hellsichtigkeit dieses Schreibens. Ja, es scheint beinahe, als
ob hier viel stärker vom heutigen Modernismus die Rede ist,
als von jenem zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der lange nicht
so tief und umfassend in das Kirchenvolk eingedrungen war
wie heutzutage. Was Pius X. als abschließendes Urteil über
den Modernismus gesagt hat, erfüllt sich eigentlich erst
heute: „Der liberale Protestantismus war der erste Schritt;
dann folgte der Modernismus; das Ende ist der Atheismus."
3. Die päpstliche Analyse des modernistischen Systems
3.1 Die philosophischen Grundlagen und „Väter" des Modernismus
Schwerpunkt der Enzyklika ist die Analyse der Grundlagen
des modernistischen Systems. Zu seinen wichtigsten Grundpfeilern zählt das päpstliche Schreiben den Agnostizismus,
die Skepsis nämlich gegenüber der Fähigkeit des Verstandes,
3
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die tiefere Wirklichkeit in und hinter den raumzeitlichen
„Phänomenen" bzw. Sinnesdaten zu erkennen. Der moderne
Agnostizismus gründet in der kritischen Philosophie Kants
(Kritik der reinen Vernunft), wonach der menschliche Verstand mit seinen Denk- und Anschauungsformen (Kategorien) die eigentliche Wirklichkeit hinter der sinnlichen Erfahrung nicht erreiche und in den Kreis der sinnlichen Erscheinungen eingeschlossen sei. Deshalb könne es auch eine über
die Sinne hinausgehende wissenschaftliche Erkenntnis Gottes als Ursache und Grund der Welt nicht geben. Solche
„transzendente" Erkenntnis bezeichnet Kant als „überfliegende Erkenntnis":
Sie sei eine Scheinerkenntnis, da sie den Bereich der sinnlichen Erfahrung verlasse. Unter diesen Voraussetzungen ist
freilich eine philosophische wie auch in der Offenbarung
Gottes gründende Theologie als Wissenschaft unmöglich.
Der Religion wird nur Berechtigung und Wert zuerkannt,
soweit sie sich innerhalb der Grenzen der Vernunft bewegt
(„Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft",
1793). Alle geschichtlich vermittelte Offenbarung wird als
sekundär eingeschätzt, es müsse möglich sein, die Religion
wie die Moral aus der menschlichen Vernunft herzuleiten. Zu
diesem Zweck nimmt Kant an der geschichtlich gewordenen
Religion, einschließlich des Christentums, erhebliche Abstriche vor. Auf dem Agnostizismus im Gefolge Kants beruhe
nun wesentlich auch, wie die Enzyklika bemerkt, der Modernismus, der die kritische Erkenntnislehre sich zu Eigen
macht:
So wie das Dasein Gottes aus der sichtbaren Welt nicht
abgeleitet und bewiesen werden kann, kann auch Gott kein
Gegenstand menschlicher Erkenntnis sein. Damit wird prinzipiell alle natürliche, philosophische Theologie und rationale Apologetik, welche Vernunftgründe für die Glaubwürdigkeit der äußeren Offenbarung aufzeigt, verworfen und zu
veralteten Resten eines überholten mittelalterlichen Systems
erklärt. Im Bereich der Wissenschaft und Geschichte bleibt
für Gott kein Platz. Der Agnostizismus bilde jedoch, wie die
Enzyklika meint, nur den negativen Teil der modernistischen
Lehre; der positive bestehe in dem „Prinzip der vitalen Immanenz", durch welches die Tatsache der Religion erklärt
werde. Nachdem eine äußere Einwirkung, eine übernatürliche Kausalität nach der kritischen Theorie ja nicht möglich
ist, muss die Religion als ein Lebensphänomen immanent aus
dem Menschen hergeleitet werden.
3.2 Die modernistische Erklärung des religiösen Glaubens
Zur Frage nach dem Ursprung der Religion und des religiösen Glaubens gibt allerdings der Modernismus eine von Kant
völlig abweichende Antwort. Im Unterschied zu Kant, der
den Grundakt des Glaubens in keiner Empfindung, sondern
in den Postulaten der Praktischen Vernunft (Freiheit, Gott,
Unsterblichkeit) erblickt, sieht der Modernismus das Religiöse primär als ein Gefühl — heute sagt man lieber Erfahrung
— dem ein unterbewusstes vitales Bedürfnis nach dem Göttlichen zugrunde liege. Das alogisch Unbewusste ist hier die
Quelle aller religiösen Erfahrung, die Quelle auch des religiösen Genies wie Jesus oder Mohammed. So schreibt das
modernistische italienische „Programma": „Nun kann man
leicht alle metaphysischen Beweise, Wunder und Weissagungen, welche das moderne Empfinden verletzen, entbehren, da
man im Gemüt einen neuen Weg zu Gott gefunden hat."4 Der

französische (ev.) Theologe Auguste Sabatier meinte gar, die
Wunder der Religion entstünden dann, „wenn die verschleierte Tiefe der Seele mit ihren unendlichen Geheimnissen die
dünnen Wände der Seele durchbreche."' „Jetzt haben wir",
schrieb der englische Jesuit George Tyrell, „Gott da suchen
gelernt, wo er allein zu finden ist, im Herzen seiner Schöpfung, im Zentrum des menschlichen Geistes. Von diesem
Sinai donnert er seine Gebote herab!"6 Im Unterbewussten,
im „Gemüt" entsteht also spontan, ohne Reflexion des Verstandes, die religiöse Empfindung, die als Gegenstand und
innersten Grund zugleich Gott enthält. Dieses Gefühl sei
objektiv genommen die Offenbarung, subjektiv genommen
der Glaube. Damit steht der Modernismus zugleich in der
Schule des protestantischen Theologen Friedrich Schleiermacher (1768-1834), für den Religion keine Sache des Denkens
oder Wollens, sondern eben des Gefühls war. Sitz des Religiösen sei das innerste Heiligtum des Menschen, sein
„Gemüt". Jeder Mensch wisse im Grund seines Herzens, wie
Schleiermacher meint (Reden über die Religion, 1799)7, dass
er nicht sein eigener Schöpfer und Erhalter ist. Er spürt seine
Abhängigkeit von einer höheren Macht, und je mehr er sich
dessen bewusst wird, um so mehr habe er Religion: „Alles
einzelne als eine Darstellung des Unendlichen in unser Leben
aufnehmen und sich davon bewegen lassen, das ist Religion."
Erregt werde sie durch das Anschauen der äußeren Natur,
ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit und ewigen Gesetze
sowie durch die Betrachtung der Menschheit und ihrer Fülle
individueller Persönlichkeiten. Mag die Anlage zur Religion
in einem Menschen auch verschüttet sein, z. B. durch falsche
Erziehung, so sei sie ihm doch ursprünglich angeboren, und
es komme nur darauf an, das in ihm Schlummernde aufzuwecken. Schleiermacher sieht es nun als seine Mission, Vorurteile, Missverständnisse und unnötige Anstöße an den oft
fragwürdigen Erscheinungsformen der Religion aus dem
Wege zu räumen. Religion sei nicht Sklavendienst, am
wenigsten eine Fessel für die Vernunft. Es komme nicht darauf an, bestimmte Lehrmeinungen zu unterschreiben, ob ich
etwa Gott als persönlich oder unpersönlich denken solle. Entscheidend sei, aufweiche Weise mir die Gegenwart Gottes in
meinem Gefühl bewusst wird. Zwar bemüht sich Schleiermacher in seinen „Reden über die Religion", auch für die konkreten geschichtlichen Religionen eine Lanze zu brechen. So
bedürfe fast jeder Mensch, wie er sagt, eines leitenden
Anführers wie etwa Jesus, der den religiösen Sinn aus dem
Schlummer weckt. Aber Jesus sei nicht der einzige Mittler,
was er auch nie behauptet habe. Ebenso verbiete die Heilige
Schrift keinem anderen Buch, auch Bibel zu sein. Die Mannigfaltigkeit der Religionen sei vielmehr notwendig, damit
jeder die ihm gemäße Ausdrucksform seines religiösen
Gefühls finden könne. Damit hatte Schleiermacher den Absolutheitsanspruch Christi und des Evangeliums völlig preisgegeben. Die Beziehung zu Gott reduziert sich allein auf ein
Gefühl gänzlicher Abhängigkeit. Der ganze Kosmos, Natur,
Geschichte, Mensch, ist der „Ort", an dem das Göttliche
manifest wird. Für eine besondere, persönliche Offenbarung
Gottes bleibt hier kein Raum. Infolgedessen gibt es auch keinen Unterschied zwischen Religion und Offenbarung; die
christliche Wahrheit gilt Schleiermacher nur als eine individuelle Erscheinungsform der Religion unter anderen. Wenn
zitiert nach Franz Xaver Kiefl, dto, S. 427.
zitiert nach Franz Xaver Kiefl, dto, S. 427.
7 vgl. Friedrich Schleiermacher, über die Religion — Reden an die Gebildeten
unter ihren Verächtern. Erstausgabe Berlin 1799 (Reclam 1997).
5

6
4

Programma dei Modemisti, 1908, S. 85 ff.; zitiert nach Franz Xaver Kiefl,
Katholische Weltanschauung und modernes Denken, Regensburg 1922, S. 426.
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er dennoch als protestantischer Prediger weiterhin die Kanzel
bestieg, so war das darin begründet, dass er eine Erziehung
des religiösen Bewusstseins für nötig hielt. Auch war ihm die
gottesdienstliche Versammlung in der Kirche der geeignete
Ort für die wechselseitige Befruchtung des religiösen Empfindens. Schleiermacher war jedoch davon überzeugt, Glauben und Wissen für immer versöhnt zu haben. Vor allem hatte
er sich zum Ziel gesetzt, die Religion „den Gebildeten unter
ihren Verächtern" wieder schmackhaft zu machen — allerdings auf Kosten der Wahrheitsfrage. Denn wer der Gott ist,
von dem der Mensch sich schlechthin abhängig fühlt, ob er
Person oder mit dem Universum identisch ist, ist hier letztlich
gleichgültig. Dogmen und Lehrmeinungen, heilige Schriften
und Glaubensbekenntnisse sind da nur sekundäre religiöse
Ausdrucksformen und müssen als Schlacken weggeräumt
werden, wenn das innere religiöse Gefühl dahinter erkaltet
ist. Solche „verwegenen Behauptungen" hätten nicht bloß
Ungläubige in die Welt gesetzt", klagt die Enzyklika: „Es
gibt Katholiken, es gibt sogar manche Priester, die sich
öffentlich hierzu bekennen, und mit solchem Wahnsinn wollen sie die Kirche erneuern. (...) Man behauptet, unsere heilige Religion sei (...) aus unserer eigenen Natur ohne fremdes
Zutun geboren. Gründlicher kann man gewiss nicht mit aller
übernatürlichen Ordnung aufräumen." (S. 17) In der Tat war
damit alles Übernatürliche zerstört, weil eine gemeinsame
natürliche Quelle aller religiösen Wirkungen, vom Fetischismus bis zum Christentum, angenommen wurde, welche
zugleich eine im Grunde pantheistische Gottesauffassung
einschließt. Darüber hinaus trägt ein derartiger auf bloß inneren Gefühlserlebnissen basierender Glaube den Stempel
reinster Subjektivität. Wie soll ich denn auf Grund eines
undefinierbaren Gefühls feste und sichere Überzeugungen
bekommen können, wenn der Verstand mir sagt: von allem,
was zum Gebiet des Religiösen gehört, können wir nichts
wissen? Darüber hinaus wird hier über den Menschen gleichsam Schizophrenes ausgesagt: Er wird gespalten zum einen
in ein rational geleitetes Wesen, das sich den religiösen Vorstellungen gegenüber skeptisch bzw. ablehnend verhält, zum
anderen in den gläubigen, d. h. aus dem Gefühl lebenden
Menschen, der das, was der Verstand ihm als unerkennbar
vorstellt, mit gläubigem Herzen erfasst und festhält. Außerdem ist es schwer begreiflich, weshalb einem allgemeinen,
unerkennbaren religiösen Gefühl als solchem ein besonderer
Wert zukommen soll. In scheinbarem Widerspruch zum religiösen Gefühl als Offenbarungsquelle betonen die Modernisten allerdings, dass der religiöse Mensch seinen Glauben
auch denken müsse. Damit ist gemeint, dass der Verstand am
Zustandekommen des Glaubensaktes einen wichtigen Anteil
hat. Da ein Gefühl noch keine Erkenntnis ist, bedarf es zur
Durchleuchtung des denkenden und analysierenden Verstandes. Mit dem Verstand forme der Mensch sein lebendiges
religiöses Empfinden zu Bildern um, und dann erst vermag er
sie in Worte auszudrücken: „Der Verstand tritt also zum
Gefühle hinzu (...) und arbeitet daran wie ein Maler, der die
verlöschenden Linien eines Gemäldes mustert, um sie dann
klarer hervorzuheben: so ungefähr spricht sich darüber einer
der Führer der Modernisten aus." (S. 19) Dabei entwickelt
sich die Tätigkeit des Verstandes in mehreren Stufen. Zuerst
arbeitet er mehr instinktiv und spontan und drückt das Ergebnis in einem einfachen, gemeinverständlichen Satz aus, wie
z. B. „Jesus ist der Sohn Gottes". Dann kommt die theologische Reflexion, welche die erste „einfache" Formel bearbeitet
und durch differenziertere und bestimmtere ersetzt. Der Nie

derschlag dieser zweiten Stufe sind dann die kirchlichen
Dogmen, wie z. B. die Christologie der ersten Konzilien.
3.3 Die modernistische Erklärung und Deutung des Dogmas
Damit kommen wir zu einem der Hauptkapitel der modernistischen Lehre, zum Ursprung und Wesen des Dogmas. Wie
schon gesagt, entsteht das Dogma mit der spontanen und
instinktiven Bildung jener ursprünglichen, einfachen Formeln, die für den Glauben notwendig sind, um von einer
Erkenntnis des Göttlichen, einer Offenbarung überhaupt
sprechen zu können. Das eigentliche Dogma sind die daraus
abgeleiteten reflektierten und ausgefeilten sekundären Sätze,
die schließlich vom obersten Lehramt festgelegt werden.
Prinzipiell sind aus modernistischer Sicht Dogmen nur unzulängliche Zeichen für den Inhalt des Glaubens und müssen
sich als Symbole dem religiösen Gefühl und seiner Beziehung zum Menschen anpassen. Für den Gläubigen selbst aber
sind sie zugleich Hilfsmittel, die ihn befähigen, sich über seinen Glauben Rechenschaft zu geben. Deshalb sind sie auch
grundsätzlich veränderlich und für eine innere Entwicklung
offen. Ja, es gehöre zu den wichtigsten Lehren der Modernisten, schreibt die Enzyklika, dass die Formeln, um lebendig zu
sein, dem Glauben und dem Gläubigen gleichmäßig angepasst sind und bleiben. Hört dies aus irgendeinem Grund auf,
„so verlieren sie ihren ursprünglichen Gehalt und bedürfen
der Änderung. Weil die dogmatischen Formeln so wenig
bedeutend und so kurzlebig sind, so ist nicht zu verwundern,
dass sich Spott und Verachtung der Modernisten in reichem
Maße über sie ergießt. (...) Deshalb scheuen sie sich auch
nicht, der Kirche vorzuwerfen, sie wandle auf abschüssiger
Bahn, wenn sie zwischen der äußerlichen Bedeutung der Formeln und ihrem religiösen und moralischen Gehalt nicht zu
unterscheiden wisse, wenn sie an sinnlose Formeln in vergeblicher Anstrengung sich starr anklammere, dabei aber die
Religion selbst zu Grunde gehen lasse." (S. 22 f.) Wie präzise
die Enzyklika die modernistische Lehre und ihren Dogmenbegriff erfasst und dargestellt hat, mag folgendes Zitat des
Engländers Tyrell belegen, der 1907 in der Zeitschritt „Rinnovamento" schreibt: „Der Glaube ist eine göttliche Offenbarung. Die Orthodoxie ist deren menschliche Ausprägung.
Indem man diese letztere als Offenbarung bezeichnet, indem
man die theologische Formel bezeichnet als von Gott dem
Menschengeist wunderbar mitgeteilt; indem man die schützende Hülle mit dem Gegenstand des Glaubens, der beschützt
wird, verwechselt; indem man diese als unveränderlich,
unfehlbar auffasst, spenden wir dem Werke unserer Hände
göttliche Ehre. (...) In das lebendige Gebäude unseres Geistes
bringen wir ein Element des Todes, das die Geistesentwicklung lahmen, behindern und fälschen wird." Laut Tyrell
würde „der Glaube durch einen Bankrott des kirchlichen
Glaubensbekenntnisses so wenig Schaden erleiden wie der
Lauf der Gestirne durch den Zusammenbruch des alten ptolemäischen Weltbildes".8
3.4 Die modernistische „Versöhnung" von Glaube und
Wissenschaft
Die Modernisten waren schließlich überzeugt, Wissenschaft
und Glauben miteinander versöhnt zu haben, indem sie ihnen
völlig getrennte Gebiete mit unterschiedlichen Aufgaben
zuordneten. Darin folgten sie wieder einmal Friedrich Schleiermacher, der in seiner „Glaubenslehre" von 1821 dargelegt
hatte, wie das Verhältnis von Glauben und Wissen, Religion
8 zitiert nach Franz Xaver Kiefl, dto, S. 422.
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und Wissenschaft zu denken sei. Die Wissenschaft bewege
sich auf dem Gebiet der Phänomene, während der Glaube im
„Göttlichen" lebt, wohin die Wissenschaft nicht dringe. Wenn
beide „in ihrem Haus" bleiben, könne es zwischen ihnen nie
zu einem Konflikt kommen, da sie sich gar nicht erst begegneten. Was dies letztlich heißt, lässt sich am Beispiel der
Hl. Schrift und der Person Christi verdeutlichen, in dem die
agnostische Geschichtswissenschaft nichts als einen Menschen entdecken kann. Der Glaube habe ihn jedoch umgeformt und ihm historisch unhaltbare Auffassungen wie Gottessohn, Heiland und Erlöser zugeschrieben, die nie seine
eigenen waren. Deshalb müsse zwischen dem Christus der
Geschichte und dem Christus des Glaubens strikt unterschieden werden, ebenso zwischen der Kirche der Geschichte und
der Kirche des Glaubens, und Ähnliches mehr. (S. 59) Gott
und jedes Eingreifen Gottes gehöre nur in das Gebiet des
Glaubens, allein dort ist sein Bereich. Der Modernist müsse
daher, wie die Enzyklika schreibt, die Zusätze, die der Glaube
gemacht hat, ausscheiden und sie „an den Glauben und die
Geschichte des Glaubens abliefern", z. B. bei Christus alles,
was über menschliches Maß hinausgeht und nicht Ort und
Zeit entspricht, in denen er lebte. Die Geschichte des Glaubens wird der wirklichen Geschichte als solcher gegenübergestellt. „Daher gibt es einen doppelten Christus, einen wirklichen und einen anderen, der in Wirklichkeit nie existiert hat,
sondern dem Glauben angehört." (S. 61 ff.). Entsprechend
sind die Schriften und Reden der Modernisten oft merkwürdig zwiespältig und voll scheinbarer Widersprüche: „Manches in ihren Büchern könnte ein Katholik vollständig unterschreiben; wendet man jedoch das Blatt, so könnte man glauben, ein Rationalist führe die Feder. Schreiben sie also
Geschichte, dann ist von der Gottheit Christi keine Rede;
steigen sie aber auf die Kanzel, dann bekennen sie dieselbe
ohne Bedenken. Schreiben sie Geschichte, so gelten ihnen
Konzilien und Väter gar nichts; in der Katechese werden
beide wieder mit Ehrfurcht zitiert. So wollen sie auch die
theologische, pastorale Exegese von der wissenschaftlichen,
geschichtlichen geschieden haben. (...) Weil sie lehren, der
Glaube müsse der Wissenschaft unterworfen sein, tadeln sie
auf Schritt und Tritt die Kirche, dass sie sich hartnäckig weigere, ihre Dogmen den Ansichten der Philosophie zu unterwerfen und anzupassen. Nachdem sie eigens mit der alten
Theologie aufgeräumt, machen sie sich ans Werk, eine neue
einzuführen ..." (S. 34 f.).
Zwischen „Glauben" und „Wissen" besteht für den
Modernisten allerdings kein unabhängiges Nebeneinander,
sondern im Gegenteil ein sehr einseitiges Abhängigkeitsverhältnis. Während sich die Wissenschaft um das Religiöse
nicht zu scheren braucht, hat sich freilich der Glaube, wenn
er geschichtlich fassbar und konkret wird, der Wissenschaft
völlig unterzuordnen. Die maßgeblichen Offenbarungsquellen Schrift und Tradition haben nach modernistischem Verständnis somit eine ganz andere Bedeutung als für die Kirche: Die Schrift gilt als eine Zusammenstellung außerordentlicher und besonders hervorragender Erfahrungen, deren
historischer Wert gering und für den Glauben auch uninteressant ist. Sie entspringt einem Bedürfnis, das jeder religiöse,
gläubige Mensch teilt, die eigene Glaubenserfahrung mitzuteilen und somit Glauben zu wecken. Entsprechend ist Tradition „die anderen gemachte Mitteilung irgend einer originalen Erfahrung durch das Mittel der Predigt und auf dem Weg
der intellektuellen dogmatischen Formeln." Diese seien suggestiv wirksame Instrumente, die schlummernden religiösen
Gefühle zu wecken oder wieder zu beleben. Dabei müsse der
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historischen und kulturellen Situation Rechnung getragen
werden, welche die Empfänglichkeit und Fassungskraft der
Menschen beeinflussen und prägen. „Hierbei gilt der Grundsatz: In einer Religion, die lebt, ist alles veränderlich.
Dogma, Kirche, religiöser Kult, die Bücher, die als heilig verehrt werden, ja auch der Glaube selbst müssen, wenn sie
nicht alle absterben sollen, unter den Gesetzen der Entwicklung stehen," um den religiösen Bedürfnissen der jeweiligen
Zeit zu entsprechen. (S. 51) Kriterium für die Wahrheit einer
religiösen Botschaft ist aus der Sicht der Modernisten allein,
ob sie Wurzeln fasst bzw. bei den Menschen ankommt. Ist das
der Fall, „so ist das ein Beweis ihrer Wahrheit: denn Wahrheit
und Leben fallen bei ihnen (den Modernisten) zusammen."
(S. 27) Demnach lasse, wie die Enzyklika meint, bereits die
Existenz anderer Religionen, aus deren Erfahrungen und Traditionen Menschen leben, den berechtigten Schluss zu, dass
alle bestehenden Religionen wahr sind, sonst könnten sie ja
nicht leben. Daneben verweisen die Modernisten auf die
ungeheure Mannigfaltigkeit religiöser Erfahrung, welche
allein schon deshalb zur Anerkennung der Religionen als
„gleichwertige Offenbarungen" des Absoluten und Göttlichen nötige, mögen die „Ausdrucksformen" und Glaubensvorstellungen noch so verschieden sein.
3.5 Der modernistische Wahrheits- und Glaubensbegriff
Daran wird auch deutlich, dass der Modernismus unter
„Wahrheit" und „Glauben" etwas anderes versteht als die
klassische Theologie und Philosophie der Kirche. Mit Augustinus und Thomas von Aquin hielt die Kirche stets daran fest,
dass der Glaube eine Zustimmung des Verstandes zur göttlich
bezeugten Wahrheit ist. Die Dogmen sind für die katholische
Kirche stets absolute Wirklichkeit, nicht Symbole für innere
Erlebnisse. Indem der Modernismus nicht den Verstand, sondern das seelische Erlebnis bzw. die innere Erfahrung zum
Grundakt des Glaubens macht, zerstört er den religiösen
Wahrheits- und Glaubensbegriff der Kirche. Die Wahrheit ist
für den Modernisten nichts objektiv Vorgegebenes und Ewiges, sondern subjektiv und veränderlich wie der Mensch.
Treffend hat dies ein Artikel der Zeitschrift „Revue moderniste internationale" zum Ausdruck gebracht:
„Die Wahrheit ist nicht mehr jene Marmornymphe, welche
tief im Brunnen versteckt auf den Wanderer harrte. Heute
flattert sie in unzähligen Gestalten durch die Welt. Ihre leuchtenden Züge sind immer im Wandel und Wechsel, und gerade
darin zeigt sie sich erhaben, dass sie nie aufhört, sich umzugestalten, höher zu steigen und sich selbst zu übertreffen.
Jeder baut sich sein Asyl oder seinen Tempel nach langer
Arbeit und langem Gebrauch. Die Anschauung Munis ist
nicht die von Minocchi, die Wahrheit von Marcel Hebert
nicht die von Le Roy (...). Aber was liegt daran? Loisy ist
ebenso gut Modernist wie Minocchi, wie der liberale Protestant Bertrand (...), wie Giron, jener Apostel der Religion des
Geistes, und alle jene, die entschlossen sind, nach den eigenen Bedürfnissen, nach der eigenen Wahrheit zu leben."9
Der Mensch selbst ist die Quelle der religiösen Wahrheit.
Sie geht aus dem Innern des menschlichen Subjekts hervor.
So lautet der eigentliche Kern der modernistischen Lehre.
Das bekannte Programma der italienischen Modernisten sagt
es klar und deutlich: „Durch Gedankengänge dieser Art
haben wir uns (...) mit den Grundtendenzen der zeitgenössischen Philosophie ausgeglichen, mit der immanentistischen
9

Revue modemiste internationale 1 S. 311 ff.; zitiert nach: Anton Gisler, Der
Modernismus, Einsiedeln-Waldshut-Köln 1912, S. 407.
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Tendenz, die zugleich die Existenzbedingung der Philosophie
ist. Nach dieser Tendenz kann nichts in den Menschen dringen, was nicht einem Expansionsbedürfnis entsprießt und
entspricht: es gibt für ihn keine feststehende Wahrheit und
keine zulässige Vorschrift, die nicht in irgendeiner Weise
autonom oder autochthon wäre."1° Entsprechend hält der
Modernist Le Roy der kirchlichen Lehre vor: „Radikal von
außen will sie die Wahrheit in uns einführen. Jedes Dogma
erscheint so wie eine Unterjochung, wie eine Schranke für
die Rechte des Gedankens (...): alles Dinge, die dem Leben
des Geistes, seinem Drang nach Autonomie und Ehrlichkeit,
seinem zeugenden und tragenden Prinzip, nämlich seinem
Prinzip der Immanenz, direkt widersprechen. Dieses Prinzip
der Immanenz richtig verstanden zu haben, ist das Ergebnis
der modernen Philosophie. (...) Wer es nicht zu verstehen vermag, verrät dadurch, dass ihm der philosophische Sinn
abgeht." Der Schweizer Modernist Edmont Scherer bekennt
schließlich gar: „Nichts ist heute mehr für uns Wahrheit oder
Irrtum. Es gibt keine endgültige Wahrheit, nur Wahrheiten,
die sich vorbereiten, indem sie sich selbst zerstören."12 Zu
diesem skeptizistischen Credo eines ehemals gläubigen
Theologieprofessors bemerkte der deutsche Dogmatiker Gisler: „In diesen Abgrund des religiösen Skeptizismus war der
Mann gesunken, der ernst als Professor am Oratoire in Genf
seine Vorlesungen mit dem Gebet zu eröffnen pflegte: Gott,
du bist ein Gott der Wahrheit, und wir suchen die Wahrheit.
Du allem kannst sie uns geben. Amen."13

des Redemptoristen Otto Weiß „Der Modernismus in
Deutschland" (Regensburg 1995, 659 S.). Seinem eigenen
modernistischen Standort entsprechend hält der Verfasser die
relativistischen Denkansätze im Modernismus der Zeit
Pius X. für einen Segen und die Enzyklika „Pascendi" für ein
Unglück. Die Modernisten — Viten seines Buches lesen sich
stellenweise wie Heiligenleben, doch sind es fast durchwegs
gescheiterte Priesterexistenzen, die Weiß als Vorläufer der
„Erneuerung" der Kirche apostrophiert. „So dürfte es selten
ein Werk geben, das so gründlich das Gegenteil dessen
beweist, was es zu zeigen vorgibt, als diese Untersuchung.
Sie soll eine Sieges- und Segensgeschichte des Modernismus
sein und zwingt doch dazu, sie im Gegensatz zu dieser
Absicht als die Geschichte einer sich anbahnenden Selbstzerstörung zu lesen. So deutlich sind hier alle Ursachen der Zerstörung beisammen, und so deutlich ist es auch, dass sie alle
ohne Ausnahme auf eine ganz andere Kirche hinzielen, die
mit der katholischen Kirche nicht mehr identisch ist."16 Die
Modernisten von heute schlagen genau dieselben Themen an
wie die „klassischen", sodass man sich bei der Lektüre der
Untersuchung von Weiß unvermittelt in unsere Tage versetzt
sieht.

2. Beispiele für den Modernismus heute auf verschiedenen
Ebenen
2.1 Modernistische Universitätstheologie
In der Tat gibt es heute keine christliche Glaubenswahrheit,
die
nicht von Theologen, Seelsorgern, Religionspädagogen
4. Kurze Zusammenfassung
und Schriftleitern verändert, entstellt oder verwässert worden
Der Kampf der Enzyklika „Pascendi" bzw. des Papstes
ist. Die Zahl modernistischer Umdeutungen und NeuentPius X. gegen den Modernismus war letztlich auch ein
würfe des Glaubens ist mittlerweile Legion, ohne dass man,
Kampf gegen ein Denken, das sich vom objektiven Wahrabgesehen von wenigen Ausnahmen wie Küng, Drewermann
heitsbegriff verabschiedet hat und den Menschen auf
und Halbfas, ein Einschreiten des kirchlichen Lehramtes wie
„Gefühl" und „Erfahrung" beschränkt. Der Modernismus
zurzeit Pius X. befürchten müsste. Ein besonders augenfälliverstand sich vor allem als Versuch, das Christentum mit dem
ges Beispiel bietet dafür der Theologe Gotthold Hasenhüttl,
modernen Denken zu vereinbaren. Dieses Experiment war
der an der Universität Saarbrücken systematische Theologie
allerdings schon im Prinzip verfehlt und konnte nur zur
lehrt und Religionslehrer ausbildet. Die Lektüre der neuen
Selbstzersetzung des Christentums, ja zur Vernichtung jeder
Dogmatik Hasenhüttls „Glaube ohne Mythos" hat den
konkreten Religion fuhren, wie Pius X. in seinem Schreiben
renommierten Heidelberger Exegeten Klaus Berger bei seiner
scharfsichtig bemerkt. Mit seinem Urteil stand er da keinesBesprechung in der FAZ (22. 12. 01) zu dem vernichtenden
wegs allein. So erklärte bereits 1880 der Philosoph Eduard
Urteil veranlasst, dass Hasenhüttl den „Ausverkauf des Chrivon Hartmann den Versuch für gescheitert, das christliche
stentums lehrt." Hier habe die „Selbstbanalisierung des ChriDogma als angebliche Gefühlsreligion mit den Grundanstentums ihre Talsohle erreicht." Da gehe es nicht um
schauungen des modernen Denkens auszusöhnen.14 Im Übribestimmte Inhalte, sondern eigentlich nur darum, dass man
gen vermochte der Modernismus mit seinen Anschauungen
im Gespräch bleibt. „Was wirklich historisch an Jesu Leben
auch den theologischen Fakultäten an den Hochschulen, wo
und Lehre ist, interessiert letztlich nicht. (...) Wenn es konkret
ja die meisten Modernisten beschäftigt waren, ihre Existenzwird, dann sind die Ereignisse der Evangelien (bei Hasenberechtigung zu nehmen: Denn wenn das Christentum nur
hüttl) schlicht nicht gewesen; Jesus hat kein Abendmahl
ein Ausschnitt aus der allgemeinen Menschheitsgeschichte
gefeiert, er hat keine Kirche gegründet, ja, Religion ist für ihn
wäre, dann müsste man konsequenterweise, wie der Regensbedeutungslos." Natürlich sei Auferstehung nach Hasenhüttl
burger Domdekan Kiefl 1922 scharfsinnig bemerkt, den
kein historisches Ereignis, sondern nur ein Bild für die GesinFachbereich Theologie auflösen und in vergleichende Relinungsänderung der Jünger; die Wiederkunft Christi werde
gionswissenschaft umwandeln25
selbstverständlich auch ausfallen; zu beten sei „mythologiIII. Die Aktualität der Enzyklika Pius X. in der nachkonzi- sches Getue". All dies sei keineswegs neu, resümiert Berger,
„aber wer fürderhin behauptet, in der katholischen Kirche
liaren Kirche
herrsche irgendeine Art von Glaubenszwang oder Bindung an
1. Beurteilung des „alten" Modernismus aus heutiger Sicht
das
Lehramt, der wird sich nach der Lektüre dieser beiden
Zu den jüngsten und wichtigsten Publikationen über den
freigeistigen
Bände die Augen reiben. Es ist wahr: Ohne jede
Modernismus zurzeit Pius X. zählt das umfangreiche Werk
Beanstandung bildet dieser Dogmatiker seit dreißig Jahren
Religionslehrer aus."
I° Programma die Modemisti, zitiert nach: Franz Xaver Kiefl, dto, S. 425.
II Zitiert nach: Franz Xaver Kiefl, dto, S. 425.

Zitiert nach Anton Gisler, dto, S. 586.
Anton Gisler, dto, S. 586 f.
14 Eduard von Hartmann, zitiert nach: Franz Xaver Kiefl, dto, S. 407.
15 Franz Xaver Kiefl, dto, S. 414.
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Dabei ist der zweifellos besondere Fall des atheistischen
„Systematikers" von Saarbrücken nur eine Spitze über dem
Eisberg. Wie er zerstören viele katholische Hochschullehrer
den Glauben ihrer Hörer und ziehen mit künftigen Seelsorgern, Religionslehrern und Laientheologen ihre Multiplikatoren heran. Als Vordenker eines Jeflektierten, nachaufgeklärten Glaubens" versteht sich der Münsteraner Dogmatiker
Herbert Vorgrimler, dessen bei Herder erschienenes schmales
Taschenbuch „Jesus — Gottes und des Menschen Sohn" vor
allem unter jungen Theologiestudenten und Seminaristen
große Beachtung und Verbreitung gefunden hat: (S. 38) Was
Jesus für Vorgrimler so anziehend macht, ist die Tatsache,
„dass er der gelungene Mensch ist, der andere zum Menschsein ermutigt." (S. 11) „Was er sagte und tat, war reflektiert;
(...) er war imstande, seine Meinung zu ändern, bewusst zu
leben." (...) Jesus ist „anziehend für junge, „alternativ"
lebende Menschen." (S. 11 f.) Jesu Wort vom Reich Gottes
ist nichts anderes „als der Inbegriff für ein gelungenes Leben,
für wahrhaft humane Verhältnisse, (...) für eine Menschheit,
die fähig wäre, Gott zu einer nicht mehr endenden Partnerschaft in sich aufzunehmen, so dass der Unterschied zwischen Himmel und Erde aufgehoben wäre." (S. 18) Für eine
bestimmte christliche Tradition sei Jesus ein Mensch ohne
Sünde gewesen. „Wenn ihm (jedoch) eine so erhabene Heiligkeit zugesprochen wird, ist sein wahres Menschsein eher
verdunkelt." (S. 15) Verglichen mit Buddha oder Mohammed
sei seine Botschaft „der Struktur nach" keine „überraschende
denkerische Leistung" gewesen. (S. 16) Dass Jesus „vom
Himmel zum Gericht erscheinen würde, ist für unsere Glaubenserfahrung nicht aktuell." (...) Für die heutige Glaubenserfahrung geschieht das eher dadurch, „dass alle Menschen (...)
bei ihm ankommen." (S. 36) — Hier wird deutlich, was Vorgrimler offensichtlich unter reflektiertem Glauben versteht:
„die souveräne Verfügung über Glaubenswahrheiten anhand
des Maßstabes ihrer vermeintlichen Aktualität."17 Um die
Verbreitung modernistischer Lehren haben sich in Deutschland besonders katholische Bildungsinstitute und Akademien
verdient gemacht. In dem Zusammenhang muss vor allem die
Katholische Akademie des Erzbistums Freiburg genannt werden, welche die „Freiburger Akademieschriften" herausgibt.
Im 7. Band sind Vorträge publiziert, die der Tübinger Dogmatik-Professor Bernd Hilberath und der Freiburger Fundamentaltheologe Hansjürgen Verweyen bei einer Tagung der
Akademie gehalten haben. Hilberath bekennt sich in seinem
Beitrag, der den viel versprechenden Titel „Einfach glauben
oder kompliziert interpretieren?", trägt, zu eben demselben
subjektivistischen Grundirrtum des Modernismus, den
Pius X. in seiner Enzyklika von 1907 verurteilt hat: „Glaubensaussagen bezeugen Erfahrungen, die auf die Offenbarung Gottes zurückgeführt werden. Genauer noch müsste es
heißen: Erfahrungen sind immer bereits gedeutete Widerfahrnisse von Ereignissen, es gibt keine bloßen Fakten, keine
angedeuteten Erfahrungen." Nicht mehr der Sachverhalt, das
Ereignis oder Faktum selbst also, sondern seine Widerspieglung in mir, meine subjektive Betroffenheit, die sich natürlich
im Laufe der Zeit ändern kann, wird hier zum Kriterium des
zu Glaubenden...18 Was das beispielsweise für die Auferstehung bedeutet, die sich von einem Ereignis zum „Widerfahrnis" wandelt, zeigt sich in dem Beitrag des Freiburger Kollegen Verweyen über den Osterglauben: Zunächst ergießt sich
der Spott des Freiburger Fundamentaltheologen auf alle, die
17
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nach wie vor an der Realität der Osterereignisse festhalten.
Auch die „als progressiv beleumundeten Theologen unserer
Tage" scheinen ihm in ihrer Mehrzahl „noch weit davon entfernt zu sein, das Ideologische an der traditionellen Weise,
Ostern zu feiern, zuzugestehen." Offenbar sei daran „die
Macht der liturgischen Gewohnheit" schuld. „Wer von
Jugend auf am Karfreitag des Todes Jesu gedacht und Ostern
seine Auferstehung gefeiert hat, tut sich schwer damit, in den
Osterereignissen einen bloßen Reflex dessen zu sehen, was
bereits im Leben und Sterben Jesu vollbracht war." Der Terminus Auferstehung bzw. Auferweckung sei „eine Metapher,
die einem geschichtlich bedingten Deutehorizont — nämlich
der jüdischen Apokalyptik — entstammt." Auch die Formel
„am dritten Tag" sei nicht im chronologischen Sinn, sondern
theologisch zu verstehen.19
2.2 Modernismus in Kreisen der Katholischen Jugend
Welch weite Kreise der modernistische Erfahrungs- oder
Gefühlsglaube schon gezogen hat, macht ein Artikel der
BDKJ-Zeitschrift „Monokel" 2/2000 der Diözese Würzburg
deutlich, in dem die junge BDKJ-Diözesanvorsitzende ihre
Forderungen an die „Amtskirche" artikuliert und begründet:
Um eine neue Rolle zu übernehmen, brauchte die Kirche
„eine Erneuerung und ein Umdenken". „Hierarchische Strukturen müssen abgebaut werden, denn wie können wir diese
Strukturen akzeptieren, wenn wir in einer Demokratie aufgewachsen sind und zum selbständigen Denken erzogen wurden? (...) Die Strukturen sind (jedoch) nicht das einzige Problem, warum junge Menschen die Kirchentüren meiden. Die
Form zu glauben hat sich verändert. Es fand eine Verlagerung
weg von den inhaltlich vorgegebenen Richtlinien der Kirche
hin zu Situationserfahrungen des Glaubens statt. Ein Spaziergang im Wald, ein schöner Abend mit Freunden, ein Kuss,
eine Berührung, sind Möglichkeiten neuer Gotteserfahrungen. Glaube wird nicht mehr an das Gebäude und die damit
verbundenen Menschen geknüpft. Vielmehr legt jeder für
sich seinen Glauben selber aus." An die Stelle des rationalen
„Offenbarungsglaubens ist offensichtlich hier ein seichtes,
irrationales Feeling" getreten, das sich als „Glaube" versteht
und von banalen Alltagserfahrungen gefüttert wird Gleichwohl sind die Ausführungen der jungen Dame ein Indiz für
das ungeheure Ausmaß modernistischer Zersetzung während
der vergangenen drei bis vier Jahrzehnte.
2.3 Das modernistische Verhältnis zur Wahrheit
Ähnlich weit verbreitet ist mittlerweile in allen „Schichten"
der Kirche ein „tolerantes relativistisches Glaubensverständnis, das eine immer währende Suche nach der Wahrheit charakterisiert. Sein Ursprung liegt zum einen im Modernismus,
für den der Glaube eine nur subjektive Erfahrung ist, die in
veränderliche begriffliche Ausdrucksformen gekleidet wird.
Zum anderen aber gründet sie in einer vom Modernismus
übernommenen Denkweise die den Dichter und Aufklärer
Lessing bekennen ließ: „Wenn Gott mir die Wahl zwischen
der Wahrheit in seinen Rechten und der Suche nach ihr in seiner Linken ließe, ich fiele ihm mit Demut in die Linke und
sagte: „Vater, die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich
allein." Mit ergriffenen Worten wird hier nicht nur die Existenz einer objektiven Wahrheit geleugnet, die ja für den
Menschen unerreichbar bleibt, sondern auch der eigenen
Aktivität und subjektiven Orientierung der Vorzug gegeben
vor der demütigen Unterstellung des Geschöpfes unter die
19
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„Wahrheit” des Schöpfers. Vor diesem Irrtum hat Papst
Johannes Paul II. mehrfach eindringlich gewarnt, wie der OR
vom 25. 8. 83 berichtet: „Indifferentismus der Wahrheit
gegenüber ist auch die Auffassung, es sei für den Menschen
wichtiger, die Wahrheit zu suchen, als zu ihr zu stoßen, denn
schließlich entzieht sie sich ihm unwiederbringlich." Wie solche bereits von mehreren Päpsten verurteilte Irrlehre heute
sogar in die Hierarchie eingedrungen ist, zeigt eine Predigt
des Trierer Altbischofs Dr. Hermann Spital vor den Teilnehmern der Jahrestagung des Katholisch-Theologischen Fakultätentages Januar 2001. Darin stellte Bischof Dr. Spital fest,
dass es weder den Irrtum noch die Wahrheit für sich genommen gebe. „Es gibt vielmehr nur irrende Menschen oder eben
nur die Wahrheit suchende Menschen". (Kirchenzeitung Paulinus 29. 1. 2001)
2.4 Religiöser Pluralismus und Synkretismus
Großer Beliebtheit erfreut sich auch immer mehr die „pluralistische Theologie der Religionen", welche in der Nachfolge
des klassischen Modernismus die prinzipielle Gleichwertigkeit aller Religionen propagiert und in den protestantischen
Theologen Schleiermacher und Troeltsch sowie dem Anglikaner John Hicks ihre geistigen Wegbereiter hat. Einer ihrer
rührenden Repräsentanten auf katholischer Seite ist heute
Perry Schmidt-Leukel, der erst 1999 eine „religionspluralistische" Fundamentaltheologie herausgegeben hat. Unzählige
Märtyrer haben in den ersten drei Jahrhunderten ihr Blut vergossen, weil sie den römischen Staatskult als Blasphemie
verwarfen und die Einzigkeit ihres Herrn und Gottes Jesus
Christus mit ihrem Tod bezeugten, die keine Einordnung in
das Pantheon des Imperiums vertrug. Solche Unannehmlichkeiten wären eigentlich unnötig gewesen, hätte man damals
schon Schmidt-Leukels neues Handbuch des „Religionspluralismus" studieren können, das dem Stifter des Christentums
einen Stammplatz im Pantheon der verschiedenen Religionen
zuweist: Denn seine Wirksamkeit sei — laut Autor — „von der
gleichen Art wie die Wirksamkeit Gottes in anderen großen
menschlichen Mittlern des Göttlichen. Die Vielfalt der Kirchen sei nur Teil einer Vielfalt der Religionen, die die pluriformen Antworten auf die verschiedenen Offenbarungen darstellen ..." (vgl. die Rezension David Bergers in DT vom
11. 11. 1999) Eine Antwort darauf war nicht zuletzt auch die
Erklärung der Glaubenskongregation „Dominus Jesus".
„Dominus Jesus" zum Trotz werden jedoch an vielen Orten
und auf verschiedenen kirchlichen Ebenen die interreligiösen
Aktivitäten noch forciert, die den einzelnen Religionen die
Rolle bloßer „Glaubenstraditionen" zuweisen. So führt das
„Institut Theologie Interkulturell und Studium der Religionen" an der kath.-Theologischen Fakultät der Universität
Salzburg vom August 2002 bis zum März 2005 unter dem
Titel „Spirituelle Theologie im interreligiösen Prozess"
zusammen mit dem „Bildungshaus Salzburg St. Vigil" und
den Religionspädagogischen Institut der Erzdiözese einen
„Universitätslehrgang-Master of Advanced Studies" durch,
zu dessen Dozenten eben Perry Schmidt-Leukel gehört. Seit
geraumer Zeit schon verkündet auf seinen Vortragsreisen der
Jesuitenpater Sebastian Painadath Gott als das „allem innewohnende Göttliche." Keine Religion könne für sich in
Anspruch nehmen, endgültige Aussagen über Gott zu
machen. Veranstalter waren u.a. drei Referate des Bistums
Würzburg. Januar 2002 hatte Pater Painadath einen mehrtägigen Kurs zum Thema „Gott lebt im Menschen" im Exerzitienhaus Maria Hilf in Cham (Oberpfalz) gehalten, den sinnigerweise ein Mann von „Missio" leitete. Dass diese Organi- 441 -

sation allerdings längst von ihrer ursprünglichen Zielsetzung,
die Verbreitung des katholischen Glaubens in den so genannten Missionsländern zu fördern, völlig abgerückt ist, ist kein
Geheimnis mehr. Eine Kostprobe aus den „Handreichungen
für Gottesdienste zum Weltmissionssonntag", die Missio
Aachen und Missio München 1989 an alle Pfarrhäuser und
Klöster verschickten, mag genügen, um sich davon ein hinreichendes Bild zu machen: In einem Meditationstext zur
Kommunion heißt es z. B.: „Sei gepriesen Herr, du Gott Israels (...) du Gott Mohammeds (...) du Gott Buddhas (...) du
Gott Afrikas (...) du Gott Jesu Christi (...). Offenbar soll der
Lobpreis des einen Göttlichen in den verschiedenen Religionen zu einem besseren Kommunionempfang anleiten. Unerfindlich ist jedoch die Lobeshymne auf den „Gott Buddhas",
zumal es nach Buddha keinen persönlichen Gott gibt und der
Glaube daran dem Buddhisten als schlimmes Ärgernis gilt.
2.5 Um- und Neuformulierungen des Credo
Mittlerweile wagt man sich auch an die Formulierung eines
interreligiösen Credo, wie etwa die fortschrittliche Pfarrei
St. Martin in Kaiserslautern, welche im Heiligen Jahr 2000 in
ihrem Gemeindeblatt „Glaubenstuch" folgendes Bekenntnis
vorbereitete: „Wir glauben an Gott, der uns, allen Menschen,
allen Religionen und Konfessionen begegnet."
Dass in der deutschen Kirche von heute das Neu- bzw.
Umformulieren des Apostolischen Glaubensbekenntnisses
sich sogar der Förderung hoher kirchlicher Instanzen erfreut,
zeigen zwei Projekte, die einer breiteren Öffentlichkeit
zugänglich wurden. Da ist zunächst der Entwurf des Religionspädagogen Norbert Scholl zu nennen, der sich als Vorschlag zur Neuformulierung des Credo versteht. Seine Publikation im „Anzeiger für die Seelsorge" und die vielfach positive Aufnahme in kirchlichen Kreisen offenbaren, wie es um
Theologie und Kirche in Deutschland bestellt ist. Schließlich
handelt es sich hier nicht um ein unverbindliches Thesenpapier, sondern um ein vorgeschlagenes Bekenntnis zum Glaubensabfall, das sich euphemistisch als Neuformulierung des
Credo empfiehlt. Beispielhaft für Scholls Neuschöpfung ist
die Leugnung der Glaubensfundamente des Christentums wie
Trinität und Inkarnation, ebenso die Eliminierung eines allmächtigen Schöpfers „Himmels und der Erden". Wenn Gott
aber nur als ohnmächtiges Prinzip des Guten gilt, kann man
ihn vergessen. Schließlich kommt Gott wesentlich zu, dass er
gut und allmächtig ist. Wäre er nicht gut, dann wäre jede
Klage sinnlos, weil sie kein Ohr fände; wäre er nur gut, aber
nicht allmächtig, dann kann er auch nichts ändern bzw. den
Menschen retten. In beiden Fällen wäre es unsinnig, überhaupt von Gott zu sprechen. Das Apostolische Glaubensbekenntnis fasst den christlichen Glauben zusammen. Es führt
zurück zu den Anfängen der Kirche und ist geheiligt durch
den Glauben der Christen aller Jahrhunderte, durch das Blutzeugnis der Märtyrer, durch die Erfahrung der inneren Kraft
im Leben und im Sterben zahlloser gläubiger Menschen. Bei
seiner Entstehung hatte auch die Abwehr von Irrtümern und
Häresien eine Rolle gespielt. Verfälschungen und Verwässerungen der Glaubenswirklichkeiten sind aber nicht auf die
ersten Jahrhunderte beschränkt, sondern treten immer wieder
auf. Dass dies auch heute der Fall ist, macht eben die Neuformulierung des Glaubens durch den Religionspädagogen Norbert Scholl deutlich. Noch schlimmer allerdings verhält es
sich bei dem von der Zeitschrift „Publik-Forum" seit einigen
Jahren organisierten „Credo-Projekt". In den vom Herausgeber verfassten Einladungen heißt es u. a.: „Was heißt heute:
Gottes Sohn Jesus, Jungfrauengeburt, Auferweckung, Höl- 442 -

len- und Himmelfahrt, leeres Grab ...? Heute noch so sprechen wie vor 2000, 1500 oder 400 Jahren heißt, sich aus der
Gesellschaft auszugliedern und den Christenglauben in ein
Ghetto zu zwängen. Es gilt aber, Jesu Anliegen in unsere Zeit
hineinzuholen. Es wird Sie gewiss interessieren, dass unser
24-seitiges Dossier zum „Credo", dem christlichen Glaubensbekenntnis, auf eine auffällig große Resonanz gestoßen ist.
Viele Leserinnen und Leser folgten unserem Aufruf, sich mit
der eigenen Formulierung eines persönlichen Glaubensbekenntnisses zu beteiligen. Wir veröffentlichten unter dem
Titel „Mein Credo" 300 dieser Credos samt bewertenden
Kommentaren. Darunter auch ein Beitrag der Bischöfin
Maria Jepsen und des Bischofs Karl Lehmann ..." Bei der
Entstehung des alten Credo hatte, wie erwähnt, die Abwehr
von Irrlehren eine Rolle gespielt, die wiederum mit dem in
dem „Credo-Projekt" zutage tretenden Anschauungen — zum
Teil jedenfalls — eine verblüffende Ähnlichkeit haben. So
stellt das altkirchliche Glaubensbekenntnis der gnostischen
Häresie, dem „Modernismus der ersten Jahrhunderte", die
konkrete Wirklichkeit der christlichen Glaubenswahrheiten
entgegen. Damit hat es auch heutigen modernistischen Deutungen das Urteil gesprochen, welche die Glaubensartikel als
bloße „Chiffren", d. h. nicht wörtlich zu nehmende Ausdrucksweisen, behandeln: Es soll nur gelten, „was mir etwas
sagt und bedeutet". Damit jedoch verschließt man sich in das
Gefängnis bloßer subjektiver Erfahrung und tritt nicht in die
von Gott eröffnete objektive Wirklichkeit ein. Die Bezeichnung „Credo-Projekt" ist in Wirklichkeit ein Etikettenschwindel. Mit „Credo" ist hier kein Bekenntnis mehr zu
Offenbarungswahrheiten gemeint, die „objektive Aussagen"
über Gottes Wesen und Gottes Taten enthalten. Vielmehr
bekennt man sich zur eigenen subjektiven Erfahrung, die den
zu leeren Worthülsen degradierten Glaubensartikeln wie etwa
„Auferstehung" untergeschoben werden. Für die Kirche
jedoch ist es zerstörerisch, wenn man gegen ihre Überlieferung dreist ein neues, eben modernistisches Glaubens- und
Dogmenverständnis stellt, nach dem die „alten Glaubensformeln" und Dogmen nur zeitbedingte reflektierende Ausdeutungen religiöser Erlebnisse sind, die man heute zeitgemäßer
formulieren muss, um nicht ins gesellschaftliche Abseits oder
„Ghetto" zu geraten.
3. Die moderaistische Angst vor dem Ghetto
Hinter dem „Credo-Projekt" und ähnlichen „Unternehmungen" steht nicht zuletzt offenbar die panische Angst vor dem
„Ghetto", welche auch die „klassischen" Modernisten hatten
und viele Katholiken nun schon seit einigen Jahrzehnten zu
einem hektischen Wettlauf mit dem Fortschritt und der
„Moderne" bzw. „Postmoderne" antreibt. Schon im Vorwort
des Werkes von Otto Weiß über den Modernismus in
Deutschland, das der Theologe Heinrich Fries beigesteuert
hat, kommt diese Angst vor dem Ghetto zum Ausdruck:
„Hätten sich", so schreibt Fries, „solche Leitlinien (Papst
Pius des X.) allgemein und überall durchgesetzt, die im
Grunde die Nichtbewältigung der Spannung zwischen
Glaube und Neuzeit darstellen, das Gesamt der Kirche wäre
zu einem beziehungslosen und einflusslosen Ghetto
geschrumpft." In seinem Werk „Der verwüstete Weinberg"
(Regensburg 1973) hat der katholische Philosoph Dietrich
von Hildebrand das Schlagwort vom Ghetto einer scharfsinnigen und umfassenden Analyse unterzogen. Darin schreibt
er u.a.: „Wenn man mit Ghetto die (...) Festung der Wahrheit
meint, welche die hl. Kirche gegenüber allen Zeitirrtümern,
allen Häresien durch zweitausend Jahre darstellt — so ist dies
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eine ausgesprochen törichte und dumme Bezeichnung.
Ghetto war ein Bereich, in dem Juden — mehr oder weniger
gegen ihren Willen — abgetrennt von der übrigen Welt leben
mussten. Mit diesem ursprünglichen Begriff von Ghetto verbindet sich heute der negative Beigeschmack eines Abgeschnittenseins von der übrigen Welt, einer Geistesenge, einer
geistigen Beschränkung, eines Mangels an geistiger Geöffnetheit (...). So wenig es ein Zeichen von Weite und Geistesgeöffnetheit ist, wenn man Gut und Böse nicht mehr klar
unterscheidet — wenn man alle Sittlichkeit relativiert — so
wenig ist es ein Symptom von Geistesweite, wenn man die
Exklusivität der Wahrheit nicht mehr erfasst (...). Es muss ein
für alle Mal gesagt werden: Eine Geistesgeöffnetheit dem Irrtum gegenüber ist eine „contradictio in adjecto". Nein, nur
die Wahrheit macht uns frei und lässt uns der wahren Universalität teilhaftig werden (...). Sie ist das Gegenteil der unzähligen Ghettos des Geistes — wie das Ghetto des Irrtums, der
Vorurteile, der Unsachlichkeit, des Immanentismus, des
Relativismus, des Eingesperrtseins in den Zeitgeist, der
Mode, des Nationalismus u. a. m."(S. 210)

IV. Zusammenfassung und Ausblick
Seit über hundert Jahren nun bedroht der Modernismus die
Kirche. Im Kern ist er der Versuch, die objektiven Maßstäbe
der göttlichen Offenbarung durch die subjektiven des eigenen
Erlebens und Erfahrens zu setzen. „Wahr ist danach nicht
mehr, was die göttliche Offenbarung und die Kirche als ihre
authentische Interpretin vorstellen, sondern was ich persönlich als glaubwürdig erfahre, erlebe, verspüre und empfinde."20 In seiner Enzyklika „Fides et ratio" von 1996 hat
Papst Johannes Paul II. nachdrücklich auf die Grenze des
Begriffs „Erfahrung" hingewiesen, die in der heutigen Theologie weithin zum letzten Maßstab erhoben wird. (N.83) Die
Reduktion auf Erfahrung müsste den Menschen im Subjektiven fixieren. Die Offenbarung sei aber mehr als Erfahrung. In
dem Zusammenhang spricht der Papst von den Forderungen
des Glaubens an die Philosophie. Ähnlich wie Pius X. betont
sein heutiger Nachfolger, dass das menschliche Denken sich
nicht auf den uns erscheinenden Aspekt der Dinge beschränken dürfe. Sonst würde der Mensch, kommentiert Kardinal
Ratzinger, in seinem Innersten amputiert, wenn er sich nur
noch auf den Schein stütze. Man rühre hier direkt an den
Kern der evangelischen Botschaft.21 So gehe es im Johannesevangelium gerade darum, dass der Mensch nicht den Schein
zur letzten Wirklichkeit erhebt, sondern dass er über ihn hinaus die Herrlichkeit Gottes, d. h. den Lichtglanz der Wahrheit
aufsucht und sich danach richtet. (Festansprache aus Anlass
der 1200-Jahr-Feier der Gründung des Erzbistums Paderborn
am 2. 1. 1999, Pressedienst des Erzbistums, abgedruckt in
ÜVK Heft 1, 1999) Schon Pius X. erkannte in Agnostizismus
und Subjektivismus die geistigen Quellen des Modernismus,
den er als Sammelbecken aller Häresien und Wegbereiter für
Atheismus und Nihilismus diagnostizierte. Die äußerste Konsequenz des Subjektivismus freilich ist jener heute um sich
greifende Modernismus, dessen Wahrheitsmaßstab das bloße
Gefühl für das ist, was einem passt oder zusagt oder, wie man
auch hören kann, was man innerlich nachvollziehen kann.
Sollte der Modernismus auf den verschiedenen Ebenen der
Kirche sich weiterhin so ungestört entfalten können wie seit
dem Ende des Konzils bis heute, so dürfte die Befürchtung
Walter Hoeres, Zwischen Diagnose und Therapie, Respondeo 14, 2001,
S. 234.
21 Anm. des Hrsg.: Die Botschaft des Evangeliums ist gemeint.
20
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Pius X. wahr werden, dass der Modernismus die christliche
Religion wie auch jede andere vernichten würde. Zutreffend
hatte im Jahr 1910 ein deutscher Theologe formuliert, was
hier auf dem Spiele steht (Das Neue Jahrhundert 11 1910,
S. 374): „Mit dem Tag, an dem es kirchenrechtlich festgesetzt
wäre, dass die Riten der Kirche und ihr Credo nicht mehr als

Symbole sein sollen, werden (auch) die letzten Mütterchen
die Messe in der Dorfkirche verlassen und jeder Kohlenbrenner seinen eigenen Pfarrer machen. Das ist die Gefahr an heiliger Stätte, die Pius X. auf den ersten Blick erkannte."
Anschrift des Autors: Norbert Clasen
Marktplatz 5, 85072 Eichstätt

BUCHBESPRECHUNG
Francis Trochu „Der Pfarrer von Ars"
Joh.-M. Vianney (1786-1859), 488 Seiten, 24 Farbtafeln, Pb.,
18,— EUR, Christiana-Verlag Stein am Rhein.
Was bringt uns zu Anfang des 3. Jahrtausends, während wir
zwar eifrig Werte und „Wertewandel" diskutieren, aber kaum
noch von Tugenden reden, die Neuauflage eines Buches aus
dem Jahr 1925, das uns sogar noch ein menschliches Vorbild
aus dem 19. Jahrhundert nahe bringen will?
Im Verlagsprospekt heißt es: „Der heilige Pfarrer von Ars
— ein Anachronismus in unserer hedonistischen Zeit. Warum
soll man sich mit einer solch skurrilen Gestalt abgeben? Sein
armes Leben ist ein einziges Abenteuer, spannend von der
Kindheit bis zum Tode."
Vianney (V) wurde 1786 zu Dardilly im Lyoner Bergland
als Viertes von sechs Kindern tiefgläubiger und wohltätiger
Bauersleute geboren. Auch seine Kindheit war überschattet
von den desaströsen Folgen der französischen Revolution.
1791 schloss die Dorfschule, da es an regimetreuen Lehrern
fehlte. Vom Pfarrer, der den Eid auf die Konstitution geleistet
hatte, hielten die kirchentreuen Eltern ihre Kinder fern. Mit
13 Jahren empfing V hinter den verdunkelten Fenstern des
Bauernhauses von einem Untergrundpriester die erste
Hl. Kommunion. Erst 1802 normalisierte sich allmählich
nach Abschluss des Konkordates zwischen Napoleon und
Pius VII. das kirchliche Leben.
Trotz der politischen Umstände entwickelte sich in dem
Bauernjungen schon früh eine außergewöhnliche Frömmigkeit. Aus eigenem Antrieb las er nach anstrengender Feldarbeit abends im Stall auf seinem Bett die Evangelien und die
Nachfolge Christi. Mit 16 Jahren regte sich der Wunsch, Priester zu werden, „um Seelen zu retten". Aber enorme Hindernisse türmten sich vor ihm auf. Der Vater widersprach. Er
befürchtete, sich durch die Studienkosten zu ruinieren. V verharrte trotzig-stumm 2 Jahre. Der Vater gab sein Einverständnis erst, als im Nachbardorf Ecully Pfarrer Balley eine kleine
Pfarrschule eröffnete, auch um Berufe zu wecken. Obwohl
schon bald deren Bänke überfüllt waren, durfte sich V ihm
vorstellen. Das Ergebnis: „Den da nehme ich" und „Seien Sie
unbekümmert; für Sie werde ich mich aufopfern, wenn es
sein muss." 4 Jahre verbrachte V dort. Er hatte das gesamte
Pensum der versäumten Volksschule nachzuholen. Der
zusätzliche Lateinunterricht bedeutete für seinen ungeübten
Verstand eine qualvolle Arbeit. Hatte er am Abend den
Hl. Geist angerufen, er möge doch die Vokabeln in seinen
„armen Kopf graben", so waren sie am Morgen wieder seinem Gedächtnis entschwunden. Er wollte schon abbrechen
und heimfahren. Eine strapaziöse Wallfahrt brachte die
Wende. Balley: „Von da an machte der junge Bursche genügend Fortschritte, um nicht wieder den Mut zu verlieren."
Obwohl vom Militärdienst befreit, erreichte den 23-Jährigen im Jahr 1809 der Gestellungsbefehl. Ohnehin gesundheitlich durch strenges Fasten und Lernen angeschlagen,

brach er auf dem Marsch zu seinem Truppenteil in den Pyrenäen als Nachzügler zusammen und verpasste den Anschluss.
Ein Unbekannter versteckte den unbeabsichtigt Fahnenflüchtigen in einem abgelegenen Bergweiler. Zwei Jahre half er
seinen mitleidigen Quartiersleuten bei der Arbeit, hütete und
unterrichtete die Dorfkinder in den Grundlagen des Glaubens, lehrte sie Lesen, um ihnen die Messgebete nahe zu
bringen, und entging immer wieder der polizeilichen Verfolgung. Erst 1811 konnte der 25-Jährige infolge einer Amnestie
die Studien bei seinem Mentor Balley fortsetzen. 1812 sandte
dieser ihn in das Kleine Seminar nach Vervrieres. Nach sechs
Monaten entließ man ihn dort als „äußerst schwachen Schüler mit sehr schwachen Kenntnissen". Nach einem erneuten
Anlauf „verlor er vor der bischöflichen Prüfungskommission
die Fassung, erfasste die lateinischen Fragen schlecht, verwirrte sich und antwortete „ungenügend". Als man seinen
Fall dem Leiter der Diözese vorlegte, stellte dieser bloß die
bemerkenswerte Rückfrage: „Ist V fromm, Verehrt er die
Gottesmutter? Betet er den Rosenkranz?", und auf das Ja
„Gut, dann berufe ich ihn zur (Diakon-)Weihe. Die Gnade
Gottes wird das Übrige tun". Nach der Weihe des 29-Jährigen
sagte der Bischof: „Du Kind Gottes wirst ein Prophet des
Allerhöchsten genannt werden. Dabei dachte ich: Er besitzt
weniger Kenntnisse als viele andere, aber in der Seelsorge
wird er Großes leisten." Zur Priesterweihe machte V wirkliche Fortschritte. Der Examinator legte ihm die schwierigsten
Punkte der Moraltheologie vor. Er war verwundert über die
Klarheit und Genauigkeit der Antworten. Allerdings sollte V
erst später nach dem Gutdünken seiner Oberen die Vollmacht
zur Sündenlossprechung erhalten. Aber gerade im Beichthören und Sünderbekehren zeigte sich später das überragende
Talent des Priesters V.
Drei Jahre wirkte er bei seinem Lehrer Balley als Vikar.
Einige Monate nach seiner Ernennung erhielt er endlich die
Beichtvollmacht. Sein erstes „Beichtkind" war Balley! Alsbald war auch schon sein Beichtstuhl umlagert und viele, „die
bisher der Pfarrei keineswegs zur Erbauung gereicht hatten,
bekehrten sich." Ab 1818 war V Kaplan in dem Pfarr-FilialDorf Ars mit 230 Einwohnern, 35 km nördlich von Lyon,
wegen Klima, Armut und Bodenkargheit „eine Art Sibirien".
Bei seiner Ankunft fand V die prophetischen Worte: „Diese
Pfarrei wird alle jene nicht fassen können, die später hierher
kommen werden". Und wirklich begann jetzt kometenhaft
das beispiellose Lebenswerk eines angeblich so unbedarften
Arbeiters im Weinberg. V fand eine Pfarrei vor, in der die
religiösen Übungen völlig aufgehört hatten. Praktisches Heidentum hatte die Seelen durchsetzt und bei der Mehrzahl der
Dörfler den Glauben geschwächt, wenn nicht völlig ausgerottet. „Ich bin sicher, dass die Sünde der Unwissenheit mehr
Menschen in die Hölle stürzt als alle anderen zusammen ...
Wenn jemand das Lösegeld für die armen Sünder entrichtete,
würde Gott ihnen schneller verzeihen. Seelenretten muss

- 445 -

- 446 -

etwas kosten." Der religiösen Unterweisung galt seine erste
Sorge. Dazu trugen Hausbesuche in den Familien bei und die
Verschönerung der Kirche mit seinen bescheidenen Mitteln.
Sein ärmlicher Lebensstil, sein dauerndes Fasten, sein stundenlanges nächtliches Sühnegebet in der Kirche beeindruckte
allmählich die Leute. Die Zahl der Gottesdienstbesucher
nahm zu. Selbst die Kommunionkinder drängten sich in die
werktägliche Frühkatechese um 6.00 Uhr. Auf seine Ankündigung „Wer zuerst kommt, erhält ein Bildchen" erschienen —
heute unvorstellbar — die ersten schon um 4.00 Uhr. Dabei
machte er es den Kindern durchaus nicht leicht. Er bestand
auf dem wörtlichen Auswendiglernen des Katechismus.
Wie er im Einzelnen im Laufe der Jahre das Dorf zum
Besseren umkrempelte, die Schließung der vier Kneipen und
damit das Ende der Trunksucht und Tanzwut einläutete, die
religiösen Bruderschaften und sonntäglichen Andachten und
das abendliche Gebet in den Familien wieder belebte, kann
hier nicht näher dargetan werden.
Für Waisen und die verwahrlosten Mädchen aus der weiteren Umgebung, die mit den Tanzschuppen ihren einträglichen
„Beruf" verloren hatten, gründete er mit eigenen und erbettelten Geldern ein Mädchenheim mit Schule und Ausbildungsstätten unter Leitung zweier von ihm angeleiteter Lehrerinnen. Dieses Asyl wurde für V zu einer dauernden Belastung durch finanzielle Engpässe und persönliche Verdächtigungen. In Fällen besonderer Not bestätigten jedoch mehrmals Wunder an Brot- und Getreidevermehrungen, dass V
seinem Werk zu Recht den Namen „Vorsehung" gegeben
hatte.
Mit Ars ging es allmählich aufwärts. V im Jahre 1823:
„Ich lebe in einer kleinen Pfarrei voller Glaubensleben, die
dem Herrgott von Herzen dient" und 1827: „Nunmehr
schämte man sich, das Gute nicht zu tun. Ars ist nicht mehr
Ars." Sein hartnäckiger Kampf gegen die Sonntagsarbeit
brachte dem Dorf keinen Schaden. Bis zu seinem Tode gab es
keinen Hagelschlag. Die Einwohnerzahl wuchs während seiner Amtstätigkeit auf mehr als das Doppelte.
Die erfolgreichste Wirksamkeit entfaltete V im Beichtstuhl. Sein phänomenales von der Obrigkeit im Anfang geradezu bezweifeltes Talent, auf seine Pönitenten mit Strenge
oder Milde einzugehen, seine Gebete, dem Sünder vergessene oder verschwiegene Verfehlungen aufzudecken und gar
das Datum der letzten Beichte exakt anzugeben („30 Jahre
lieber Freund. Besinnen Sie sich genau. Es sind 33 Jahre" —
„Sie haben Recht, Herr Pfarrer") führten schon bald nach seinem Amtsantritt zu einem Ansturm von Beichtigern, nicht
nur aus Ars, sondern aus immer weiterer Umgebung. Diese
fesselten ihn in den letzten Jahren täglich rund 15, vor Ostern
18 Stunden im Beichtstuhl der oft bitterkalten Kirche. Stunden- und oft tagelanges Warten in einer Schlange war üblich.
Manche, die nur aus Neugier auf dieses Schauspiel kamen,
zog es schließlich gegen ihren Willen auf die Sünderbank,
darunter zahlreiche große Sünder, von V „schwere Hechte"
genannt. Gefragt, wie viele er von diesen in einem Jahr
bekehrt habe, antwortete V „mehr als siebenhundert". Allmählich fand er auch die rechte Mitte zwischen Strenge und
Weitherzigkeit: „Ich gebe Ihnen eine kleine Buße, den Rest
leiste ich selber für Sie." Im letzten Jahr seines Lebens 1858/
59 strömten rund 100 bis 120 Tausend Pilger nach Ars. Selbst
sein Bischof musste warten und vor dem Beichtstuhl
Schlangestehen. „Männer sündigen zumeist durch Menschenfurcht ... Viele schmachten in der Hölle, weil sie den
Kindern nicht das Leben geschenkt haben, die sie der Welt
hätten geben sollen."

Der anschwellende Pilgerstrom wurde V zu einer harten
Prüfung. Sein Bemühen, diesen abzulenken auf die von ihm
verehrte Hl. Philomena, der er über einer Reliquie eine
Kapelle baute, entlastete ihn nicht. In seinem Verlangen nach
Einsamkeit scheiterten drei Versuche V's, Ars bei Nacht und
Nebel zu verlassen, am handgreiflichen Widerstand seiner
anhänglichen Pfarrkinder oder am Rückruf des Bischofs. V:
„Ich will nicht als Pfarrer sterben, weil ich keinen einzigen
Heiligen kenne, der auf diesem Posten gestorben ist. Ich
möchte zwei Jahre vor mir haben, um mein armes Leben zu
beweinen." Das war ihm, der für andere vielfach durch Fürbitte Gutes, körperliche oder seelische Heilung, erlangt hatte,
nicht vergönnt. Wie unverzichtbar dem Herrgott das schließlich von V mit Geduld ertragene Apostolat war, erhellen die
Worte aus dem Munde einer vom Teufel besessenen Frau:
„Wie machst du mich doch leiden. Wären drei von deinesgleichen auf der Welt, mein Reich wäre erledigt."
Vieles wäre zu berichten über eifersüchtige oder herablassende geistliche Mitbrüder oder die Herrschsucht des ihm
später beigeordneten Hilfspriesters. Er gewann sie schließlich
alle durch seine Demut und Hilfsbereitschaft. Sie suchten ihn
sogar öfters als Exerzitienmeister. Äußere Ehrerweise waren
ihm peinlich. Das Mäntelchen eines Ehrenkanonikus ließ er
sich auf Drängen des Bürgermeisters nur widerstrebend vom
Bischof anlegen, verkaufte es aber sogleich für 50 Franken
für die Armenkasse. Zum Ritter der Ehrenlegion ernannt, war
V enttäuscht zu erfahren, dass damit keine Rente verbunden
war. Seine Reaktion: „Sagt dem Kaiser, dass ich davon nichts
wissen will, da nichts für die Armen dabei herausschaut."
Zum Außergewöhnlichen des Arser Pfarrers gehörte auch
seine Gabe der Vorhersage. Oft konnte er Fragen nach der
Eignung zum geistlichen Stand zutreffend beantworten, zuratend oder auch abratend. Ein Jahr vor seinem Tode sah er dessen Datum genau voraus. „Wie fürchte ich den Tod. Ach, ich
bin ein großer Sünder." Der Teufel hatte ihn über Jahrzehnte
unvorstellbar auf mancherlei Weise gequält. Am Todestag
war die Todesfurcht nach Ablegung der Beichte völlig verschwunden. Der Teufel hatte nicht länger Gewalt über ihn. Er
fand, auf dem Todeslager noch von seinem Bischof umarmt,
am 4. August 1859 seinen Frieden. An der Bestattung im Kirchenschiff nahmen 300 Priester und über 6 000 Gläubige teil.
Nachdem Rom zahlreiche Heilungswunder vor und nach seinem Tod und den heroischen Grad seiner Tugenden anerkannt hatte, wurde der Pfarrer von Ars im Jahre 1905 von
Pius X. selig gesprochen. Schließlich ernannte Pius XI.
Johannes M. Vianney zum Heiligen und „Patron aller Pfarrer
und Seelsorger auf dem ganzen Erdenkreis".
Das durch die Academie Francaise preisgekrönte Buch
von Francis Trochu schildert präzise und ergreifend Lebenswerk und Intentionen des Heiligen. Schon die 20 französischen Auflagen und Übersetzungen in viele Sprachen belegen dies. Allein bis 1950 erschienen 11 Auflagen der deutschen Übersetzung des Kapuziners Widlöcher. Eine durch
Maria Branse überarbeitete vorzügliche Fassung, versehen
mit 55 teils farbigen Bildern, legt nunmehr der ChristianaVerlag vor.
Was bedeutet der Pfarrer von Ars heute? Wie eine
Umfrage des Rezensenten unter Theologen ergab, ist V zwar
nicht gänzlich unbekannt. In den Seminaren dürfte der angehende Priester ihm aber kaum begegnen. Was V an moralischem und Glaubensverfall nach der französischen Revolution vorfand, ähnelt dem Trümmerfeld infolge der 68-er
Umwälzungen, von der auch unsere Kirche durch Unkenntnis, Verdrängung, Selektion oder Umdeutung von Glaubens-
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wahrheiten betroffen und verunsichert ist. Der Pfarrer von
Ars ist in seinem Charisma und Ausdruck nicht zu kopieren.
Aber seine Tugenden, Demut, Glaubenseifer und Sühnebereitschaft, die ihn zum Pfarrer-Patron erhoben haben, können
allen, die sich um den unverkürzten Glauben sorgen, bei der
vom Hl. Vater gewünschten Neuevangelisation hilfreich sein.
Was für die erste Evangelisation der Apostel Paulus schrieb:
„Meine lieben Brüder, schaut doch hin, was für Leute unter
uns sind. Da gibt es nicht viele, die weise sind im Sinne der
Welt, nicht viele Mächtige und Vornehme. Sondern, was der

Welt als töricht gilt, hat Gott erwählt, um die Weisen zu
beschämen" (1. Kor. 1,26), hat auch Bedeutung für unsere
Zeit. Dem Christiana-Verlag gebührt Dank für die Neuauflage, die uns Laien und die Priester des 21. Jahrhunderts
Leben und Wirken des Hl. Pfarrers von Ars beherzigen lassen
möge.
Anschrift des Rezensenten: Dr. iur. Werner Esser
Grimmelshausenstr. 24
50996 Köln

NORBERT DLUGAI

Eine Marienmeditation zum Fest Mariä Himmelfahrt
Wollte man die unzähligen Ehrenbezeugungen, Lobpreisungen, Huldigungen, Hymnen usw., die religiösen und theologischen Abhandlungen, und vor allem die Lieder und Gesänge,
welche der Gottesmutter im Laufe der Jahrhunderte zugedacht waren und sind, im Einzelnen nennen, käme man
schwerlich an ein Ende. Und wenn der Verfasser es unternähme, sich in den Chor der Maria Huldigenden mit neuen
Ehrerweisen einzureihen, wäre es nur ein Gestammel gegenüber dem, was zu jeder Zeit Menschen aus dem Tiefsten ihrer
Seele über die Himmelskönigin an bewundernswerter
Marienminne zu sagen bzw. zu singen imstande waren.
Und wie steht es heute mit alledem — mit unserer Marienverehrung überhaupt? — Man kommt bei aller Begeisterung
über das Rühmen und Preisen all dessen, was Maria an leuchtendem, göttlichen Glanz, ihren Privilegien zufolge, umgibt,
nicht umhin, die religiösen und theologischen, und das will
primär besagen, die grundlegenden biblischen Realitäten in
Bezug auf eine jedem normalen Christen zuzumutende
Marienverehrung zu sehen und zu gewichten — und das
unvoreingenommen und objektiv.
Dabei ist uns jedoch bewusst, dass besonders in unserer
nachkonziliaren Ära häufig genug die Frage, aus welchem
Anlass immer, aufgeworfen wurde und wird, welches nun
eigentlich die wahre heilsgeschichtliche Bedeutung der Gottesmutter im kirchlich-religiös-theologischen Gesamtpanorama wäre, und wie man dieser Bedeutung innerhalb der Kirche Christi in Lehre und Verkündigung gerecht werden könne
und müsse. Freilich sind die Motivationen derartiger Fragestellungen wohl nicht selten genug in einem neomodernistischen Umfeld beheimatet und zu suchen.
Dieses will u. a. alles das, was göttlichen, und damit, wie
hier, marianischen bzw. mariologischen Charakters ist, auf
die Innerlichkeit des Menschen, sein inneres Begreifenkönnen und -wollen abgestellt wissen (sog. ,vitale Immanenz`), —
ist also im Grunde anthropozentriert. Konkret mag sich das
einerseits manifestieren im Praktizieren eines, nennen wir es
kitschigen Jungfrauenkultes, andererseits viel häufiger in
einer Mentalität, die es darauf anlegt, Maria das Gewand
einer Art ,Emanziperten der damaligen Zeit überzustülpen,
wie es sog. ‚Feministinnen' in der Kirche allzu gern sähen —
beide Alternativen in einem unüberbrückbarem Kontrast zur
Heilsgeschichte, der heiligen Schrift und den tradierten kirchlichen Lehrdokumenten.
Der heutige Zeitgenosse wird daher nicht länger ignorieren
können, dass die Gottesmutter Maria unbezweifelbar ins
‚Credo' der Kirche gehört, weil sie sowohl im Evangelium als
Mutter des Heilands Jesus Christus, und somit als Mutter
-
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Gottes, als desgleichen in der Geschichte der Verheißung eine
einmalige Stellung einnimmt.
Insofern ist sie die große biblische Frauengestalt schlechthin, welche sich dem Willen Gottes einschränkungslos unterwarf, mit ihrer ganzen Existenz die Botschaft Christi
bezeugte und daher zum überragenden Vorbild und Urbild
des christlichen Glaubens und der Kirche geworden ist.
Maria verkörpert demnach den Prototyp des durch Christus
erlösten Menschen, und das ganzheitlich, wie es dem göttlichen Schöpfungsplan entspricht.
Deshalb ist das von Maria dem Erzengel Gabriel gegenüber gesprochene ,Fiat` (Lk. 1,58) ein Ereignis von die Welt
grundlegend verändernder Bedeutung gewesen, überschattet
von der Kraft des Allerhöchsten' (Lk. 1,55). Und nur so
konnte Maria die Mutter des Sohnes Gottes werden und ihre
heilsgeschichtliche Stellung begründen.
Dadurch wiederum spannt sich ein Bogen vom Neuen
Testament zum Alten Testament und umgekehrt. Denn Maria
ist in gleicher Weise mit der Geschichte bedeutender Frauengestalten des Alten Testamentes verbunden. — Sehr klar führt
hierzu Josef Ratzinger in seinem Büchlein ,Die Tochter Zion`
Folgendes aus:
„Alle spätere Marienfrömmigkeit und -theologie beruht
grundlegend darauf, dass es im Alten Testament eine tief verankerte und für dessen Gesamtkonstruktion unerlässliche
Theologie der Frau gibt — einem weit verbreiteten Vorurteil
entgegen nimmt die Figur der Frau im Gesamtgefüge alttestamentlichen Glaubens und alttestamentlicher Frömmigkeit
einen unersetzlichen Platz ein. Dies ist ein Sachverhalt, der
selten genügend gesehen wird, so dass schon vor der Einseitigkeit der Lektüre des Alten Testaments her sich keine Tür
auftun kann, um das Marianische in der Kirche des Neuen
Testamentes zu verstehen" (s. a. a. 0. S. 12 u. 13). Zu alledem sei verwiesen auf die Schriftstellen Gen. 3, 20; 18,
10-14; Lk. 1, 38.45.46-55; 2, 19.51; Jo. 19, 25-27; Gal. 4,4;
Apg. 1, 14. — Unbezweifelbar aussagestarke Zeugnisse. —
So gewinnt Gestalt, was wir als das Bild der ‚Gottesmutter` sehen und verstehen lernen sollten. Dazu Ratzinger:
„Das älteste und grundlegende Mariendogma der Kirche
besagt: Maria ist Jungfrau und Mutter, ja, sie darf ,Mutter
Gottes' genannt werden. Beides hängt eng zusammen. Wenn
sie Gottesmutter genannt wird, ist dies zunächst ein Ausdruck
für die Einheit von Gottsein und Menschsein in Christus, die
so innig ist, dass man nicht für die leiblichen Widerfahrnisse,
wie es die Geburt ist, einen vom Ganzen seines Personseins
abgetrennten bloß menschlichen Christus konstruieren kann
. . . das Göttliche hat sich so wahr und real dem Menschen
-
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geeint, dass es an keiner Schwelle des Menschseins Halt
macht, folglich auch alles Leibliche durchdringt" . . . (s.
a. a. 0. S. 31, 32, 33).
Was da gesagt wird, passt vollauf in die Vorstellung von
einem über jedem menschlichen Leben aufleuchtenden Urtypus sowohl natürlichen als ebenso übernatürlichen Charakters für alle jene, die in und mit der Kirche als Christen, und
damit im Solidarischgewordensein mit Christus das wahre
Heil ersehnen und erstreben. Insofern ist jedoch bei Maria
bereits, — und das glaubensmäßig-dogmatisch gesichert — in
ganzheitlicher Weise zum glorreichen Vollzug gekommen,
was am Menschen erst am Ende der Zeiten geschehen und
zur beglückenden Wirklichkeit werden soll.
Aber auch dann bleibt die schon erfolgte Vollendung
Mariens allen anderen Geschöpfen gegenüber von einer überaus innigen und beseeligenden Gottesnähe gekennzeichnet —
als gnadenvolle Zuwendung Gottes an das Geschöpf, das
wegen der Gottesmutterschaft ,hocherhaben und gebenedeit
unter allen Frauen ist', mit dem Freisein von der Sündenschuld Adams, — dem Christenvolk ganz bewusst ins Herz
geschrieben mit der im Jahre 1854 erfolgten Dogmatisierung
durch Papst Pius IX.
Darüber hinaus sehen wir durch die ganzheitlich verherrlichte, ans himmlische Ziel gelangte Gottesmutter jene Aussage im Vollsinn ihrer Glaubwürdigkeit bestätigt, wonach der
Mensch als substantielle Leib-Seele-Einheit ebenso in dieser
Einheit übernatürlich verklärt, einer Wiederherstellung für
würdig und fähig befunden wird, wenn er wie Maria sein
Leben auf Christus und seine Botschaft der Gnade und des
Heiles ausrichtet. Dazu ist er in und mit der von Christus
gestifteten Kirche imstande, denn in ihr können, vom Heiligen Geist gestärkt, Heilsverlangen und das Streben nach der
übernatürlichen Gnade wachsen, sich entfalten und schließlich zum Ziele führen, — zu einem Ziel, das sich in Maria
schon verwirklicht hat.
Von daher ergibt sich bei ihr, wie erwähnt, durch ihre
ungeteilte und unbeugsame Bezeugung der Frohbotschaft
und die absolute Hingabe in den Willen Gottes eine beispielhafte Haltung des Identifizierens mit der Kirche Christi. Vorgelebt wurde das u. a. auch dadurch, dass Maria zusammen
mit der Jerusalemer Urgemeinde im Gebet um die Herabkunft des Heiligen Geistes versammelt war. Das bekundet die
Apostelgeschichte in Apg. 1, 14. Maria gehörte somit der
Urgemeinde an, und daher der sich aus den Uranfängen heraus entwickelnden Kirche, einer Kirche, errichtet aufgrund
göttlichen Heilsratschlusses, und durch Jesus Christus, den
Erlösergottsohn gnadenhaft verwirklicht.
Damit öffnet sich für uns der Zugang zum Verständnis dessen, was Maria zum menschlich-gottebenbildlichen Urtypus
des Bestimmtseins zum ewigen Heil mit Leib und Seele werden lässt, und wir begreifen vielleicht nachhaltiger den wahren Sinn und Hintergrund des Festes Maria Heimgang oder
Maria Himmelfahrt, von der Kirche alle Jahre gebührend
gefeiert, mit allem dazugehörigem Brauchtum.
Diese Feier ist ja von einem besonderen Glanz überlagert
durch das, wie schon angedeutet, Dogma von der Aufnahme
Mariens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit.
Papst Pius XII. hat es 1950 verkündet und dadurch sein
Lebenswerk als großer marianischer Papst gekrönt. Mit großer Dankbarkeit sollte sich die Christenheit dessen bewusst
sein.
Das Dogma stellt die Konsequenz aus all dem oben Gesagten dar, wobei nicht zuletzt jahrhundertealten Überlieferungen Rechnung getragen wurde, die anschlussweise im

Gesamtzusammenhang mit der Heiligen Schrift ihre Wurzeln
hat. Im Lukasevangelium heißt es doch von Maria ,sie sei
selig, weil sie geglaubt habe' (Lk. 1,45). Und weil sie als
Gottesgebärerin die ganz und gar Glaubende und Begnadete
war, gelten von ihr die Verheißungen des Glaubens in ganz
besonderer Weise, gekrönt durch das Privileg der vorweggenommenen Teilhabe am ewigen Leben, das dem bereitet ist,
der im Schmuck der heiligmachenden Gnade dem Gott der
Heiligkeit und Gerechtigkeit gegenübertreten kann. — Wie
weit sind wir dessen noch gewärtig?
Insofern aber ist Maria der Idealfall hingebungsvollster
Treue zu Gott, dem Dreieinigen, und der von ihrem göttlichen Sohn Jesus errichteten, auf Fels gebauten, einzig wahren
Kirche Gottes. Wir lassen wieder J. Ratzinger zu Wort kommen, wenn er sagt: „Bei der Dogmatisierung von 1950 handelt es sich um einen Akt der Verehrung Marias, der Liturgie
des Glaubens sein will. Die inhaltliche Aussage, die hier
gemacht wird, ist ganz auf Verehrung zugeordnet, aber die
Verehrung bedient sich umgekehrt dieses Inhalts und findet
hier ihren stärksten Grund: die Verehrung bezieht sich auf
die, die lebt, die zu Hause ist; die wirklich jenseits des Todes,
am Ziele angekommen ist" (aufgrund ihrer einmaligen privilegierten Stellung im heilsgeschichtlichen Zyklus — Anm.
d. V.) (s. ,Tochter Zion S. 74).
So ist also bei Maria als Idealfall ganzheitlicher Erlösung
alles mit der Aufnahme in den Himmel zum verherrlichten
Abschluss gekommen — in und mit der Kirche Gottes — als
ein Zeichen der Hoffnung auf ein Inerfüllunggehen der Berufung zur Vollendung im Reiche Gottes — einmal auch für alle,
die mit der im Heilsratschluss Gottes angesiedelten Kirche
Christi leben.
Maria aber war insofern von einer unübertroffenen heroisch-heiligen Vorbildfunktion, ausgestattet mit der reichsten
Fülle an Übernatur und Gnade, und sie wird so zur ,Kirche in
Person und Ursprung', ja, Maria ist dann nicht nur die Mutter
der Christen, sondern der ganzen Kirche Christi, einer Kirche, deren wesentlichste Funktion so durch einen eindeutigen
marianischen Akzent seit Beginn mitgeprägt ist. — Welche
Gnade und Auszeichnung!
Wie sehr sind da jene vom Heiligen Geist inspirierten
Gestalten der Kirche im Recht, welche Maria mit allen nur
denkbaren Lobpreisungen im Kontext mit den Schriftzeugnissen umgeben haben, um der Einzigartigkeit, Hoheit und
Würde der himmlischen Königin gerecht zu werden. —
Und so wollen wir unsere Überlegungen enden lassen mit
entsprechenden Gedanken von Gerhard Hermes in seinem
Buch ,Herrlichkeit der Gnade', wo es, nicht ohne Anklingen
besorgter Kritik, heißt:
„In der Tat, es ist nichts Geringes, eine solche Fürbitterin
und Mittlerin wie Maria, eine solche Schutzfrau und Mutter
über sich, neben sich zu wissen, und wir sollten wahrhaftig
,voll Vertrauen hintreten zum Thron der Gnade, damit wir
Barmherzigkeit erlangen', wie es in der von Pius XII. eingesetzten und dann wieder abgeschafften Messe zum Unbefleckten Herzen Mariens hieß. Der gleiche Papst musste
schon im Marianischen Jahr 1954 das Aufkommen eines
,marianischen Minimalismus' beklagen, und seither haben
unheimliche Mächte eine Welle der Kälte, ja der Feindseligkeit gegen jene heraufgeführt, die ihre Mutterliebe und brennende Sorge dieser unserer bis in die Grundfesten erschütterten Zeit und Welt geradezu aufdrängt" (s. a. a. 0. S. 203/
204).
Darum ist es heutzutage im immer beängstigender werdenden geistigen Chaos notwendiger, ja überlebenswichtiger
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denn je, zu der von unendlicher Mutterliebe durchdrungenen
wahren Königin des Himmels und der Erde aufzublicken,
gerade als der schon vorweggenommenen ganzheitlich Vollendeten, - hoffnungsvoll beispielhaft für uns selbst, wenn wir
standhaft ausharren bis ans Ende, gestärkt mit dem Geist und
der Gnade Gottes.
Damit uns das, bezogen und ausgerichtet auf die Ewigkeit,
stets und immer vollkommener gelingt, lasst uns zur Mutter
des Herrn in ihrer himmlischen Glorie rufen:
MATER DIVINAE GRATIAE ET VERITATIS, ORA
PRO NOBIS!
Anschrift des Autors: Ass. iur. Norbert Dlugai
Guardinistraße 73, 81375 München

Finanzknappheit der Vereinten Nationen hat der Deutsche
Botschafter bei den UN, Hanns Schumacher, als Vorsitzender
einer Arbeitsgruppe, Räumlichkeiten und Personal der Deutschen Botschaft für eine Sitzung zur Verfügung gestellt. Bei
dieser Gelegenheit hielten Botschaftsangehörige und Sicherheitskräfte Nichtregierungsorganisationen (NGOs = Non
Governmental Organizations) die für das Leben, gegen die
Abtreibung und für die Familie eintreten, von ihrer rechtmäßigen Teilnahme an dieser Sitzung ab! Der Deutsche Botschafter Hanns Schumacher war auch nicht bereit, sich für
dieses diskriminierende Verhalten zu entschuldigen. Ob
Schumacher auf Weisung von Berlin oder aus eigener Machtvollkommenheit gehandelt hat, ist nicht bekannt.
Die oben genannten Länder, die für das Leben und damit
gegen die Abtreibung sowie für eine rechtmäßige und
unmissverständliche Definition des Begriffes „Familie" eintreten, waren schon vorher von vielen Medien angegriffen
worden. Die Delegation der USA hat sich konstant, eindeutig
HERBERT VÖLKL
und nachdrücklich für ein Schlussdokument des „KinderVereinte Nationen (UN) auf Abwegen
Gipfels" eingesetzt, welches Kinder wirklich schützt. Sie
wandte sich gegen Kinder-Pornographie, Kinder-Prostitution,
gegen die Einbeziehung von Kindern in bewaffnete Kon1.
flikte, gegen die Forderung nach Ermöglichung der AbtreiÜber die Vereinten Nationen (UN - United Nations) ist in bung bei Kindern und Jugendlichen und forderte eine Aufden europäischen Ländern nicht viel bekannt. Man kennt die nahme des Hinweises auf die Notwendigkeit für ein Training
politischen Entschließungen im Sicherheitsrat, die Bemühun- der Enthaltsamkeit in sexueller Hinsicht (Enthaltsamkeit vor
gen um den Frieden zwischen verfeindeten Völkern und hört und Treue in der Ehe), als eines der Mittel, um Auftreten und
bzw. sieht gelegentlich den Generalsekretär dieser Organisa- Ausbreitung von Aids zu verringern.
tion Coffi Annan.
Eine ebenso verwerfliche Politik wie die oben geschilderWas jedoch auf UN-Ebene in den Bereichen Familie, ten Absichten der Vereinten Nationen und vieler ihrer UnterAbtreibung oder Sterilisation diskutiert wird und geschieht, organisationen stellen die Absichten des „Fonds der Vereindavon ist hierzulande kaum etwas bekannt. In den entspre- ten Nationen für Bevölkerungsaktivitäten" (Unites Nations
chenden Abteilungen, Kommissionen, Ausschüssen und Funds for Population Activities - abgekürzt (UNFPA) dar.
Tagungen wird - so kann man aus christlich-moralischer Deren Plan ist es, die elterliche Kontrolle über die sexuelle
Sicht sagen - einer liederlichen, unmoralischen Politik Vor- Aufklärung und das entsprechende Verhalten in Bezug auf
schub geleistet.
Jugendliche und Kinder aufzuheben bzw. zu verbieten. Eine
So waren auf dem kürzlich zu Ende gegangenen „Kinder- derartige Forderung wurde schon auf der Konferenz der
Gipfel" im Rahmen der UN Forderungen erhoben worden, UNFPA (6.-12. Februar) in Den Haag/Niederlande „durchgedie z. B. in einer Ermöglichung der Abtreibung auch für Kin- boxt".
der und Heranwachsende gipfelten! Auch wollte man in allen
Sollten die Vorschläge der UNFPA von ihr durchgesetzt
Dokumenten eine neue Definition des Begriffes „Familie" werden können, dann würden „sexuelle und reproduktive
zum Tragen bringen, wobei in die neue Definition auch Rechte" eingeschlossen das „Recht auf sexuelles Vergnühomosexuelle und lesbische Lebensweisen- und verhältnisse gen", angefangen bei Kindern von 10 Jahren aufwärts, zum
gleichberechtigt unter dem Begriff „Familie" verstanden wer- allgemeingültigen Menschenrecht erklärt werden. Damit
den sollten.
würden die Rechte der nationalen Regierungen, religiöse TraWährend nun die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ditionen und die Souveränität der Familie und der Eltern
unter dem jetzigen pro-life eingestellten Präsidenten G. W. beseitigt werden(!).
Bush, der Vatikan und islamische Länder einschließlich
Sudan, Iran und Pakistan in ihrer Ablehnung der Abtreibung
wie auch deren Erwähnung als zu fördernde Methode der
Geburtenregelung standhaft geblieben waren, plädierte die
Europäische Union (EU) zusammen mit Kanada und latein- Herausgeber und Schriftleiter:
amerikanischen Ländern (Südamerika) für eine ausgedehnte Ulrich-Paul Lange, Altleiningenweg 22, 50739 Köln
Möglichkeit der Abtreibung für Jugendliche. Man fragt sich, Fax: 02 21 / 1 70 78 84
wie eine einstimmige Haltung der EU zustande gekommen Nicht alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
ist, wo doch Länder mit Mitte-Rechts-Regierungen wie Zeitschrift entsprechen immer und in jedem Fall den AuffasÖsterreich, Italien, Irland, Spanien, Dänemark keine Fürspre- sungen des Herausgebers.
cher einer solchen Politik sind; vielleicht haben sie noch Erscheinungsweise: in der Regel zweimonatlich.
nicht entsprechende Weisungen an ihre Vertreter bei den UN Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gem. V.)
erteilt?
Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
Ungeheuerlich bei den Verhandlungen auf dem „Kinder-Gipfel" war das Verhalten der Deutschen Delegation. Wegen der

Für den Jahresbezug erbitten wir zur Kostenbeteiligung eine
Spende in Höhe von 15,00 EUR (incl. Versand). Für jede darüber
hinausgehende Spende sind wir dankbar.
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Unterstützt wird die UNFPA — wie könnte es anders sein — nierend entgegen die einzige, direkt bei den UN angesiedelte
von der „International Planned Parenthood Federation Nichtregierungsorganisation, das KATHOLISCHE INSTI(IPPF), der „Internationalen Vereinigung für geplante Eltern- TUT FÜR FAMILIE UND MENSCHENRECHTE (Catholic
schaft", eine die Abtreibung befürwortende und fördernde Family and Human Rights Institut) kurz C-FAM genannt.
Das C-FAM ist eine nicht gewinnstrebende Organisation.
Vereinigung, deren Tochtergesellschaft neben 100 anderen
Es dient ganz im katholischen Sinne für das Leben und für
auf der Welt Pro Familia ist.
Eine der ganz üblen Unterorganisationen der UN ist die die Familie zur Unterstützung der bei den Vereinten Nationen
„Konvention für die Ausschaltung aller Arten von Diskrimi- akkredidierten Delegationen, halbregierungsamtlichen und
nierung der Frauen" (Convention on the Elimination of All Nichtregierungsorganisationen (NG0s), sowie Botschaften
Forms of Discrimination Against Women — abgekürzt und Konsulaten. Es ist die Aufgabe von C-FAM, auch die
Öffentlichkeit insbesondere in Bezug auf die Familie und
CEDAW) Diese Cedaw hat zum Beispiel
Belange der Menschenrechte zu informieren. Insbesondere
China angewiesen, die Prostitution zu legalisieren
Weißrussland kritisiert, den Muttertag eingeführt zu haben will das C-FAM ein Anwalt der Rechte und VerantwortlichKirgisistan angewiesen, die weibliche Homosexualität keiten von Männern, Frauen und Kindern sein, und dies ganz
besonders im Rahmen der Familie als die grundlegende Ein(Lesben) zu legalisieren
heit der Gesellschaft. Innerhalb dieses Rahmens werden
Irland angewiesen, die Abtreibung zu erlauben
Irland wegen des Einflusses der Kirche auf die öffentliche Streit- und Problemfragen wie die Bevölkerung, Entwicklung
und Umwelt betreffend behandelt zur Unterstützung und
Politik kritisiert
Libyen angewiesen, den Koran so zu interpretieren, dass er gedeihlichen Entwicklung der gegenwärtigen wie zukünftigen Generation. In Übereinstimmung mit der menschlichen
den Leitlinien der CEDAW entspricht
Darüber hinaus fordert die CEDAW, dass jeder Unter- Würde und Freiheit, wie sie in der „Allgemeinen Erklärung
schied zwischen den Geschlechtern auf allen Ebenen der der Menschenrechte" von 1948 dargelegt sind, respektiert das
Gesellschaft wie in den Haushalten und Familie nivelliert C-FAM die Vielfalt der kulturellen Traditionen und Religiowird. Außerdem will diese von radikalem Feminismus gelei- nen.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, entfaltet das Ctete Organisation die Frauen von zuhause „vertreiben" bzw.
aus der Familie entfernen wie auch die Kinder komplett in FAM Aktivitäten auf folgenden Gebieten:
Ganztags-Beaufsichtigung zu geben. (Dasselbe strebt ja auch 1. Erforschung und Verbreitung von Informationen über die
Aktivitäten und Veröffentlichungen der UN an die Geselldie gottferne rot-grüne Regierung in Deutschland an). Auch
schaft der Völker, einschließlich Medien.
wird über die CEDAW versucht (siehe oben unter Libyen)
religiöse Überzeugungen und Dogmen entsprechend den 2. Zusammenstellung und ständige Aktualisierung eines
weltweiten Verzeichnisses von Organisationen mit ähnliunsittlichen Forderungen dieser Organisation umzuformuliechen Zielen wie die des C-FAM.
ren und umzuinterpretieren.
3. Ansprechpartner für Verbindungen und Netzwerk-Dienste
III.
im Auftrag von und für gleichorientierte auf der Welt.
Bei all diesen Forderungen wird man an Karl Marx erinnert, 4. Knüpfung, Verbesserung und Ausdehnung der Kontakte
mit den Vertretungen der Regierungen bei den UN zur
der gesagt haben soll, dass man nur die Moral der Jugend und
Bereitstellung auch von Anschauungs- und Bildungsmatein den Völkern verderben und zerstören müsse, damit man
rialien sowie Förderung der Diskussion zwischen den veralle zu einer manipulierbaren Masse umformen könne. Auf
schiedenen Gruppen.
diese Ziele scheinen die Vereinten Nationen, von den liberalen Bauhandwerkern als Vorläufer einer Welteinheitsregie- Präsident des C-FAM ist Mr. Austin Ruse.
rung initiiert und gedacht, hinzuarbeiten.
V.
Es wird allerhöchste Zeit, dass sich die konservativen
Regierungen wie z. B. Österreich, Spanien, Irland, Italien, Nicht sehr viele Menschen haben eine Ahnung, welche
Dänemark, evtl. künftig auch Frankreich und später eventuell Sprengkraft hinter diesen Beschlüssen auf Weltebene steckt
auch Deutschland das Auftreten und Abstimmungsverhalten, und wie sehr die UNO-Beamten in allen Staaten dafür sorwie auch die Machenschaften der UNO (UN mit ihren diver- gen, dass diese familienfeindlichen Beschlüsse in den verschiedenen Staaten der Welt in die Tat umgesetzt werden.
sen Unterorganisationen) nicht länger gefallen lassen.
Trotz massiver Angriffe haben vor allem der Vatikan und Unter irreführenden Bezeichnungen wie „reproduktive-sexuseit dem Amtsantritt von G. W. Bush, jun. auch die Vereinig- elle Gesundheit" oder auch „Gesundheitsdienste" wird die
ten Staaten von Amerika das Leben und die Familie standhaft Ausbreitung von Verhütung, Sterilisierungen, Anwendung
verteidigt, wofür ihnen höchste Anerkennung und Dank frühabtreibender Mittel, Ausschabungen und Abtreibungen
gebührt. Ebenso aber sollten sich alle Abgeordneten guten aller Art und Methoden gefördert.
Es ist daher nicht nur wichtig, dass christliche Politiker auf
Willens für die Entwicklung ihrer Völker und deren gesunder
Substanz gegen diese miserablen Machenschaften der UN, diese Missstände hinweisen und sie mit allen gebotenen Mitunterstützt von der Kommission der EU in Brüssel und vom teln abzustellen versuchen, sondern auch dass wir alle BemüEuropäischen Parlament, stark machen. Schon einen Tag hungen des Kampfes gegen die verwerflichen Machenschafnach der Bundestagswahl findet bei den UN eine entschei- ten und Ziele der Internationalisten bei den UN wie in Europa
durch unser inständiges Gebet unterstützen!
dende Sitzung über das Klonen von Menschen statt!
Anschrift des Autors: Dr. Herbert Völkl
IV.
D-53157 Bonn
Den ganzen verwerflichen Bestrebungen der Vereinten Nationen und mancher ihrer Unterorganisationen arbeitet koordi-
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Jugendliche haben ein Recht, von Keuschheit zu erfahren
Kolumne von Kardinal Adrianus Simonis, Erzbischof von Utrecht, in der Kirchenzeitung „Op Tocht", Juni 2002
Quelle: www.aartsbisdom.nl, 8. 7. 2002, private Übersetzung
„Jugendliche und Sexualität. Vor kurzem kam auf einem
Symposium, an dem ich teilnahm, dieses ‚heikle' Thema zur
Sprache. Es ist gefährlich, hierüber in dieser Kürze etwas zu
schreiben. Trotzdem wage ich es, weil die Jugendlichen mir
kostbar sind und weil die Sexualität eine Schöpfungsgabe ist,
die sehr wichtig ist. Aber sie verlangt nach Orientierung. Und
ich glaube mich nicht zu irren, dass diese Orientierung in der
Erziehung von vielen jungen Menschen sehr fehlt. Denn
wenn wir ehrlich sind: Wir wagen kaum noch über Keuschheit zu sprechen. Wir akzeptieren einfach, dass das Zusammenleben vor der Ehe, der Gebrauch von Verhütungsmitteln
und die Selbstbefriedigung als ‚normal' angesehen werden.
Obgleich doch genau das Gegenteil die Wahrheit ist!
Aber dann sollte man erst zur Einsicht kommen, dass
Sexualität im Grunde ihres Wesens etwas Schönes und Heiliges ist. Und zwar weil sie innerlich zusammenhängt mit der
Heiligkeit des Lebens, das aus GOTT, dem Lebendigen,
kommt. Aber auch, weil Sexualität, wenn sie gut ist, ein Ausdrucksmittel nicht der Leidenschaft oder Lustbefriedigung,
sondern der wahren Liebe ist, die aus GOTT kommt, denn
,GOTT ist die Liebe'!
Wenn man hiervon durchdrungen ist, dann wird das
Zusammenleben vor der Ehe äußerst bedenklich'. Und sei es
nur, weil man nicht auf Probe mit der ehelichen Liebe experimentieren kann. Sexuelle Einswerdung ist etwas Einzigartiges zwischen diesem Mann und dieser Frau. Sie verlangt deshalb nach der festen Bindung der Ehe. Sexuelles Zusammen-

Anm. des Hrsg.: Mehr als bedenklich; schädlich und schwer sündhaft.

leben vor der Ehe führt ohne weiteres weg vom Eigentlichen,
um das es in der Ehe geht: von der wirklichen geistigen Liebe
von Person zu Person. Und was den Gebrauch von Verhütungsmitteln angeht: Wie groß ist die Gefahr2 der Vernachlässigung der personalen Beziehung, ganz zu schweigen von der
Gefahr der Banalisierung der Sexualität. Die wahre Liebe im
Sinn der Hingabe seiner selbst an den anderen wird sehr fraglich2.
Und Selbstbefriedigung, die man für ‚normal' hält? Die
Tatsache, dass sie häufig vorkommt, macht deutlich, dass der
Geschlechtstrieb sehr stark ist und dass man lernen muss, ihn
zu beherrschen. Die Beherrschung ist lebensnotwendig. Denn
ein Mensch, der ein Spielball seiner eigenen Leidenschaft
wird, landet unwiderruflich im Mangel an Selbstachtung, in
der eine der wichtigsten Wurzeln des vollwertigen Menschseins liegt.
Vielen, die all dies lesen, werden wahrscheinlich die Haare
zu Berge stehen. Doch — wenn auch das eine oder andere kurz
gesagt ist — meine ich, dass es gut ist, oben stehende Orientierung gegeben zu haben in der Hoffnung, dass dieses so wichtige Thema auf jeden Fall weiterhin ernsthaft behandelt wird.
Die Jugendlichen, die mir so kostbar sind, haben ein Recht
darauf! Ich habe es gewagt, weil ich vor kurzem in einem
Gespräch mit Jugendlichen eine überraschende Offenheit und
Empfänglichkeit bemerkte. Lassen wir Älteren uns nicht täuschen darüber, was in den Herzen vieler junger Menschen an
Idealismus und Verlangen nach Reinheit verborgen sein
kann!"
2

Anm. des Hrsg.: Es ist nicht nur fraglich, sondern zerstörend.

Aus: „Kurier der christlichen Mitte", April 2002, Nr. 4; Seite 1

Gemeinsam mit Thomas Mann regte Horkheimer eine Untersuchung darüber an, welche
Bevölkerungsgruppe in Deutschland den vom
Nazismus Verfolgten am meisten geholfen hat.
Das Ergebnis überraschte Mann wie Horkheimer.
Es stelle sich nämlich heraus, dass gläubige
Katholiken die größte Bereitschaft zeigten, den
Verfolgten zu helfen.
Aus einem „Spiegel"-Interview mit Max Boricheimer
Vgl. Stundenbücher, Band 97, Furcheverlag, Hamburg 1970

Hier übernommen aus: J. Bernd Wittschier, Worin bestand
1933-1945 das Widerstehen der Kirche.
1988 Hrsg. vom Joseph-Teusch-Werk, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Barbaraweg 12 (2. durchgesehene Auflage).
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„Ist das die Zukunft Deutschlands?"
Seriöse Studien zeigen, dass Zuwanderer den Staat schon
jetzt mehr kosten, als sie unseren Sozialsystemen an Einnahmen bringen ...
Wir denken immer, wenn wir von Integration sprechen, an
eine „deutsche" Mehrheitsgesellschaft, in die eine Minderheit
zu integrieren ist.
Es kommt aber genau umgekehrt: In den Großstädten
kippt bei den unter 40-jährigen schon ab 2010 das Mehrheitsverhältnis — Deutscher zu Zugewanderten. Integration bedeutet dann: Wie integriere ich mich als Deutscher in eine neue
Mehrheitsgesellschaft von Zugewanderten? Davon steht kein
Wort in den Zuwanderungspapieren.
Von den hier geborenen Zuwandererkindern verlassen
40% die Schule nur mit Hauptschul- oder ganz ohne
Abschluss. Unsere Mittel, da einzuschreiten, sind begrenzt.
Ich frage mich daher, wie man glauben kann, dass Zuwanderung wirtschaftlich Erfolge garantiert.
Prof. Herwig Birg, Präsident der Deutschen Gesellschaft
für Demographie, gegenüber „Berliner Morgenpost" am 2. 1.
02.
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Vorrede:
Der folgende Text (deutsche Übersetzung des lateinischen Originals) wurde entnommen dem Heft „Vox Fidei, Stimme des
Glaubens, Organ der Gemeinschaft für christliche Verkündigung," Ravensburg (Geschäftsstelle) Jg. 11 — Heft 20/84.
15. November 1984. (Hrsg. Philipp Küble)
Wer die alte Liturgie kennt, praktiziert und verinnerlicht hat
und andererseits — um überhaupt Seelsorge betreiben zu können — ebenfalls die neue Liturgie genauestens studiert hat, der
weiß, wenn er sich nicht selbst betrügen will, dass es sich nicht
um die gleiche Liturgie handelt. Es geht dabei nicht darum um
die Vermehrung von Präfationen oder die Einführung neuer
Heiligenfeste oder um einer Verkürzung überlanger liturgischer Vorgänge zu steuern usw., sondern um den Bruch einer
gewachsenen liturgischen Tradition. Das IL Vatik. Konzil forderte, dass Änderungen organisch aus dem Vorhandenen herauswachsen sollten. So erkläre jemand einmal wie die beiden
jüdischen Tischgebete aus den alten Opferungsgebeten organisch hervorgegangen sind. Oder wie in den landessprachlichen Liturgien aus dem griechischen Text für „viele" und dem
zweitausendjährigen römisch-lateinischen „multis" plötzlich

ein stark nach Allerlösungslehre riechendes „alle" entstanden
ist, obwohl das Konzil von Trient ausdrücklich als Dogma verkündete, dass der Kanon der alten Römischen Heiligen Messe
irrtumslos sei. Eines kann ja nun nur stimmen: entweder
„viele" oder „alle". Diese kleinen Hinweise mögen genügen,
um das ganze Dilemma der neuen Liturgie anzudeuten. Von
der nachträglich in die neue Liturgie hineingetragenen Wende
von der theozentrischen Ausrichtung zur anthropozentrischen
und des Abkommens des Kniens zur Gänsemarsch-Steh-Handkommunion ganz zu schweigen. Die oft gehörte Behauptung,
dass die vom hl. Papst Pius V. für alle Zeiten und Orte erteilte
Erlaubnis zur Feier der alten Römischen Heiligen Messe
lediglich eine bei den Päpsten übliche Floskel sei, erniedrigt
päpstliche Lehräußerungen zu Privatäußerungen, die allenfalls für die jeweilige Regierungszeit gelten, darüber hinaus
aber nicht. Die Tatsache allein, dass in allen Messbüchern bis
1962 die Bulle „Quo primum" pflichtgemäß zur Einleitung
abgedruckt werden musste, folglich vierhundert Jahre alle
Päpste diese Anordnung akzeptierten und für richtig hielten,
zeigt den Unsinn dieser falschen Einlassungen.

Bulle QUO PRIMUM des heiligen Papstes Pius V. von 1570
Die Auseinandersetzung um den römischen Ritus, insbesondere um den Ordo Romanus des Messopfers, kann sinnvoll
nicht geführt werden ohne genaue Kenntnis der Bulle „Quo
primum" von Papst Pius V. von 1570. In allen Messbüchern
des lateinischen Ritus, wie er auch genannt wurde, ist diese
Bulle von 1570 bis 1962 in lateinischer Originalfassung abgedruckt worden. Hier folgt die unverkürzte Übersetzung.

Ein Messbuch für alle Zeiten
Darum haben Wir es für gut befunden, diese Mühe auserlesenen gelehrten Männern zu übertragen. Diese haben mit Fleiß
alle altehrwürdigen Messbücher Unserer Vatikanischen Bibliothek zusammengetragen. Sie haben auch von überall anderswo
fehlerfreie und unverfälschte Bücher eifrig zusammengesammelt und die Schriften alter und bewährter Verfasser durchforscht, welche uns Urkunden über die heilige Anordnung der

gottesdienstlichen Satzungen hinterlassen haben. So haben sie
das Messbuch nach der ursprünglichen Norm und der Satzung
der heiligen Väter wiederhergestellt. Wir haben nach reiflicher
Überlegung angeordnet, dass dieses überprüfte und verbesserte
Messbuch so bald als möglich in Rom gedruckt und sodann
herausgegeben werde, damit in den Genuss dieser mühevollen
vollendeten Arbeit alle kommen können: dass nämlich die
Priester erfahren, mit welchen Gebeten, nach welchen Satzungen und mit welchen Zeremonien sie ab jetzt die Heilige Messe
feiern müssen.
Was von der Heiligen Römischen Kirche, der Mutter und
Lehrerin der übrigen Kirchen überliefert wird, sollen alle überall liebend annehmen und befolgen. Zu allen Zeiten, die auf
unsere Zeit noch folgen, soll daher dort, wo die Heilige Messe
nach dem Ritus der Römischen Kirche gefeiert zu werden
pflegt, keine andere Messe gesungen oder gelesen werden als
die nach der Vorschrift des von Uns herausgegebenen Messbuches, und zwar in allen Gebieten des christlichen Erdkreises, in
allen Patriarchal-, Dom-, Kollegiats- und Pfarrkirchen, in Weltund Ordenskirchen (sowohl weiblicher als auch männlicher
Orden), in den Ritterordenskirchen, in den Kirchen ohne Seelsorge und in den Kapellen, sei es, dass die Messe dort als Konventmesse laut und mit Chor oder dass sie still gefeiert wird.
Dies gilt auch dann, wenn diese Kirchen in irgendeiner Weise
eine Ausnahmestellung einnehmen und den Schutz eines Indultes des Apostolischen Stuhles, einer gesetzmäßigen Gewohnheit, eines durch einen Eid bekräftigten Privilegiums, einer
Apostolischen Bestätigung oder einer anderen irgendwie gearteten Erlaubnis genießen. Eine Ausnahme bildet eine vom Apostolischen Stuhl gebilligte Anordnung oder eine gesetzmäßige
Gewohnheit, welche bei der Feier der Heiligen Messe in den
betreffenden Kirchen ununterbrochen befolgt wurde. Diesen
nehmen wir zwar die genannte Bestimmung oder Gewohnheit
bei der Messfeier nicht weg. Aber wenn dieses Messbuch, für
dessen Herausgabe Wir nun Sorge getragen haben, jemandem
dort besser gefallen sollte, so gestatten wir, dass diese in Übereinstimmung mit dem Bischof oder Prälaten und dem gesamten
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Bischof Pius
Diener der Diener Gottes
Zu ewigem Gedenken des Gegenstandes
Sobald Wir auf die höchste Stufe des Apostelamtes erhoben
wurden, haben Wir mit bereitwilligem Herzen all Unsere
Kräfte ganz darauf gerichtet, dass der kirchliche Gottesdienst
rein erhalten werde: und Wir haben Uns alle Mühe gegeben,
um zu diesem Zwecke alles vorzubereiten und mit Gottes Hilfe
zu vollenden. Wir wurden durch den Beschluss des Heiligen
Konzils von Trient beauftragt, die heiligen Bücher: den Katechismus, das Messbuch und das Brevier verbessert herauszugeben. Nachdem unter Gottes Beistand schon der Katechismus
zum Unterricht des Volkes und das Brevier zur Vollbringung
des schuldigen Gotteslobes gereinigt worden waren, erachteten
Wir es für notwendig, das Messbuch mit dem Brevier in Einklang zu bringen, denn es geziemt sich in der Kirche Gottes,
dass nach ein und derselben Art und Weise die Psalmen zu singen seien und das Messopfer darzubringen sei. Was hierin noch
fehlte, waren wir sogleich bedacht durchzuführen: nämlich die
Ausgabe eines Messbuches.

Kapitel danach zelebrieren dürfen, und zwar ohne Behinderungen irgendwelcher Art. Für alle anderen soeben genannten Kirchen heben Wir den Gebrauch ihrer Messbücher auf und verwerfen diese völlig und ganz.

seits der Alpen nach drei Monaten; und die jenseits der Alpen
wohnenden nach sechs Monaten, beziehungsweise dann,
wann sie erstmals die Möglichkeit zum Erwerb dieses Messbuches haben.

Dieses Messbuch darf nicht mehr geändert werden
Außerdem darf unter Strafe Unseres Unwillens zu diesem
jüngst von Uns herausgegebenen Messbuch niemals mehr
irgendetwas hinzugefügt, etwas hinweggenommen oder etwas
verändert werden: das legen Wir fest. Alles soeben Gesagte
beschließen Wir durch diese Unsere Gesetzliche Bestimmung,
die für alle Zeiten in Kraft sein soll, und ordnen es an. Allen
zusammen und auch jedem einzelnen Patriarchen, Amtsträger
und den anderen durch irgendeine kirchliche Würdenstellung
ausgezeichneten Personen, einschließlich der Kardinäle der
Heiligen Römischen Kirche und aller Personen in welch höherer Würde oder Vorzugsstellung immer, die den soeben genannten Kirchen angehören, erteilen Wir den Auftrag und schreiben
ihnen kraft des Heiligen Gehorsams zwingend vor: dass sie alle
Bestimmungen und gottesdienstlichen Vorschriften, die sie
gemäß anderen Messbüchern (wie alt diese auch immer sein
mögen) bis jetzt einzuhalten gewohnt waren, in Zukunft gänzlich aufgeben und verwerfen, und die Messe nach den gottesdienstlichen Vorschriften, nach der Regel und nach der Vorschrift, welche durch dieses Missale von Uns gelehrt werden,
singen oder lesen. Sie mögen es sich auch nicht anmaßen, bei
der Feier der Heiligen Messe andere Zeremonien oder Gebete,
als sie dieses Messbuch enthält, hinzuzufügen oder vorzutragen.

Die Reinerhaltung dieses Messbuches ist mit größter Sorgfalt zu gewährleisten
Um das Messbuch überall auf der Erde unverfälscht und von
Schreibfehlern und Irrtümern rein erhalten werden zu lassen,
verbieten Wir kraft Apostolischer Vollmacht für heute und in
Zukunft allen Druckern, dass sie ohne Unsere eigene Erlaubnis oder ohne die Erlaubnis Unseres eigens dafür bestimmten
Apostolischen Beauftragten ihrer Länder es auf irgendeine
Weise wagen oder sich herausnehmen, ein Messbuch zum
Kauf anzubieten oder aufzubewahren, wenn nicht das dem
Drucker zur Vorlage für den Druck weiterer Messbücher dienende Messbuch durch den genannten Beauftragten mit dem
in Rom gedruckten, mit dem Großen Siegel versehenen
Messbuch verglichen worden ist, und so vorher volle Gewissheit darüber erreicht werden konnte, dass es in überhaupt keiner Weise davon abweicht, und zwar unter folgenden sich
unmittelbar aus der Tat ergebenden Strafen: bei Druckern,
welche in Uns und der Heiligen Römischen Kirche direkt
oder indirekt unterstehenden Herrschaftsgebieten wohnen,
einer Einbuße der Bücher und von einhundert Golddukaten,
welche an die Apostolische Kammer bezahlt werden müssen;
für die übrigen in irgendeinem Teil der Erde wohnenden die
Verhängung der durch die Tat von selbst eintretenden
Exkommunikation sowie andere Strafen nach Unserem
Ermessen.
Es ist aber schwierig, dieses Schreiben so an alle Orte des
christlichen Erdkreises zu bringen, dass es schon in kurzer
Zeit allen zur Kenntnis gebracht werden kann. Daher befehlen Wir, dass es an der Basilika des Apostelfürsten, an der
Apostolischen Kanzlei und an der Spitze des Campus Florae
wie herkömmlich veröffentlicht und zum Anschlag gebracht
werde, und dass alle Ausfertigungen dieses Schreibens, auch
die gedruckten, welche von einem Öffentlichen Notar unterschrieben und mit dem Siegel eines kirchlichen Würdenträgers versehen sind, mit dem gänzlich zweifelsfreien Glauben,
welchem man dem Originalschreiben entgegenbrächte, wenn
man es herzeigte oder überreichte, festzuhalten sind.

Ein Ritus, den niemand verbieten kann
Kraft Apostolischer Vollmacht gestatten und bewilligen Wir als
heute und immer wirksam gleichfalls für alle Zeiten: dass nach
eben diesem Messbuch in jeder beliebigen Kirche die Messe zu
singen und zu lesen ist, und zwar ohne jede Unruhe des Gewissens, und ohne in irgendwelche Strafen, Urteilssprüche oder
Tadel zu fallen, die nachher irgendwie darauf folgen könnten;
dass man vielmehr frei und erlaubt davon Gebrauch machen
kann und dazu berechtigt ist. Und keine Bischöfe, Amtsträger,
Kanoniker, Kapläne und anderen Weltgeistlichen, mit welchem
Titel sie auch immer benannt seien, und keine Geistlichen, welchen Orden immer sie angehören, dürfen dazu gezwungen werden, die Messe anders zu feiern als es von Uns festgesetzt worden ist. Sie dürfen auch nicht von wem auch immer dazu
gezwungen und genötigt werden, dieses Messbuch abzuändern;
auch kann das vorliegende Schreiben nie und zu keiner Zeit
widerrufen oder anders bestimmt werden. Wir bestimmen und
erklären vielmehr in gleicher Weise, dass es für immer in unerschütterlich gültiger Kraft bestehen bleibt.
Dem soeben Gesagten kann nichts im Wege stehen: keine
Apostolischen Verordnungen und Anordnungen; keine allgemeinen oder besonderen Beschlüsse und Anordnungen von Provinzial- und Diözesan-Synoden; kein in den obgenannten Kirchen
geübter Brauch, der nach einer sehr lange zurückliegenden,
jedoch nicht über zweihundert Jahre alten Vorschrift vollzogen
wird, die nicht erwähnenswert ist; keine irgendwie gearteten
gegenteiligen Anordnungen oder Gewohnheiten.

Abweichler müssen mit der Strafe Gottes rechnen
So ist es denn überhaupt keinem unter den Menschen gestattet, diese Urkunde, welche Unsere Erlaubnis, Unsere Festsetzung, Unsere Verordnung, Unseren Auftrag, Unseren Befehl,
Unseren Straferlass, Unsere Bewilligung, Unsere Bekanntmachung, Unseren Willen, Unsere Entscheidung und Unser
Verbot enthält, zu verbieten oder sich ihr in schändlicher Verwegenheit zu widersetzen. Wenn aber jemand sich anmaßt,
zum Abfall davon zu führen, so wisse er, dass er im Begriffe
ist, sich den Unwillen des Allmächtigen Gottes und der Heiligen Apostel Petrus und Paulus zuzuziehen.
Gegeben zu Rom, beim Heiligen Petrus, den 14. Juli, im
Jahre 1570 nach der Menschwerdung des Herrn, im fünften
Jahre Unseres Pontifikates.

Ein einheitliches Messbuch für den größten Teil der Kirche
Es ist aber Unser Wille und Wir bestimmen kraft gleicher
Vollmacht, dass nach dieser Unserer Verordnung und der
Herausgabe des Messbuches die Priester verpflichtet sind,
danach die Messe zu singen oder zu lesen: die an der Römischen Kurie anwesenden nach einem Monat; diejenigen dies-

Nachbemerkung
Es gibt Leute, die behaupten seltsamerweise, dass die neue
Liturgie nur die Fortführung der alten Liturgie wäre und
schon deshalb weder eine Rückkehr, noch eine Erlaubnis des
Nebeneinanders, noch eine Angleichung des neuen Ritus an
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den alten nötig wäre. Solche Aussagen verraten eine kaum GENERALIS MISSALIS ROMANI mit der päpstlichen
entschuldbare Unkenntnis! Bekanntlich spricht man von Unterschrift und dem gleichen Datum wie oben angegeben,
einem dominikanischen Ritus ebenso wie von einem ambro- was ja nicht stimmen kann. Der Vorgang ist in diesem
sianischen (Mailänder-)Ritus. Beide Riten fielen nicht unter Zusammenhang nur deswegen bemerkenswert, weil man
das Verbot des hl. Papstes Pius V., da sie 1570 bereits länger damals zwar die Nr. 7 der Anweisungen nachträglich änderte,
als 200 Jahre im Gebrauch waren und auch heute noch exis- aber die dazu gehörende Liturgie beibehielt. Inzwischen ist
tieren. Sie stehen übrigens dem alten Römischen Ritus näher die Entwicklung weitgehend im Sinne der ursprünglichen
als der neu konstruierte Ritus Papst Pauls VI.. Wer sich nicht Definition fortgelaufen. In der neuen künstlichen Liturgie
nur auf das II. Vatikanische Konzil beruft, sondern auch die entfällt bereits die jeweilige sofortige Kniebeuge des PrieTexte kennt, der weiß natürlich auch, dass der traditionelle sters nach den Konsekrationsworten. Nunmehr verbieten die
Ritus den Aussagen des Konzils näher steht als die neue Bischöfe der Vereinigten Staaten das Knien beim Empfang
Liturgie. Die alte Römische Liturgie wuchs organisch von der Heiligen Kommunion. (Vgl. Una-Voce-Korrespondenz,
den Aposteln in die Gegenwart bis zum Beginn des Konzils. Sept./Okt. 2002, Seite 298 f.) In dem oben genannten § 7 der
Sie lag schon Jahrhunderte vor dem Trienter Konzil im Institutio stand ursprünglich nichts von der WandlungsvollWesentlichen so vor wie sie bis 1962 überall gefeiert wurde. macht des Priesters. Jetzt (vgl. Kirchliche Umschau, NovemUnd obwohl die Errungenschaft der Buchdruckerkunst zur ber 2001, Seite 1 und vielfach anderswo) hat der Vatikan für
Zeit Papst Pius V. erst ein Jahrhundert zurücklag, gab es bestimmte Fälle die eucharistische Gemeinschaft der romtreuen Chaldäer mit den vom Hl. Stuhl getrennnten Assyrern
bereits gedruckte Exemplare.
Das Klima der Intoleranz gegenüber denen, die eine mehr beschlossen. Das von den Assyrern verwendete Hochgebet
als tausend Jahre alte Tradition, die ihre Kindheit, ihre enthält keine Konsekrationsworte.
Das sind offizielle Vorgänge. Die vielen privaten WillkürJugend und ihr junges Erwachsenenalter geistlich genährt
hat, in der ihre Vorfahren fromm Gott und den Nächsten lie- lichkeiten bedürfen sicher keiner besonderen Erwähnung
bend lebten, die Heilige reifen und wachsen ließ, dieses mehr bei diesen Darlegungen.
Luther schrieb in seinen Darlegungen „Deutsche Messe
Klima der Intoleranz ist ungerecht, unchristlich und lieblos
und sollte endlich und ohne weitere Umstände aufhören. Es und Ordnung des Gottesdienstes 1526" (abgedruckt in: Karl
ist höchste Zeit dazu. Die Treuen werden diffamiert, verfolgt Gerhard Steck, Luther für Katholiken, München 1969,
— als ob wir uns in einer modernistischen Katholikenverfol- S. 328): „Aber in der rechten Messe unter eitel Christen
gung befänden —, sie werden benachteiligt und ausgegrenzt. müßte der Altar nicht so bleiben und der Priester sich immer
Priester, die auf Grund des päpstlichen Indultes die bischöfli- zum Volk kehren ...". Papst Pius XII. jedoch stellte in seiner
che Erlaubnis zur Feier der alten Römischen Heiligen Messe Enzyklika über die heilige Liturgie (Mediator Dei) vom
haben, können praktisch nicht mehr, wie in früheren Jahren, 20. November 1947 fest: Es würde „vom rechten Wege abirin geistlichen Häusern Urlaub machen. Überall wird die Zele- ren, wer dem Altar die alte Form der Mensa, des Tisches,
bration der von den Aposteln her kommenden organisch wiedergeben wollte". (Verlag des Borromäus-Vereins, Bonn
gewachsenen Heiligen Messe trotz päpstlicher Erlaubnis ver- 1948, Seite 32)
Eine private Erfahrung möge diese Bemerkungen beschlieweigert. Es ist in der Tat ein nicht entschulbarer Skandal!
Unter dem Datum vom 5. April, Gründonnerstag 1969, ßen: Als Knabe verwunderte ich mich stets über die Anrupromulgierte Papst Paul VI. die neue Messliturgie. Am fung in der Allerheiligenlitanei „Ut Domnum Apostolicum et
6. Juni 1969, also zwei Monate später, veröffentlichte der omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare
„Kirchliche(r) Anzeiger für die Erzdiözese Köln" (Stück 16, digneris". Ich vermute, dass viel zu wenig sehr ernsthaft und
109. Jahrgang) den vollständigen Text der lateinischen Fas- beständig für die Hirten gebetet wird. Dankenswerterweise
sung. Beide Veröffentlichungen mit dem gleichen Datum steht diese Bitte noch unverändert im Diözesananhang für das
samt päpstlicher Unterschrift enthalten eine Erklärung der Erzbistum Köln des „Gotteslob". Schließlich sei noch einmal
Grundstruktur der Messfeier, die man nicht nur höchst man- an das Konzil (1962-1965) erinnert. Die Konstitution über
gelhaft, sondern wegen ihrer schwerwiegenden Auslassungen die Heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium" lehrt:
„4. Treu der Überlieferung erklärt das Heilige Konzil
schlicht als falsch, irreführend und gegen den katholischen
Glauben verstoßend bezeichnen muss. Merkwürdigerweise schließlich, daß die heilige Mutter Kirche allen rechtlich
und juristisch unzulässig enthalten die späteren lateinischen anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerund deutschen Messbücher der neuen Liturgie eine andere, kennt. Es ist ihr Wille, daß diese Riten in Zukunft erhalten
halbwegs katholisch gemachte Nr. 7 der INSTITUTIO und in jeder Weise gefördert werden. ..."
L.
JOSEPH OVERATH

Zehn Bemerkungen zu einer Apologie der „Frauenordination" vom 29. Juni 2002
Am Fest der Apostelfürsten Petrus und Paulus wurde auf
einem Donaudampfer in der Nähe Passaus eine Sakramentensimulation vollzogen: zwei Bischöfe, die die „Apologie" als
„römisch-katholisch" bezeichnet, legten sieben Frauen die
Hände auf mit der Absicht, sie zu Priesterinnen zu weihen.
I

Werner Eitel/Gisela Forster (Hrsg): „Wir sind Priesterinnen" Aus aktuellem
Anlass: Die Weihe von Frauen 2002. Düsseldorf 2002; das Vorwort datiert
auf Pfingsten (19. Mai). Das Buch wurde vor dem Ereignis fertig gestellt.
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Wer auch nur ein wenig sich in der katholischen Glaubenslehre
auskennt, wird erkennen, dass diese Zeremonie eine Sakramentensimulation gewesen ist; es war nicht nur eine ungültige
Weihe, wie das Buch vorgibt, sondern ein nichtiger Ritus2.

2

So die Stellungnahme der Glaubenskongregation vom 10. Juli 2002, in: DT
Nr. 84, 13. Juli. 5.
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Die Erzdiözese München-Freising hat rechtliche Schritte chen kennen und innerlich bejahen, zum anderen wird er auch
gegen die Behauptung eingeleitet, die Frauen seien von gerade die Tradition nicht ausklammern, wenn es um die
„römisch-katholischen" Bischöfen geweiht worden3. So hatte Gestaltung priesterlichen Alltags gehe'.
der Patmos-Verlag mit dieser Behauptung für das Buch „Wir
2.
sind Priesterinnen" geworben; auf dem Klappentext des
Buches heißt es:" Die Weihe, da von römisch-katholischen Unser Buch spricht davon, römisch-katholische Bischöfe hätBischöfen vorgenommen, ist sakramental gültig, nach dem ten sich bereiterklärt, die Weihe vorzunehmen. Anstatt nun die
Kirchenrecht jedoch unerlaubt"4.
Namen der Bischöfe zu nennen, wird kleinlaut erklärt, zum
So ganz von der Richtigkeit ihres Tuns scheinen die Weihe- Zeitpunkt der Drucklegung seien die Namen der Würdenträger
kandidatinnen nicht überzeugt gewesen zu sein, denn als fest- noch nicht bekannt gewe5en16. Die Namen seien ab dem 1. Juli
stand, wer der Weihebischof sein werde, spielte man mit dem - also nach dem Weihetag - aus dem Internet zu erfahren.
Gedanken, die Zeremonie nicht stattfinden zu lassen'. Romulo
Drei anonyme Bischöfe(?) geben dann Antwort auf die
Antonio Braschi, der den Ritus vollzog, gehört einer schisma- Frage, warum sie zu Frauenordinationen bereit sind. Der eine,
tischen Gemeinschaft an und es kann keine Rede davon sein, ein ausgetretener Benediktinerpater, der zwölf Jahre mit einer
er sei ein Bischof der Kirche. Er hat aus kirchlicher Sicht nie Ordensfrau verheiratet gewesen ist, dann geschieden wurde
eine Priester- oder Bischofsweihe empfangen6.
und nun die „Bischofsweihe" empfangen hat, führt Gal 3, 28
Die Presse hat deswegen zu Recht von einem sektiereri- als Grund für sein Handeln anI7.
schen Verhalten gesprochen; auf jeden Fall bekennen sich die
Der andere beruft sich auf seinen Weihebischof, der ihm ans
Weihekandidatinnen nicht zur katholischen Lehre von Pries- Herz gelegt habe, Frauen zu weihenI8, und stellt die Behauptertum und Eucharistie, wie hier aufgezeigt werden soll tung auf, im ersten Jahrtausend habe es Bischöfinnen und Prieanhand ihres Buches, das eine Rechtfertigung ihres Handelns sterinnen gegeben:"... was die römische Kirche immer abzudarstellen soll.
streiten versucht .219. Und er nennt als einen seiner Gründe
die Frauen zu weihen, seine Sensibilität, die es ihm verbiete,
1.
„... die Priesterweihe jemanden einfach zu verweigern."26 Aus
Einer der Weihebischöfe sagt sehr deutlich, dass er keineswegs
den Ausführungen geht nicht hervor, ob der anonyme Schreibeabsichtigt, das zu tun, was die Kirche mit einer Priesterber etwa den Zusammenhang von hl. Messe und Weihe bejaht
weihe erreicht. Er vertritt die Auffassung, sowohl die evangelioder auch nur kennt.
schen als auch die anglikanischen Gemeinschaften hätten
Der dritte Bischof schreibt, er arbeite an einer Universität
„Priesterinnen'''. Er stellt sich mit dieser Behauptung gegen
und scheint die Ordinationen aller christlichen Konfessionen
die Lehre der Kirche, dass eben die anglikanischen Weihen
als gleichartig anzusehee . Aber er möchte unterrichtet sein
nicht gültig sind und er „unterschiebt" den evangelischen
über das Verständnis der Weihekandidatinnen bezüglich des
Christen „Priesterinnen" - nach evangelischem SelbstverPriestertums, das sie ausüben möchten. Der kritische Leser
ständnis ist aber die Ordination kein Sakrament9.
fragt sich, ob es römisch-katholische Bischöfe gibt, die nach
Frauen mit einer „Weihe" sieht er „... in einer höheren Sen„Ordinatio Sacerdotalis" von 1994 bereit sind, Frauen zu weidung und Beauftragung zur Verkündigung der Frohen Botschaft"19 und sie sollten nicht einfach die „Priester - Männer" hen. Das Buch möchte wohl einen Keil in den katholischen
Episkopat treiben mit der nicht bewiesenen Behauptung, es
der katholischen Kirche imitieren".
handle sich um römisch-katholische Bischöfe, die hier zu Wort
Hier zeigt sich, dass in keiner Weise beabsichtigt war, den
gekommen sind.
Frauen das Sakrament der Weihe zu spenden, sondern hier
3.
sollte ein interkonfessionelles Pseudomix-Sakrament zelebriert werden - und so ist es dann auch tatsächlich geschehen. Ebenso schwach ist das Buch auch in der Frage nach den
Eine Weihekandidatin spricht sehr deutlich aus, dass auch Gründen für eine Frauenweihe.
sie diesen Ritus vom 29. Juni 2002 in einer Reihe sieht mit den
Die beiden Artikel von Peter Trümmer und Ingo Broer lasOrdinationen von Frauen in anderen kirchlichen Gemeinschaf- sen nicht erkennen, dass in der Geschichte der Kirche der HeitenI2. Eine andere Kandidatin spricht gar davon, sie könne ihre lige Geist wirkt und dass die Kirche vom göttlichen Beistand
Vorstellungen vom „... Priesteramt auf traditionelle Weise begleitet ihren Weg durch die Zeit geht22. Ja, es wird versucht,
nicht voll ausleben..."13 und sieht ihre „Weihe" als ein „...Zei- diese Auffassung auch einem Kirchenhistoriker zu unterschiechen für eine ehrenvollere Zukunft"14. Ein solches Verständnis ben, indem man dessen Ausführungen just da abbrechen lässt,
erreicht aber nicht die Wirklichkeit des sakramentalen Gesche- wo er den Heiligen Geist anführt23. Ernst Dassmann, der zitiert
hens. Zum einen muss der Weihekandidat den Unterschied wird, hatte ausgeführt: „Die Ausgestaltung des kirchlichen
zwischen der Priesterweihe und den Ordinationen anderer Kir- Amtes ist Tat der frühen Kirche, die nicht ohne Beistand des
Heiligen Geistes die Ämter des Bischofs, Presbyters und Diakons geschaffen hat, ein Prozess, der in unglaublich kurzer
3 Ebd. 5.
Zeit um die Mitte des 2. Jahrhunderts abgeschlossen war"24. In
4
Text auf Rückumschlag des Buches.
„Priesterinnenweihe" entpuppt sich als „Sektenspektakel" in, DT Nr. 68,
6. Juni, 5.
6 Ebd. 5.
7 Priesterinnen 91.
8 DH 3315-3319.
9 Das „Evangelische Gottesdienstbuch" von 1999 kennt nur zwei Sakramente,
die Taufe und das Abendmahl. Vgl. meine Ausführungen in „Theologisches"
30 (2000) Sp. 331-342.
18 Priesterinnen 91.
II Ebd. 91.
12 Ebd. 60.
13 Ebd. 66.
14 Ebd. 66.

Diese ist z. B. ausführlich dargestellt im „Direktorium für Dienst und Leben
der Priester" (hrsg. von der Kleruskongregation) am 31. Januar 1994.
16 Priesterinnen 88.
17 Ebd. 88-91.
18 Ebd. 85-88, hier 87.
19 Ebd. 87-88.
28 Ebd. 85.
21 Ebd. 91-92.
22 124 ff.; 154 ff.
23 Ebd. 162.
24 Ernst Dassmann: Ämter und Dienste in den frühchristlichen Gemeinden
(Hereditas 8) Bonn 1994,224.

- 465 -

- 466 -

5

15

unserem Buch endet der Satz Dassmanns mit „der frühen Kirche", wobei er auch noch durch einen Punkt beendet wird und
so die Aussage Ernst Dassmanns auf den Kopf gestellt wird.
Der Grund dafür scheint in einer einseitigen Fixierung auf den
historischen Jesus zu liegen; viele, die über die Anfänge der
Kirchengeschichte schreiben, übersehen das Wirken des Gottesgeistes und wollen für alles und jedes ein „Wort" des historischen Jesus als Beweis haben25. Dazu ist noch zu bemerken,
dass Ernst Dassmann sich wenige Zeilen weiter — nach dem
vom Buch „Wir sind Priesterinnen" verfälschtem Zitat ausdrücklich zu „Ordinatio Sacerdotalis" bekennt26.
In den weiteren Punkten werden wir noch auf die argumentativen Schwächen des Buches eingehen — das Beispiel mag
zeigen, dass sich nicht gerade seriöse Wissenschaft hier findet.
4.
Nun ist die Frage zu stellen, ob die Weihekandidatinnen die
unauflösliche Verbindung von Eucharistie und Weihesalcrament anerkennen. Bekanntlich erkennt die Kirche die Weihen
der Anglikaner nicht an, weil dort nicht das Priestertum auf
das Messopfer hingeordnet ist — das Messopfer, das im
16. Jahrhundert ausgemerzt wurde aus dem Gedächtnis der
englischen Staatskirche27. Man hat dies zu Recht „...Stripping
of the Altars" genannt28. Wo aber kein Altar ist, da ist auch
kein Priester. An vielen Stellen unseres Buches ist zu erkennen, dass auch hier eine vollständige Entkoppelung der beiden
Sakramente zumindestens als erstrebenswert angesehen wird.
Eine Weihekandidatin berichtet über ihre bislang schon
getätigten Simulationen von Sakramenten und sagt dann im
Hinblick auf den Weiheritus: „Nein, es ist ein wenig anders
geworden. Gott sei Dank, denn das sollte eine Priesterin-Weihe
nicht sein: ein magischer Akt, der allem einen besonderen
Glanz verleiht"29. Offensichtlich hat die Dame nicht im Herzen
vollzogen, was es heißt, zum Priester geweiht zu werden, um
das Messopfer zu zelebrieren und somit das Volk Gottes aufzuerbauen. Zwischen ihren Simulationen von Sakramenten und
der „Weihe" sieht sie „ein wenig" Unterschied.
Eine andere Kandidatin unterstellt der Kirche eine „... oft
einfältige Interpretation der Geschichte..."36 und meint damit
die Realitäten der Sünde und des göttlichen Gerichtes. Wie
kann eine solche Kandidatin je die hl. Messe als ein wahres
Sühnopfer verstehen? Aber, so würde sie einwenden, die Farbe
Rot, das rote Blut, das alles erinnere an „... Christenschlachtenanhänger .231. Und der Theologe versichert: „Jedenfalls
wird sich so oder so durch diesen „Quantensprung" der Frauen
einiges ändern. Denn das durch sie vermittelte und zu vermittelnde Eucharistieverständnis wird weniger von destruktiven
Opfervorstellungen geleitet sein, sondern mehr mütterlichnährende Zeichen setzen, wie sie der jesuanischen Intention
besser entsprechen"32.
Auf jeden Fall ist hier ein neues Verständnis beider Sakramente angestrebt — der Priester wird nicht mehr als der gesehen, der in der Person Christi die Eucharistie feiert und somit
das Kreuzesopfer in die Gegenwart holt kraft seiner Weihe.

Es stellt sich hier auch schon die Frage, ob unter diese
Bedingungen die „Weihe" überhaupt eine Priesterweihe gewe
sen ist oder nur eine blasphemische Nachstellung eines katho
lischen Sakramentes.
Der Theologe, der den ideologischen Hintergrund des
Geschehens vom 29. Juni liefert, sieht die katholische Lehr
von Eucharistie und Weihe-Sakrament als Gegensatz zum NT
an. Nach Ausführungen über den Hebräerbrief kommt er zu
folgender Aussage:" Deswegen bitte keine nostalgischen
Reden und Betrachtungen mehr über die katholische Messe als
„unblutige Erneuerung des Kreuzesopfers Jesu" und eine
dazugehörige Ideologie eines „Amtspriestertums" weder bei
Männern noch bei Frauen!"33. Dass er etwa Hebr 13,10, wo die
Rede von einem Opferalter ist, übersieht, zeigt nicht nur, dass
er flüchtig gearbeitet hat34. Es zeigt auch, dass alles, was nicht
in den hermeneutischen Kasten dieses Theologen passt, als
unwichtig abgetan wird.
Zwar sagt eine der Weihekandidatinnen, Priester sein das
meine das Streben, „... Christus zu verkörpern"35. Aber bei dieser schwammigen Formulierung fällt auf, dass hier nicht der
Unterschied zwischen dem Weihepriestertum und dem Allgemeinen Priestertum gegenwärtig ist. Es ist Aufgabe eines
getauften Menschen, Christus zu verkörpern, aber der Priester
handelt in der Person Christi, was mehr ist als ein moralisches
Streben.
5.
Wenn in der katholischen Kirche ein Mann zum Priester
geweiht wird, dann versichert sich der Bischof davon, dass die
Kandidaten würdig sind, wie es auch im Ritus der Weihe zum
Ausdruck kommt.
Es soll hier nicht gerichtet werden über die Weihekandidatinnen oder über die „Bischöfe", die am tragischen Vorfall
beteiligt gewesen sind. Man darf aber die Frage stellen, ob hier
nicht Akteure am Werk waren, die aufgrund ihrer Biographie
teils aus Wut teils aus Frustration gehandelt haben — beides
wahrlich keine guten Gründe, sich zum Priester weihen zu lassen.
Zum einen tritt ein Relativismus uns entgegen. Die „...einzig wahre Religion..." wird der Ökumene entgegengesetzt36.
Auch heidnische Vorstellungen sind virulent. Eine Weihekandidatin hat an einem heidnischen Ritus mit einer heidnischen
Priesterin teilgenommen. Ihr war geweissagt worden, später
einmal eine große Kraft zu bekommen37. Von diesem Erlebnis
leitet sie u. a. ihre „Berufung" zur Priesterin ab. Eine andere
Kandidatin war als Schülerin fasziniert von der „Iphigenie"
des Goethe, einer heidnischen Priesterin38.
Dann ist zu bemerken eine Verachtung der priesterlichen
Ehelosigkeit. Eine Weihekandidatin hat zwei Kinder von
einem Priester, dazu ein weiteres von einem anderen Mann39.

Vgl. dessen „Kirchengeschichte I" (Stuttgart/Berlin/Köln 1991, S. 20 ff.
Ämter, S.224.
27 Vgl. mein: Bedas „Kirchengeschichte des englischen Volkes" und das Book
of Common Prayer. Eine Untersuchung unter ökumenischem Aspekt, in:
Theologisches 31(2001) Sp.405-424.
28 Eamon Duffy: The Stripping of the Altars. Traditional Religion in England
1400-1580. New Haven/London 1992.
29 Priesterinnen S.18.
3° Ebd. S.37.
31 Ebd. S.35.
32 Ebd. S. 152.

S. 132.
Der evangelische Exeget Peter Stuhlmacher bezieht Hebr 13,10 auf das
„Abendmahl"; er wundert sich, dass der Hebräerbrief .... nur ganz beiläufig..." vom Abendmahl spricht. Er führt näher aus, dass die Christen das
Recht haben vom Opfer zu essen,,,.., das Christus selbst ist", in: Biblische
Theologie des Neuen Testamentes. Band 2. Göttingen 1999,97. Die Eucharistiefeier war, als die Kirche die Bücher des NT als kanonisch erklärte, so
unbestritten, dass sie nicht Schriften wählen musste, die weit und breit über
die Eucharistie berichten. Wenn Hebr um ca. 60 n. Chr. verfasst worden ist,
dann sagt er aus, dass die Eucharistie danach schon (und sicher auch immer
schon) als Opfer verstanden worden ist.
" Priesterinnen S. 68.
36 Ebd. S. 7; vgl. meine Ausführungen: Mit Jesus ins Pantheon? Zur prophetischen
Dimension von „Dominus lesus", in: Theologisches 31(2001) Sp. 213-226.
37 Priesterinnen S.71.
38 Ebd. S.55.
39 Ebd. S.42.
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33 Ebd.
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Einer der Weihebischöfe war als ausgetretener Benediktinerpater zwölf Jahre mit einer ehemaligen Nonne verheiratet46.
Eine Kandidatin konvenierte, aber sie schränkt ein, sie habe
damals noch nicht gewusst". . . wie tief verwurzelt Diskriminierungen gegen Frauen in der römisch-katholischen Kirche
sind'''. Eine andere Frau, die als evangelische Theologin zur
katholischen Kirche gefunden hatte, kommentiert dies so:" Ich
war nun. . . ein weiheunfähiges Geschöpf geworden und sollte
auf katholischer Seite von meiner Frage nach der Frauenordination Abstand nehmen"42. Diese Frau, die in der ehemaligen
DDR Theologie studiert hatte und evangelische Pfarrerin
gewesen ist, hat doch wissen müssen, dass die katholische Kirche keine Priesterinnen kennt. Es kann die Frage nicht unterdrückt werden, ob diese Weihekandidatin bewusst die Konversion angestrebt hat — es fällt auf, dass sie mit Hilfe des katholischen Lehrerinnenverbandes schließlich an der Universität
Münster lehren konnte. Alles nur Zufall? Alles nur Unterdrükkung durch die Männer-Kirche? Oder doch vielleicht ein
wenig System?
Eine andere Kandidatin wird ausgerechnet durch Methodistinnen auf ihre Berufung zum Priestertum aufmerksam
gemacht43. Und gewachsen sind fast alle Kandidatinnen im
Umkreis der „Kirche von unten", wenngleich sich diese
Gruppierung von der Weihe distanziert hat45.
Zum Vorleben mancher Kandidatinnen gehört auch die
Sakramentensimulation. So rühmt sich eine Kandidatin, sie
habe in Altenheimen aufgrund des Priestermangels kirchliche
Handlungen vorgenommen und Beerdigungen geleitet — ohne
kirchlichen Auftrag. Eine andere hat eine Frau mit einem
ausgetreten Pater verheiratet'''.
Es drängt sich der Schluss auf, dass die Weihe nicht nur
ungültig war, sondern die Kandidatinnen wenig würdig im
Sinne der katholischen Lehre vom Priestertum sind.
6.
Beim kritischen Lesen des Buches wird man nicht den Eindruck los, es sei nicht unterschieden worden zwischen einem
funktionalen und sakramentalen Verständnis der Weihe.
Eine „. . . vereinsrechtliche Sicht von Kirche. .
lässt sich
nicht aus dem NT ableiten und entspricht auch nicht der katholischen Glaubenslehre: „Die einzelnen Schriftengruppen des
Neuen Testaments zeigen nicht verschiedene soziologische
Organisationsformen, sondern belegen die Weitergabe der apostolischen Sendung unter dem Einfluss des erhöhten Herrn, der
im Geist in seiner Kirche wirkt, die sein Leib und damit seine
Gegenwartsgestalt in der Welt ist"49.
Ein funktionales Verständnis von Weihe betont auch mehr
die eigene, menschliche Kraft. So heißt es im Buch: „Eine
kleine Gruppe von Frauen setzt am 29. Juni 2002 ein starkes
Zeichen, indem sie nicht mehr über die Diskriminierung und
Nichtbeachtung ihrer Berufung nur reden und jammern, sondern handeln und Tatsachen schaffen."56
."48

Ebd. 88 — 89.

Hier ist die Weihe nicht mehr Geschenk der Kirche an den
von der Kirche geprüften Weihekandidaten, sondern eine Art
von „Selbst-Weihe". Und es wird nicht mehr gefragt, was denn
die Offenbarungsurkunden sagen und wie die Kirche, die früher als die Bibel da gewesen ist, diese Urkunden versteht, sondern einfach wird hier die Bibel außer Kraft gesetzt. Selbst
angesichts der eindeutigen Aussage vom Jak 5,14 über die
Presbyter, die zu den Kranken gerufen werden sollen, wird
gefragt, wie man denn heute darüber denken müsse51.
Und diese Fragestellung impliziert für die Schreiberin, dass
heute dort nicht von Presbytern die Rede wäre, sondern auch
von weiblichen Priesterinnen. Auch hier steht wieder die
Funktionalität im Vordergrund. Dagegen ist festzuhalten, dass
es einen Unterschied von Allgemeinem Priestertum und Weihepriestertum gibt. „Die Besonderheit des Amtspriestertums
ist die Antwort auf das Bedürfnis aller Gläubigen, der Vermittlung und Herrlichkeit Christi Folge zu leisten, die durch die
Ausübung des Amtspriestertums sichtbar gemacht werden"52.
Die männliche Bindung ans Amtspriestertum zeigt sich auch,
sobald man ernst nimmt, dass der Priester „. . in persona
Christi Capitis. . ." handelt53.
7.
Was nun die Auslegung der Hl. Schrift angeht, so hat unser
Buch erhebliche Schwachpunkte.
Anstatt die Apostelgeschichte zu befragen nach der männlichen Bindung des Weiheamtes und eine ehrliche Antwort zu
geben, wird Apg 10 und 11 herangezogen, um auszudrücken,
dass heute Frauen zu weihen sind wie damals Nichtjuden
getauft worden sind54. Nun wird hier wieder nicht unterschieden zwischen Tauf- und Weihesakrament. Die Apg. ist sicherlich davon überzeugt, dass es ein Amt in der Kirche gibt, das
von Männern ausgeübt wird; und die Apg. weiß auch davon,
dass es zur Wahrung der apostolischen Lehre eine Aufsicht
(oder eine Leitung) geben muss55. Auch die Berufung auf den
Galaterbrief hält einer Überprüfung nicht stand56. Dort geht es
nicht um das Weiheamt, sondern um die Folgerungen, die sich
aus dem Taufsakrament ergeben'''.
Nach ausführlichen Untersuchungen ist Heinrich Schlier zu
der Aussage gekommen: „. . das, was wir priesterliches Amt
nennen, ist in seinen Elementen im NT zu erkennen."58. Und
die Pastoralbriefe zeigen eine stufenweise Ordnung des apostolischen Amtes, wie Bischöfe, Priester und Diakone.
Das „Biblische Plädoyer" im Buch bringt auch keine Argumente, die eine Frauenordination rechtfertigen59.
Offensichtlich steht hinter diesen Deutungsversuchen zum
einen die Idee eines „Kanons im Kanon", d. h. nicht alle Bibeltexte sind gleich verbindlich. Zum anderen wird die Bibel
nicht als das Buch der Kirche gesehen in dem Sinne, dass ja
erst die Kirche definiert hat, was Heilige Schrift ist — und folglich ist die Kirche auch die authentische Auslegerin ihres
Buches69.

Ebd. 47.
Ebd. 71.
Ebd. 59.
45 DT Nr. 70, 11. Juni, 5.
46 Priesterinnen 42.
47 Ebd. 67.
48 Gerhard Ludwig Müller: Priestertum und Diakonat. Der Empfänger des Weihesakramentes in schöpfungstheologischer und christologischer Perspektive.
Einsiedeln 2000, 37 ff.
49 Ebd. 38.
5° Priesterinnen 97, so eine Vertreterin von „Wir sind Kirche".

Ebd. 32.
Direktorium Nr. 6.
53 Ebd. Nr. 7.
54 Priesterinnen 33 ff.
55 Vgl. hierzu: Josef Zmijewslci: Die Apostelgeschichte (=RNT). Regensburg
1994, 748 ff.
56 Priesterinnen 90, 140 u. ö.
57 Udo Börse: Der Brief an die Galater (=RNT) Regensburg 1984, 137 ff.
58 Heinrich Schlier: Grundelemente des priesterlichen Amtes im Neuen Testament, in: ThPh 44 (1969) 179.
59 Priesterinnen 124 ff.
60 Vgl. meine Ausführungen: Rom und die Bibel, in: Wortmeldungen eines
Landpastors. Abensberg 1993, 91 ff.
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41 Ebd. 64.

52

42
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vorzuenthalten. Bei der Frage nach der Weihe der Frau geht es
8.
aber
nicht um eine reine Rechtsfrage, sondern zuerst um eine
Die Päpstliche Bibelkommission hat u.a. deutlich gesehen,
dass große Teile des Feminismus eine „. . Hermeneutik des Frage der Verfassung der Kirche, wie Papst Johannes Paul II.
Verdachtes. . ." haben61 . So wird die Gottesmutter als „Mutter- ausdrücklich betonte67.
Darum führte auch die Glaubenskongregation in ihrer Stelfigur Maria" gesehen, die für die katholischen Frauen ein Vorbild sei; die Kirche sehe die Frau als „. . geistloses „Wesen62. lungnahme vom 10. Juli aus:" Die erfolgte „Priesterweihe" ist
„Vieles aus der verqueren katholischen Sexualmoral hat seinen die Simulation eines Sakramentes und deshalb ungültig und
Ursprung in der Reduktion der Persönlichkeit der Frau auf eine nichtig und stellt einen schweren Verstoß gegen die göttliche
gebärmutterfixierte Mutter, deren einzige Aufgabe es ist, Verfassung der Kirche dar"68.
Der Buchtitel „Wir sind Priesterinnen" ist nicht nur irrefüh„Erlöser" auf die Welt zu bringen"63.
rend
für einen religiös weniger gebildeten Leser, sondern stellt
Eine solche Sicht auf die katholische Sicht der Frau und
für
einen
Katholiken eine Beleidigung dar. Da noch nicht einMutter verstellt den Blick für das Verhältnis Christus und
mal
der
Weihespender
die nötige Vollmacht hatte, den Ritus
Maria, sowie auch für das Bild von Bräutigam Christus und
vorzunehmen,
wird
das
Ganze
in der Tat zu einem unwürdigen
Braut Kirche.
Spektakel.
Hans Urs von Balthasar bringt die Fragestellung auf den
Die Kandidatinnen haben nicht „nur" gegen ein KirchengePunkt: „Vielleicht ist die katholische Kirche aufgrund ihrer
setz
verstoßen, sondern sich bewusst außerhalb der göttlichen
eigenen Struktur das letzte Bollwerk in der Menschheit einer
Verfassung
der Kirche begeben, was ja auch die Exkommuniechten Würdigung der Differenz der Geschlechter. . . Jeder
kation
zu
Recht
zur Folge hatte.
Übergriff des einen Geschlechtes in die Rolle des anderen
Die
am
7.
August
ergangene Urkunde69 wurde deshalb auch
schmälert die Spannweite und Dynamik der menschenhaft
möglichen Liebe, auch dann, wenn diese Spannweite die kritisiert von den Gremien, die innerlich mit vielen Teilen des
Sphäre der Sexualität, der Geburt und des Todes übersteigt: zur katholischen Glaubens mehr als nur geringe Schwierigkeiten
Ebene der jungfräulichen Beziehungen zwischen Christus und haben. Sowohl das „Zentralkomitee der deutschen Katholiken"
seiner Kirche, die nicht in getrennten Einzelakten besonderer als auch „Wir sind Kirche" fanden nicht den Mut, der Weisung
Organe sich vollzieht, sondern in der Totalhingabe des ganzen des Lehramtes öffentlich zu folgehrn.
Beide Gremien haben offensichtlich nicht den Unterschied
Wesens. Das Marianische in der Kirche umgreift das Petrinizwischen
einem Rechtsverstoß und einem Verstoß gegen die
sche, ohne es für sich in Anspruch zu nehmen. Maria ist
göttliche
Verfassung
der Kirche vor Augen.
„Königin der Apostel", ohne apostolische Vollmachten für
sich in Anspruch zu nehmen. Sie hat anderes und mehr"64.
10.
Eine feministische Sicht kann nicht durchdringen zu der
Einsicht, dass der geweihte Priester Christus repräsentiert und „Wir sind Priesterinnen", dieses Buch hat nicht nur eine faldass die Kirche in Maria ihr Urbild hat. Die von vielen Femini- sche Behauptung als Titel, sondern es müht sich in keiner
stinnen wieder entdeckte hl. Hildegard von Bingen verweist im Weise darum, seine Thesen wissenschaftlich zu untermauern.
So wird die ganze Diskussion, die seit einigen Jahrzehnten
„Sci Vias" auf die Braut-Bräutigam-Beziehung bei der Beantum
die Frage der männlichen Bindung des Weiheamtes geführt
wortung der Frage, dass der Priester den Bräutigam Christus
wird,
einfach übergangen. Wenn einer der Weihebischöfe z. B.
versinnbildet65.
die Behauptung aufstellt, in der römischen Kirche hätte es
9.
Bischöfinnen und Priesterinnen gegeben'', so wird das in den
Die Weihekandidatinnen vertreten die Ansicht, ihre Weihe sei Raum gestellt — über eine Beweisführung ist „Exzellenz" hoch
nach dem Kirchenrecht ungültig: „Bei allem „sentire cum erhaben. Gerhard Ludwig Müller hat die gesamte Dogmengeecclesia" haben Frauen sich jetzt über ein von Männern ent- schichte auf diese Frage hin durchleuchtet und seine Textworfenes kirchliches Recht hinweggesetzt. Sie halten sich ein- sammlung lässt nicht die Aussage zu, Frauen seien in der
fach nicht mehr an den Canon 1024 des kirchlichen Gesetzbu- katholischen Kirche irgendwann einmal zu Priestern geweiht
ches (Codex Iuris Canonici) — „die heilige Weihe empfängt worden72.
gültig nur ein getaufter Mann", so wie Wilhelm Tell eines
Auch dessen Untersuchung „Priesteramt und Diakonat. Der
Tages nicht mehr den Geßlerhut grüßte..
Empfänger des Weihesakramentes in schöpfungstheologischer
Hier ist das Problem der Frauenordination auf eine Streit- und christologischer Perspektive"" wird schlichtweg überganfrage des Kirchenrechts reduziert; der Vergleich mit Wilhelm gen.
Tell verrät zugleich, dass zwischen einem weltlichen HerrLeo Scheffczyks Ausführungen werden mit keinem Wort
scher, der etwas anordnet, und zwischen der eindeutigen Tradi- erwähnt74; ebenso werden etwa Hans Urs von Balthasar,
tion der Kirche, Frauen nicht zu weihen, nicht unterschieden Joseph Ratzinger und Gerhard Lohfink" übergangen. Warum
wird. Auch hier geht es wieder um die „Hermeneutik des Ver- ist das so? Weil „Wir sind Priesterinnen" nicht auf eine friedlidachts": die Kirche steht unter dem Verdacht, wie ein weltli- che Lösung setzt, sondern bewusst die Konfrontation sucht. So
cher Tyrann den Frauen das Recht auf die Weihe mutwillig ist es eigentlich konsequent, wenn die „Initiative Kirche von
61 Gerhard

Ludwig Müller (Hrsg.): Der Empfänger des Weihesakraments.
Quellen zur Lehre und Praxis der Kirche, nur Männern das Weihesakrament
zu spenden. Würzburg 1999, 207.
62 Priesterinnen 39 ff.
63 Ebd. 39.
64 Müller, Quellen 437.
65 Müller, Quellen 318f.; vgl. dazu meinen Artikel: Menschwerdung, Priesterturn, Eucharistie... Die hl. Hildegard von Bingen in ihrer Aktualität für die
Catholica am Ende des 2. Jahrtausends, in: Theologisches 28 (1998) 473—
484.
66 Priesterinnen 7.

DH 4980-4983.
DT Nr. 84, 13. Juli, 5.
69 Ebd. Nr. 95. 8. August, 4.
7° Ebd. 4.
71 Priesterinnen 87-88.
72 Müller, Quellen; nicht nur hat es keine Priesterinnen und Bischofinnen gegeben, sondern auch keine weiblichen Diakone — im Sinne einer sakramentalen
Weihe.
73 Vgl. Anm. 48.
74 Leo Scheffczyk: Aspekte der Kirche in der Krise. Siegburg 1993, 97-102.
75 Sämtlich in Müller, Quellen.
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unten" sich von dem Ritus des 29. Juni distanziert, obwohl
diese Gruppe ansonsten für die Frauenordination sich einsetzt76.
Früher hatte der Patmos-Verlag, in dem das Buch erschienen ist, den Adler als Symbol des hl. Johannes als Logo auf
den Titelseiten seiner Bücher. „Wir sind Priesterinnen" ist ein
untheologisches Buch, eines, das keinen Anspruch auf Seriösität erheben kann. Schon der Klappentext täuscht eine religiös
wenig gebildete Öffentlichkeit.
An keiner Stelle — so haben wir gesehen — verrät das Buch,
dass die Weihekandidatinnen den unlösbaren Zusammenhang
zwischen Eucharistie und Weihesakrament sehen würden. Das
„Direktorium für Dienst und Leben der Priester" drückt dies so
aus: „Geweiht, um das heilige Opfer darzubringen, manifestiert der Priester dabei auf augenfällige Weise seine Identität"
(Nr. 48).
Das Messopfer aber ist für das Buch etwas Nostalgisches;
der Begriff des Opfers soll ohnehin der Geschichte angehören
(siehe oben Nr. 4).
76

Erzbischof Francois Xavier Nguyen van Thuan, der 13
Jahre wegen seines Glaubens in vietnamesischen, kommunistischen Gefängnissen verbrachte, weiß, was das Messopfer für
das priesterliche Leben bedeutet. Er erreichte, dass er Messwein als Magenmedizin in die Zelle geschickt bekam: „Nie
werde ich meine große Freude in Worte fassen können: Mit
drei Tropfen Wein und einem Tropfen Wasser in der hohlen
Hand feierte ich Tag für Tag die Messe. Das war mein Altar,
das war meine Kathedrale! Ich hatte die wahre Medizin für
Leib und Seele; „. . Arznei der Unsterblichkeit, das Gegenmittel, um nicht zu sterben, sondern immer das Leben in Christus zu haben, wie Ignatius von Antiochien sagt"77.
„Wir sind Priesterinnen" würde das als „Mittelalter" einstufen'''. Das Mittelalter indessen spendete gültige Sakramente;
am 29. Juni 2002 anlässlich einer Donauschiffahrt wurde eine
Sakramentensimulation vollzogen, ein nichtiger Ritus.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstraße 54, 51789 Lindlar
Hoffnung, die uns trägt. Die Exerzitien des Papstes. Freiburg/Basel/ Wien
2001, 129.
78 Priesterinnen 144 ff.
77

DT Nr. 70, 11. Juni, 5.

CHRISTOPH HEGER

Neues vom Koran oder eine Warnung aus unerwarteter Richtung
Es ist mir unvergesslich: Als Student nahm ich Mitte der 60er
Jahre an einer Ferienakademie teil, in der der Münchner Philosoph und Herausgeber der Fichte-Ausgabe der Bayerischen
Akademie der Wissenschaften, Prof. REINHARD LAUTH, die
philosophische Woche bestritt. In seinen auch sonst lebendigen Vortrag ließ LAUTH immer wieder mal Spitzen gegen das
gerade beendete oder vor seinem Ende stehende 2. Vatikanische Konzil einfließen. Wir Studenten waren natürlich alle
ganz begeistert von diesem Konzil, das ja seinerzeit auch ein
riesiges Medienereignis war. Irgendwann fragten wir LAIrrii,
wieso er denn so gegen diese Reformen des Konzils sei.
Seine Antwort habe ich ziemlich wörtlich im Ohr: „Wenn Sie
wie ich erlebt hätten, wie die Geistlichen sich unter sich
befragen ,Ja, glauben Sie denn tatsächlich an die Transsubstantiation?', würden Sie auch anders darüber denken!"
Dass mit diesen Worten ein Kernübel der ganzen Reformwut bloßgelegt war, ist mir nicht sogleich, aber mehr und
mehr klar geworden. Heute liegt es vor aller Augen, und zwar
sowohl als blasierter Unglaube wie auch als hasserfüllte
Beschmutzungswut.
Gerade in den letzten Wochen musste man erleben, dass
zwei junge — offenbar noch rechtgläubige Priester — von
ihrem Bischof schwer gemaßregelt wurden, weil sie ihrer
Gemeinde die Lehre der Kirche und die notwendige Ehrfurcht vor den eucharistischen Gaben nahebringen wollten:'
In der Erzdiözese Freiburg umfasst die Pfarrei Heilige Dreieinigkeit die Örtchen Bilfingen, Eisingen, Stein, Königsbach,
Wilferdingen, Singen und Nöttingen mit etwa 7300 Katholiken in einer überwiegend protestantischen Umgebung. Als
deren neue Seelsorger Pfarrer EWALD BILLARZ (35) und
CLAUS MICHELBACH (34) die dort Übung gewordene Interkommunion — immerhin im Einverständnis mit dem protestantischen Pfarrer — abschafften, dafür eine Marienmesse am
1 Im

folgenden nach Gurno HORST, „Wie man heute junge Priester verheizt",

Die Tagespost Nr.90 vom 27. 07. 2002.
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Samstag und besondere Andachten im Advent und in der
Fastenzeit einführten und gar noch priesterliche Kleidung trugen, sorgte das für Unmut. Als die beiden Priester dann im
Gemeindeblatt Ende Oktober 2000 einluden, Allerseelen und
in den Tagen danach für die Verstorbenen den Ablass zu
gewinnen, wurden aus dem Unmut kritische Worte. Zu böser
Letzt wurde es eine Schlammschlacht, als BILLHARZ am vergangenen Weißen Sonntag der mit den Kommunionkindern
versammelten Gemeinde Hinweise zum Empfang der heiligen Kommunion gab: Bei schwerer Sünde habe man vorher
zu beichten; wiederverheiratete Geschiedene, evangelische
Christen und Andersgläubige dürften — „so schmerzlich das
im Einzelfall ist" — nicht zum Tisch des Herrn treten. Das
genügte, das Fass zum Überlaufen zu bringen. Die erzbischöfliche Behörde befand, die beiden Priester hätten „den
Dienst der Einheit, der wesentlich zum priesterlichen Dienst
gehört", nicht so ausgeübt, „dass die Gemeinde nicht zerbricht", und Erzbischof SAIER nötigte die beiden zum Amtsverzicht.
Die Leser dieser Zeitschrift wird es vielleicht überraschen
zu erfahren, dass sich eine der schärfsten Warnungen vor der
Verunehrung dieses „Tischs des Herrn" — ja auch nur des
Unglaubens gegen ihn — an wohl unerwarteter Stelle findet:
im Koran! Dazu möchte ich kurz ausholen. Als ich vor zwei
Jahren über „Was ist der Koran" handelte,' konnte ich noch
nicht wissen, dass kurze Zeit danach zwei Bücher zu diesem
Thema erschienen, die jedes auf seine Weise ganz Neues zum
Vorschein brachte:
— MONDHER SFAR, Le Coran — est-il authentique?, Paris
2000, 158 5., (ISBN 2-9511936-2-9)
Dr. SPAR ist ein tunesischer Philosoph und Historiker, der
in Paris lebt und von der Sorbonne in Paris promoviert ist.
Er ist nach meiner Kenntnis der erste muslimische
2 Christoph Heger, „Was ist der Koran?" in Theologisches Jg. 30, Nr.9 (Sept.
2000), Sp.315-319.
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Gelehrte, der den Stand der Forschung im Westen zur
Kenntnis nimmt. Er kommt zu dem eindeutigen Ergebnis,
die Frage im Titel seines Buchs zu verneinen.
— CHRISTOPH LUXENBERG, Die syro-aramäische Lesart des
Koran: ein Beitrag zur Entschlüsselung der Koransprache.
Berlin (Das Arabische Buch) 2000, 312 S. (ISBN
3-86093-274-8).
Der Autor, der (auf Anraten seiner Universität!) den
Schutz eines Pseudonyms gewählt hat, vermag zahlreiche
dunkle (und einige irrtümlich für verstanden gehaltene)
Stellen des Korans aufzuklären, indem er auf das syrischaramäische Substrat unter der auf Klassisch-Arabisch
umfrisierten Sprache des Korans zurückgeht — also auf den
reichen christlichen Zweig der Jahrtausende herrschenden
Weltsprache Aramäisch, deren formender Einfluss auf das
Arabische von der Semitistik noch immer nicht genügend
gewürdigt worden ist, weil das Klassisch-Arabische als
eine Art konservierter semitischer Ursprache angesehen
wurde statt als eine artifizielle, archaisierende Literatensprache.
So gibt es in Sure 5 die Verse 112-115, die einen „Tisch
vom Himmel" erwähnen und daher die muslimische Korangelehrsamkeit veranlasst haben, diese ganze Sure „Sure des
Tischs" (süratul-mä'idah) zu nennen. In der Übersetzung des
Nestors der deutschen Arabistik, RUDI PARET, — die versucht, philologische Genauigkeit mit Festhalten am überlieferten muslimischen Verständnis zu vereinen, — liest sich die
Stelle wie folgt (die in Klammer gesetzten Texte sind von
PARET eingefügt, um das Verständnis zu erleichtern bzw. es
in die herkömmliche Richtung zu lenken):3
»(Damals) als die Jünger sagten: "Jesus, Sohn der Maria!
Kann dein Herr uns (wohl) einen Tisch (mit Speisen) vom
Himmel herabsenden?" Er sagte: „Fürchtet Gott, wenn
(anders) ihr gläubig seid (und verlangt keine besonderen
Wunderzeichen?)!" 113 Sie sagten: „Wir möchten von ihm
(d. h. von dem, was sich auf dem Tisch befindet) essen und
ganz sicher sein und Gewissheit (darüber) haben (wörtlich:
wissen), dass du uns die Wahrheit gesagt hast, und (wir
möchten) über ihn (d. h. den Tisch) Zeuge sein." 114
Jesus, der Sohn der Maria, sagte: „Du unser Gott und Herr!
Sende uns vom Himmel einen Tisch herab, der (mit seinem Mahl) für uns von jetzt an bis in alle Zukunft (?)
(wörtlich: für den ersten und den letzten von uns) eine
Feier und ein Zeichen von dir sein wird! Und beschere uns
(Gutes)! Du kannst am besten bescheren." 115 Gott sagte:
„Ich will ihn euch (nunmehr) hinabsenden. Und wenn
einer von euch nachträglich (d. h. nachdem ich den Tisch
hinabgesandt habe) nicht glaubt, werde ich ihn (dereinst)
auf eine Weise bestrafen, wie ich (sonst) niemand in der
Welt bestrafe."«
In seinem Kommentar gibt PARET dazu an:4
»Der Abschnitt über den Tisch (mä'ida), den die Jünger
Jesu aus dem Himmel erbitten, bezieht sich offensichtlich
auf die Einsetzung des Abendmahls. Vielleicht ist er aber
auch durch die Vision des PETRUS in Apostelgeschichte
10,10ff. beeinflusst. Jedenfalls ist der Sachverhalt mangelhaft erfasst und weithin missverstanden.«

Der Koran. Übers. von RUDI PARET. Überarb. Taschenbuchausg. Stuttgart,
Berlin, Köln, Mainz (Verlag W. Kohlhammer) 1979, S. 91f.
4 RUDI PARET, Der Koran. Kommentar und Konkordanz, Stuttgart—BerlinKöln—Mainz 1971, 2. Aufl. 1977, S. 133; PARET verweist des weiteren auf
W. RUDOLPH, Die Abhängigkeit des Qorans von Judentum und Christentum,
Stuttgart 1922, S. 81f.

In der Tat ist dieser Text auch den muslimischen Korankommentatoren einigermaßen rätselhaft geblieben und hat
ihnen Anlass zu allerhand phantasiereichen Erklärungen
geboten. Dies obwohl in diesem Falle der arabische Text
ziemlich unkritisch und eindeutig ist — mit einer Ausnahme:
In Vers 114, wo Jesus bittet: „Du unser Gott und Herr! Sende
uns vom Himmel einen Tisch herab, der für den ersten und
den letzten von uns eine Feier und ein Zeichen von dir sein
wird!" hat PARET mit „Feier" ein Wort übersetzt, das ein
hapax legomenon ist, also ein Wort, das im Koran nur an dieser Stelle vorkommt. Es wird dort 'id geschrieben.
PARET ist damit CARL BROCKELMANN gefolgt, der es, auf
die phonetische Wiedergabe abstellend, als Ableitung von
aramäisch `Ida < "edä in der Bedeutung von „Fest" erklärt
hatte. LUXENBERG5 weist nun darauf hin, dass man eher auf
den Konsonantenbestand des koranischen Schriftbildes 'id,
nämlich `-y-d, abstellen sollte, der eine getreue Wiedergabe
von syro-aramäisch 'AA ist, das außer der Grundbedeutung
„Usus, Brauch" die hier zutreffende Bedeutung „Liturgie"
hat.6 Die Verse von Sure 5:112-115 sind also so zu lesen:
»(Damals) als die Jünger sagten: „Jesus, Sohn der Maria!
Kann dein Herr uns einen Tisch vom Himmel herabsenden?" Er sagte: „Fürchtet Gott, wenn ihr gläubig seid!"
113 Sie sagten: „Wir möchten von ihm essen und ganz
sicher sein und wissen, dass du uns die Wahrheit gesagt
hast und über ihn Zeuge sein." 114 Jesus, der Sohn der
Maria, sagte: „Du unser Gott und Herr! Sende uns vom
Himmel einen Tisch herab, auf dass er uns zur Liturgie
werde für den ersten und den letzten von uns und zum
Zeichen von dir! Und beschere uns! Du kannst am besten
bescheren." 115 Gott sagte: „Ich will ihn euch hinabsenden. Und wer von euch nachher (ihn) verleugnet, werde
ich derart bestrafen, wie ich keinen in der Welt bestrafen werde."«
Der Koran, das heißt der in ihn eingeflossene und noch
sichtbare vorislamisch-christliche Textbestand, warnt aber
nicht nur vor dem Verleugnen der Eucharistie, er lädt auch
ein, sie zu empfangen!
Die 96. Sure ist sowohl nach islamischer als auch nach
westlich-orientalistischer Meinung sicher einer der ältesten
Texte des Korans. Ihre als rätselhaft empfundene Sprache hat
dazu geführt, dass sie, wie schon GÜNTER LÜLING7 gezeigt
hat, von der islamischen Koranexegese — und ihr folgend den
Übersetzern — völlig missverstanden und zur Befestigung
ihres Fehlverständnisses mit vielen Legenden umrankt
wurde. Tatsächlich ist sie eine durchkomponierte Einheit, die
zu Buße und Gebet aufruft. Ihr letzter Vers heißt: „... wa-sgud
wa-qtarib", also wörtlich: „... und wirf dich nieder und
nähere dich!" Natürlich hat die islamische Korandeutung
unter dem Sich-Niederwerfen das rituelle islamische Gebet
verstanden, ohne viel darüber nachzudenken, wie denn das
Sich-Nähern anders vonstatten gehen soll als auf dem Bauch
kriechend.
LUXENBERG gibt dem Vers eine überraschend konkrete
Bedeutung: Das Verb sagada, „sich (vor Gott) niederwerfen",
von dem usgud der Imperativ ist, wie auch seine Entsprechung im Syrischen, ist terminus technicus für „Gottesdienst
halten". Das Verb iqtaraba, von dem iqtarib der Imperativ ist,
muss als eine Entlehnung des syro-aramäischen Verbs etqar-

3
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Die syro-aramäische Lesart des Koran, S. 297.
(Hg.), Thesaurus Syriacus, Tomus II, Oxonii 1901, 2827:
„Valet etiam 'yäuä ritus, caeremonia."
7 GÜNTER LÜLING, Über den Urkoran, Erlangen 11974, 21993.

5 CHRISTOPH LUXENBERG,
6 PA1CNE SMITH
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rab erkannt werden, das die terminus technicus ist für „zum
Altar hintreten", nämlich „die heilige Kommunion empfangen". Diese Bedeutung ist auch heute noch im christlichen
Arabisch mit diesem Wort verbunden — zwar nicht mit iqtaraba, das als 7. Stamm des Verbs qaraba einer sehr gehobenen, literarischen Sprache vorbehalten ist, aber sehr wohl
mit taqarraba, dem 5. Stamm des Verbs qaraba.
Der so rätselhafte Schlussvers der 96. Sure „... wa-sgud
wa-qtarib" hat — oder hatte — also den schlichten und

bestimmten Sinn: „... nimm an der Messe teil und empfange
die heilige Kommunion!" Werden unsere Superökumeniker,
die von den „Samenkörnern der Wahrheit" überall und auch
im Koran so abstrakt schwätzen können, sich von der Einladung und vor allem der Warnung aus so unerwarteter Richtung beeindrucken lassen? Es ist zu befürchten, nein.
Anschrift des Autors: Dr. Christoph Heger
Kielsberg 43, 51491 Overath

NORBERT CLASEN

Glaubensverkündigung ohne zugrunde liegende Fakten ist wie ein ungedeckter Scheck
1.„Keine Kirchenstiftung durch Jesus?"
Gottes als schon gegenwärtig, als begonnen verkündet wird
Unter der Rubrik „Anfrage" publiziert die Mainzer Kirchenzei- (Vgl. Mt 11,12-15; 12,28; Lk 16,16; 17,20 f.), wo es als wachtung regelmäßig Leserfragen zu Liturgie, Brauchtum, Kirchen- sendes Samenkorn bezeichnet wird (Mk 4,30-32; Mt 13,31-33;
recht und Glaubenslehre sowie deren Beantwortung durch Lk 13,18 f.), wo es auf die Predigt des Wortes hin sich allmäh„kompetente theologische Fachleute". In der Ausgabe „Gl. u. lich in der Welt ausbreiten soll (Mk 6,7-13; 13,9 f.; 14,9;
Lb.", 34/02, hatte ein besorgter Pater aus Calavi (Benin) „ange- 16,15; Mt 10,5-42; 24,14; 26,13; 28,19; Lk 9,1-6; 10,1-20;
fragt", wie die Behauptung des Theologieprofessors Hengs- 24,47; Jo 4,21; 10,16) und wo die Übertragung des Reiches
bach, dass eine Stiftungsabsicht oder gar ein formaler Stif- Gottes zu den Heiden angekündigt wird. (Mt 21,43; 22,2-10;
tungsakt des historischen Jesus einer von Israel getrennten Kir- Mk 12,1-12; Lk 21,24; Mt 8,10-12). Hätte Christus sich selbst
che nicht belegbar sei, mit der Inschrift in der Kuppel des als eschatologischen Messias und das von ihm angekündigte
Petersdomes (Matthäus 16, 18-19) sich vereinbaren lasse. Die Reich als eschatologisches im Sinn der jüdischen Apokalyptik
„fachliche" Auskunft der Zeitung : „Katholische Exegeten sind als eine plötzlich aus dem Jenseits ins Diesseits hineinragende
im Lauf des vergangenen Jahrhunderts mehrheitlich zu der Gottesherrschaft verstanden, dann hätte eine einfache AnkündiMeinung gelangt, dass es sich bei Matthäus 16, 18-19 nicht um gung desselben genügt. Man könnte überhaupt nicht die Enerein echtes Jesuswort handeln kann. Der Begriff „Elddesia" gie und Rastlosigkeit begreifen, mit der Christus seinem „Aufwurde erst Jahrzehnte nach dem Tod Jesu zur Selbstbezeich- trag" nachkommt, wenn dieser nur in der einzigen Aufgabe
nung der Christen, als sie sich von der Synagoge getrennt hat- bestand, ein Reich anzukündigen, das vor der Tür steht und
ten. (. . .) Nun bezieht sich das NT zwar auf ein geschichtliches dessen Kommen gar nicht von ihm selbst abhängt. Das ganze
Ereignis; seine Wahrheit liegt aber auf einer anderen als der Leben und Handeln Christi wäre unter dem exklusiv eschatolohistorisch-faktischen Ebene. Tatsache ist, dass wir über den gischen Gesichtspunkt völlig unverständlich. So sammelt ChriUrsprung der Kirche kein anderes Zeugnis haben als das der stus von Anfang an eine Jüngerschaft um sich, von denen er
Kirche selbst, nämlich die Bibel und ihre Auslegung in der Kir- zwölf für besondere Aufgaben auswählt.
che bis heute. (. . .) Die Universalität des Christusereignisses
Als dann ihre Entwicklung so weit gereift war, dass er vererkannten die Jesusgläubigen nach Ostern, nachdem sie den standen werden konnte, stellt Christus Petrus als den geistigen
Tod Jesu als ein Sterben „für alle" deuteten. Insofern die Kirche Grundstein des Ganzen hin und spricht zum ersten Mal von der
das „Volk Gottes aus den Heiden" (Apg 15,14), dem Sammel- Erbauung seiner Kirche (Mt 16,18 f.). Die Welt wird die
ruf Jesu zum Reich Gottes folgt, insofern ist sie durch das Gemeinde Jesu schauen wie eine Stadt auf einem Berg (Mt
historische Wirken Jesu begründet und legitimiert." Die „Aus- 5,14); sie soll ihre Einheit erkennen (Jo 17,21); man wird in sie
kunft" der Zeitung ist ein Musterbeispiel für den Einbruch der durch die Taufe aufgenommen (Jo 3,5; Mt 28,19); man bekennt
liberalen Theologie in die katholische Exegese und die Renais- in ihr äußerlich und vor anderen den Namen Jesu. (Mt 10,32 f.)
sance des Modernismus. Liberale Theologie nennt man eine Von Anfang an hat Christus auch die Aufnahme der Heiden in
dominierende Richtung evangelischer Theologie seit der Auf- seine Kirche beabsichtigt und vorgesehen. (s. o.) Deshalb liegt
klärung, Modernismus die von Pius X verurteilte rationalisti- der Missionsbefehl an die ganze Welt durchaus in der Konsesche Strömung in der katholischen Theologie und Philosophie quenz seiner Lehre (Mt 28,19). Die Apostel schließlich führen
Ende des 19. bzw. Anfang des 20. Jahrhunderts. Als Maßstab die Kirche selbst auf die Tätigkeit Christi zurück, nicht auf ihre
gelten beiden allein menschliche Vernunft und Erfahrung. In eigene. Sie ist der Leib Christi, dieser ihr Haupt (Kol 1, 18; 1
der Konsequenz bedeutet das: Es gibt keine Wunder, Gott gibt Kor 12,12-27). Sie ist das Eigentum Christi, er hat sie durch
es nur im Herzen, Jesus hat keine Kirche gestiftet. Nach den sein Blut erworben. (Apg. 20,28; Eph 5,25); er hat sie gereinigt
Modernisten hatte Jesus allein ein von der jüdischen Apokalyp- und nach seinem Wohlgefallen sich gebildet. (Eph 5,26 f.). Die
tik seiner Zeit erwartetes eschatologisches Reich Gottes ver- Apostel missionieren und sammeln Gläubige, die sie zur „Kirkündet, das „Himmelreich", an dessen unmittelbaren Anbruch che Gottes" zusammenschließen. Das alles tun sie auf den
er geglaubt habe. Als dieses ausblieb, sei dann die von den Jün- „Namen Jesu". Nie hätten sie das ohne besonderen Auftrag
gern natürlich konstruierte Kirche gekommen, die ein einfaches Christi gewagt. Um so weniger, als der Alte Bund in seiner
Produkt der historischen Entwicklung war.
geschichtlichen Bezeugung als göttlich galt. (Röm 9,4 f.). Mit
Es ist jedoch völlig abwegig, wenn etwa Loisy, ein Anführer einer solchen Vergangenheit wie die alttestamentliche bricht
der damaligen Modernisten, behauptet, dass Christus sein Him- kein Gläubiger leichten Herzens. Deshalb: Wer die Kirche
melreich nur als eschatologische Größe gesehen habe. Dagegen nicht auf Jesus zurückführt, macht ihre Entstehung zu einem
sprechen die zahlreichen Stellen im NT, in denen das Reich Rätsel.
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2, Ist Moses nur eine erfundene Gestalt?
Eine andere „Anfrage" (Mainzer Kirchenzeitung v. 1. 9. 02)
hatte die Geschichtlichkeit des Exodus Israels aus Ägypten und
seines Führers Moses zum Thema. Die klärende Auskunft des
Experten der Zeitung: „Die Frage ist nicht einfach, weil sie
nicht mit Ja oder Nein zu beantworten ist. (. . .) Hier gilt zuallererst festzuhalten, dass die Bibel kein Geschichtsbuch ist, das
historische Fakten festhält. Der Bibel geht es demgegenüber
mehr um Glaubens- und Gotteserfahrungen der Menschen.. .
Es gibt weder für die Existenz des Mose noch für den Auszug
aus Ägypten außerbiblische Zeugnisse, die die biblischen Aussagen als historische Fakten bestätigen würden. Was wir allerdings sicher haben, ist eine Spur im „kulturellen Gedächtnis". . . Die bewiesene historische Existenz des Mose hätte uns
Heutigen nichts zu sagen, aber die Gedächtnisspur von Mose
und dem Exodus enthält ein gewaltiges Potenzial an Hoffnung
und Glaube für Israel und für uns Christen. . ."
Wenn es dem Alten wie dem Neuen Testament weniger um
Geschichte im historischen Sinn geht, wie es die Auskunft des
Experten der Kirchenzeitung nahe legt, sondern um erzählte
Glaubenserfahrungen, so ist die Bibel nur ein literarisches
Ereignis unter anderen. Wo kein historisches Faktum vorliegt,
kann auch der Theologe keine Tat Gottes konstatieren. Eine
Glaubensverkündigung ohne zugrunde liegende Fakten ist dasselbe wie ein ungedeckter Scheck. Der Bericht von der Befreiung und dem Auszug aus Ägypten ist von entscheidender

RESPONDEO

Bedeutung für den Glauben und die Religion Israels gewesen.
Im AT wird auf verschiedene Weise auf dieses Ereignis zurückgegriffen und angespielt (z. B. Dtn 11,4; Jos 24,6 f.; Ps 78,13;
106,9). Die mehrfachen Überlieferungen weisen wieder darauf
hin, dass jene Ereignisse einen tiefen Eindruck hinterlassen
haben. Ein solcher Eindruck erscheint unvorstellbar, wenn das
alles nicht auf geschichtliche Tatsachen zurückginge. Dies gilt,
auch wenn die ägyptischen Texte alle diese Ereignisse verschweigen, die dem Buch Exodus zufolge in Ägypten große
Angst verbreiteten. In der Regel kommen nämlich dergleichen
Dinge wie Niederlagen und Rückschläge darin nicht vor. Dass
eine Gestalt wie die des Mose bei einem solch eingreifenden
Geschehen, wie es der Auszug ist, nötig war, liegt auf der
Hand. Ein solches Unternehmen verlangt auf jeden Fall einen
Anführer und Organisator. Es gibt keinen Grund, an der
Geschichtlichkeit des Mose zu zweifeln. „Die Bücher Exodus
und Numeri. . . erzählen die Ereignisse von der Geburt bis zum
Tod des Mose: den Auszug aus Ägypten, den Aufenthalt am
Sinai, den Zug nach Kadesch, die Wanderung durch das Ostjordanland und die Ansiedlung in den Steppen von Moab.
Wenn man die geschichtliche Wirklichkeit dieser Tatsachen
und der Person des Mose leugnet, bleibt die weitere Geschichte
Israels, seine Treue zum Jahweglauben, seine Bindung an das
Gesetz unerklärlich." (Jerusalemer Bibel, Einleitung zum Pentateuch, S. 8)
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