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Obwohl seit Wochen das Interesse und die Reklame der
Geschäfte ganz auf den Weihnachtsverkauf ausgerichtet sind,
fehlt jeder Hinweis auf den christlichen Inhalt dieses Hochfestes. Im uralten, den christlichen Konfessionen gemeinsamen nizäno-konstantinopolitanischen Großen Glaubensbekenntnis heißt es lapidar: „Für uns Menschen und um unseres
Heiles willen ist er (Jesus Christus) vom Himmel herabgestiegen." Diese, das Abendland prägende Überzeugung und
Grundaussage ist in der Öffentlichkeit wie weggeblasen. Es
gilt umgekehrt schon fast als anstößig, wenn sich ein Mensch
unbekümmert und ganz selbstverständlich vor allen anderen
als gläubiger Christ bekennt und auch danach handelt.
Niemand würde es wagen, Islam oder Judentum auf dem
offenen Markt der Meinungen zu verhöhnen, mit Spott zu
übergießen und billigste Witze über deren Glaubensüberzeugungen zu machen. Dem christlichen Glauben aber wird dies
in einer Dreistigkeit und schamlosen Hemmungslosigkeit
immer wieder erneut zugemutet.
In dieser Welt der sich immer mehr auflösenden, gemeinsamen Überzeugungen (Ohne die auch auf Dauer Demokratie
nicht funktionieren kann), in einer Welt, die technisch stets
fortschrittlicher daherkommt, gibt es noch genug „rückständige" Christen mit einem scheinbar veralteten Glauben, die
das Weihnachtsfest als das feiern, was es eigentlich ist, nämlich das Geburtsfest ihres Heilandes und Erlösers!
Freilich: Gegen alles besonnene Denken, gegen alle Erhabenheit und Schönheit der christlichen Botschaft wird die von
Selbstsucht und Genussgier angestachelte große Versuchung
der Individuen für die meisten zu einer negativen Ersatzreligion, die besagt: Es gibt nur die sichtbare Welt; die Menschwerdung Gottes und die Geburt aus der Jungfrau gehören in
den Bereich der Märchen. (Dass dieser Abbruch christlicher
Positionen auch von kirchlich bezahlten Leuten betrieben
wird, zeigt wie groß die vorübergehende Macht der Finsternis
ist, wie sehr „der Rauch Satans" (Papst Paul VI.) in die Kirche eingedrungen ist.) Man leugnet also, sofern man überhaupt noch an Gott glaubt, dass ER um uns weiß, dass ER
uns — und zwar jeden einzelnen — liebt und dass ER fähig ist,
in die Welt hinein zu wirken.
Die Vielen suchen die eigene Ehre und nicht die Ehre Gottes. Gleich am Anfang des Johannesevangeliums heißt es:
„Das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es
nicht erfasst." (Jo 1,5) Noch drastischer sagt es der Evangelist
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einige Verse weiter: „Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf!" (Jo 1,11) So klingt schon bei seinem Geburtsfest das spätere „Kreuziget ihn!" an.
Dennoch: Licht leuchtet in der Finsternis. Das ist auch
unsere Erfahrung. Umso finsterer es ist, desto deutlicher ist
auch schon ein kleines Licht zu sehen. Mit anderen Worten:
Der Anstoß, den wir als Christen erregen, ist umso schärfer,
desto unchristlicher unsere Umwelt geworden ist. Aber ein
Licht leuchtet nur, wenn es entzündet ist, wenn es tatsächlich
brennt. Ein kalter Ofen wärmt nicht. Ein totes Licht leuchtet
nicht. Ein nicht christlich lebender Christ ist eine geistliche
Leiche und verbreitet allenfalls Leichengeruch. Nur wer
selbst glaubt, wer mit und in der Kirche lebt, wer die Gebote
hält, der kann christliches Leben wirksam weitergeben.
Wenn schon ein kleines Licht in der Lage ist, Licht zu verbreiten und zu wärmen, dann gilt dies natürlich noch viel
mehr von jenem Licht, das allein Quelle und Ursprung aller
anderen Lichter ist. Und dieses Licht, Jesus Christus, hat in
der Tat eine Flut von Licht und Fülle von Lebenswärme
jederzeit seit seinem Kommen der Menschheit gespendet.
Jesus sagt: „Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen
mich." (Jo 10, 14) „Sie werden auf meine Stimme hören." (Jo
10, 16) Und wiederum: „Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört
auf meine Stimme!" (Jo 18, 37) Es bedarf der Stille, des
Gebetes und der Selbstbesinnung, um im Lärm und dem
Getöse dieser Welt die leise, sanfte aber eindringliche
Stimme des Herrn nicht zu überhören, vielmehr IHM hörend
zu gehören, d. h. zu glauben. Einige stimmungsvolle, gemütliche Tage allein genügen nicht! Weltverlorenheit, Trägheit,
Hochmut und Süchte aller Art sind es, die Menschen trotz
genügender Möglichkeiten zur Unterrichtung damals wie
heute hindern, seine Stimme wirklich so zu hören, dass sie
anfangen, Ihm, dessen Geburtsfest wir wieder begehen, zu
gehören.
Für die Zeit der Kirche, die ja seine Kirche ist, für die Zeit
zwischen seiner ersten und seiner zweiten Ankunft, gilt das
Wort des Herren: „Wer euch hört, der hört mich. Und wer
euch verachtet, der verachtet mich. Wer aber mich verachtet,
der verachtet den, der mich gesandt hat." (Lk 10, 16) Darum
rief auf dem Wege nach Damaskus Christus dem Saulus, der
ja nicht Christus unmittelbar selbst, sondern seine Jünger verfolgte, zu: „Warum verfolgst du mich?" (Apg 9, 4) Wer die
Glieder der Kirche verfolgt, der verfolgt den Herrn selbst.
Darum wiederum spricht der Weltenheiland in seiner
Gerichtsrede: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder
getan habt, das habt ihr mir getan". (Mt 25, 40)
Letzten Endes ist es ein Geheimnis der Liebe, das uns
fähig macht, das Licht zu schauen: selbst Licht vom Licht zu
werden. Mögen uns doch nicht die kleinen Sorgen und vergänglichen Freuden den Blick auf Ihn verstellen und die
Ohren für seine Botschaft verstopfen! Mögen doch die Gnade
und Wahrheit der Weihnacht für immer unser Anteil bleiben!
L.

Allen Autoren, Förderern, Freunden und Lesern der
Zeitschrift „Theologisches" wünschen wir eine
gesegnete Weihnachtszeit und ein gnadenreiches
Neues Jahr 2003
Herausgeber und Vorstand der Fördergemeinschaft
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Danken
Wer nachdenkt, der hat für vieles zu danken. Sprachlich gehören
die Worte „Dank" und „Denken" zusammen. Schon das sollte
uns nachdenklich machen. Undank ist also auch mangelndes
Denken. Zum gleichen Wortstamm wie „Dank" und „Denken"
gehören auch die Worte „andächtig" und „bedächtig". Schließlich sprechen wir von einem „Denkmal", das uns an das Gute,
die guten Taten des einen oder anderen oder auch vieler erinnern
soll. Wobei das Wort „erinnern" wiederum verdeutlich, dass das
Wissen um Verdienst und Edelmut verinnerlicht werden soll.
Dank verbindet; Dank baut auf und eint die Menschen.
Undank dagegen lähmt, macht bitter, trennt und reißt nieder. So
spielen Dank und Undank eine nicht unwichtige Rolle im Alltag
der Menschen, ähnlich wie Freude und Enttäuschung. Dank und
Undank rühren an das innerste Gefüge menschlicher Beziehungen. Freilich sollten wir nicht vergessen, dass wir letzten Endes
alles Gott zu verdanken haben. Der Apostel Paulus schreibt
daher an die Korinther (4,7): „Was hast du, das du nicht empfangen hättest? Hast du es aber empfangen, was rühmst du dich, als
hättest du es nicht empfangen?" Wir haben also allen Grund zum
Dank gegen Gott und gegen vielerlei Menschen.
Dank vor allem Gott aber auch den Menschen gegenüber ist
also eine gedenkende Gesinnug, die dies auch in äußeren Taten
sichtbar macht. Nicht ohne Grund beten wir daher in jeder heiligen Messe (so oder ähnlich): „In Wahrheit ist es würdig und
recht, Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer
und überall zu danken." Der Dankende schaut zu Gott auf. Er
weiß, dass wir immerfort die Beschenkten sind. Wie sollte aber
der, welcher sich selbst als liebebedürftig, gabenbedürftig und
barmherzig erfährt, nicht selbst liebend und barmherzig gegen
andere sein? Gott für alles danken bedeutet, auf die Liebe eingehen, die unser Leben trägt und führt. Auf dem Dankbaren ruht
der Glanz der kommenden Welt, da er als Beschenkter in allen
irdischen Gaben ein Unterpfand der ewigen Gabe sieht. So
bewahrt der Dank vor jener Sichtverengung, die nur irdische
Zusammenhänge wahrnimmt. Abnehmender Dank ist Glaubensminderung. Danklosigkeit führt zur Heillosigkeit. Alles bisher
Gegebene ist für den Dankbaren ein Unterpfand der ewigen
Gabe. So nährt der Dank die Tugend der übernatürlichen Hoffnung. Wer dagegen im Anspruchsdenken befangen ist, und das
ist leider weit verbreitet, wer nur das vermeintlich Seine eintreibt, gewinnt allenfalls eine scheinbare Freude ohne Liebe,
denn wahre Liebe ist das Freieste, das Ungeschuldete, während
der Anspruch das Zustehende will.
Dank macht bescheiden. Der Bescheidene weiß die Dinge
richtig einzuordnen. Er weiß Bescheid. Bescheidenheit bewahrt
vor gierigem Ansichreißen, vor dem Gedanken: Ich bin mehr als
die anderen, ich brauche mehr. Ein solcher Mensch schaut auf
die anderen hinab, statt herauf zum Vater der Lichter. Er gerät in
die Finsternis, in Auflehnung und Selbstsucht.
Darum ist das Danken eine unerlässliche Grundübung unseres christlichen Lebens. Gemeint ist nicht nur ein Dank mit Worten, obwohl sogar dieser häufig genug vergessen wird, sondern
ein Dank der Gesinnung und des Herzens, der sich auch im Tun
bewährt. So ist die Dankbarkeit gegen Gott und den Nächsten
Gabe und Aufgabe zugleich. In der Feier der Heiligen Eucharistie, nimmt JESUS unseren kleinen, armseligen Dank in seine
Danksagung auf, damit er durch ihn zum Vater gelange. Wie er
für alle unsere Schuld aufkommt, so auch für unsere Dankesschuld. Die Feier der Heiligen Messe ist also der Dank für das
Ganze, für Gott selbst und sein Reich in der Hingabe seines Sohnes. So bringt der Dank uns Gott näher; er macht uns zu besseren Menschen. Darum: Lasst uns dankbar sein! L.
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WALTER HOERES

Hektik als Ideologie
— Gründe der Seins- und Gottvergessenheit —
Sapientia omnes monstrat vias, quae ad
quietem et tranquillitatem ferant.
Die Weisheit weist uns alle Wege, die zu
Ruhe und Frieden führen.
Cicero: de finibus 1, 46

Der nachdenkliche Betrachter unserer Zeit steht vor der Frage,
wie die sich ausbreitende Glaubenslosigkeit und radikale Gottferne, die sie mehr als alles andere prägt, überhaupt möglich ist!
Die Frage darf sich nicht auf moralische Schuldzuweisungen
beschränken, obwohl die Abwendung von Gott, von Christus
und seiner Offenbarung ganz gewiss auch Schuld ist! Aber zum
einen ist der Verblendungs- und Verstrickungszusammenhang
der Aufklärung, der zum gegenwärtigen Desaster geführt hat,
oft genug dargestellt worden. Und zum anderen spricht vieles
dafür, dass die jahrhundertelange Los-von-Gott-Bewegung die
Menschen so radikal verändert hat, dass sie unsere Verkündigung kaum mehr verstehen und von einer anima naturaliter
christiana kaum mehr gesprochen werden kann: geschweige
denn vom „anonymen Christen". Auch der „echte Dialog", den
wir der mit unheimlicher Schnelligkeit wachsenden Zahl der
Glaubenslosen aufdrängen, scheint daran nichts zu ändern,
zumal er ebenso wie der Religionsunterricht heute ohnehin in
aller Regel im Vorhof verbleibt und sich in der gegenseitigen
Versicherung der Toleranz und der Mitmenschlichkeit
erschöpft.
Bei der Entfaltung dieser Frage nach der Verwüstung, die die
Neuzeit im heutigen Menschen angerichtet hat, müssen wir
freilich den Weg zwischen Scylla und Charybdis finden. Auf
der einen Seite haben wir die Lehre von der Geschichtlichkeit
des Menschen und der Wahrheit, die im Hintergrund der
„Neuinterpretation" der Glaubenswahrheiten und damit der
Selbstzerstörung der Kirche steht. Nach dieser Lehre ändert
sich der Mensch von Epoche zu Epoche radikal in seinem Wesen und damit auch in seinem Verständnis der Wirklichkeit,
weil sie ihm je und je mit schicksalhafter Notwendigkeit ein
ganz neues Gesicht zeigt und sich ihm so in je ganz anderer
Weise offenbart. Auf der anderen Seite steht unsere Auffassung,
dass das Wesen des Menschen unveränderlich ist und er somit
auch prinzipiell immer den unverrückbaren Ordnungen der
Schöpfung verpflichtet bleibt und sie auch zu erkennen vermag.
Aber so richtig das ist, so darf doch auch diese Wahrheit
nicht gepresst und in falschem Sinne isoliert werden. Allzu
lange haben wir uns auf ihr und damit auf der Überzeugung,
dass der Mensch immer das gleiche Wesen hat, immer „animal
rationale", d. h. vernunftbegabtes Sinneswesen ist und bleibt,
ausgeruht und den „Menschen an sich", wie er zu allen Zeiten
lebt und west, der Technik, der Gesellschaft „an sich" gegenübergestellt: so als würde es sich um ein Wesen handeln, das
sich zunächst unter einem Glassturz befindet und dann sozusagen nachträglich ins flutende Leben hinausgeworfen würde. In
der getrosten Überzeugung, dass nicht sein kann, was nicht sein
darf, haben wir die Analyse der tiefgreifenden Deformationen denen die Menschen in der Neuzeit und vor allem in der
Gegenwart augesetzt sind, den anderen und hier vor allem den
Linken überlassen. Wir haben es m.a.W. nicht verstanden, die
Wahrheit von der prinzipiellen Unveränderlichkeit des Wesens
„Mensch" mit der offenkundigen Tatsache zusammenzudenken
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und zu vermitteln, dass er aufs tiefste von der modernen Zeit
und Gesellschaft geprägt ist.
So schreiben wir zwar bedeutsame Werke über philosophische und theologische Anthropologie und Ethik, aber eine wirklich konkrete Anthropologie, die uns zeigt, wie der Mensch mit
tausend Fäden in die heutige Gesellschaft eingebunden ist, so
dass er manchmal geradezu als ihr Produkt erscheint, steht von
unserer Seite immer noch aus!
Dabei kann und soll es sich keinesfalls um billige Kulturkritik handeln, die sich in allgemeinen Klagen über die Zustände
erschöpft. Denn unser Maßstab, die Einsicht in das unverrückbare geistbestimmte Wesen des Menschen steht fest und er hebt
die Kritik erst über die bloße lamentierende Beschreibung hinaus. Er ist der kritische Maßstab, von dem sich her erst gültig
beurteilen lässt, was dem Menschen heute widerfährt.
Die Antwort auf unsere Frage nach der Vereinbarkeit von
Unwandelbarkeit und Wandelbarkeit im Wesen des Menschen
muss offenbar von der Mehrdeutigkeit dessen ausgehen, was
mit seinem „Wesen" eigentlich gemeint ist. Gewiss bleibt es für
alle Zeiten wahr und gültig, dass er sich einerseits radikal vom
Tier unterscheidet und sich in ihm andererseits sinnliche (tierische) und geistige Natur auf einzigartige Weise durchdringen,
so dass er in dieser geistig-seelisch-leiblichen Einheit in ganz
bestimmter Weise auf Familie und Gemeinschaft bezogen ist.
Auf dieses unvergängliche Wesen kann sich konservative Politik mit Recht berufen und an ihm scheitern alle linken Kulturpropheten, die von den Jakobinern bis zu den 68ern und ihren
Nachfahren die menschliche Natur umschaffen oder besser
gesagt als Wertmaßstab abschaffen und damit freie Bahn haben
wollen, als natürlich zu erklären, was doch widernatürlich ist!
Ebenso richtig aber ist es auch, dass er kraft seines Geistes
eine Spannweite und Elastizität besitzt, über die die Pflanzen
und Tiere nicht verfügen. Mag er also auch in seinem eigentlichen Wesen unveränderlich sein, so kann er doch je und je neue
Erfahrungen machen, die nicht nur sein eigenes Leben, sondern
das von Generationen, ja der Weltgeschichte tiefgreifend verändern. Und daraus folgt schon im Umkehrschluss, dass solche
Erfahrungen auch verschüttet werden und verblassen, ja
schließlich in Vergessenheit geraten können, die seinem Leben,
ja dem ganzer Epochen Sinn und Richtung gaben.
Mit „Erfahrungen" meinen wir hier keine Gefühlserlebnisse,
keine seelischen, d. h. psychologisch fassbaren Zustände, auf
denen der Modernismus die Religion und den Glauben aufbauen will. Wir meinen vielmehr die großen Entdeckungen, die
den Menschen — und keineswegs oder auch nur an erster Stelle
den Fachphilosophen — zum animal metaphysicum machen, das
die Vordergründigkeit der sichtbaren Welt entdeckt und keine
Ruhe gibt, um immer wieder hinter sie zurückzufragen nach
ihren letzten Gründen. Eine solche Erfahrung ist beispielsweise
das Staunen: nicht das Staunen über seltsame und ungewöhnliche Dinge, das als solches kein Rätsel aufgibt, sondern das
Staunen über die Existenz der Welt, die keineswegs selbstverständlich ist.' Das ist das Staunen, welches nach Aristoteles,
dem Altmeister der abendländischen Philosophie der Anfang
1

Vgl. zu diesem Unterschied des geläufigen vom philosophischen Staunen:
Martin Heidegger: Grundfragen der Philosophie (Werke Bd. 45). Frankfurt/M.
1984 S. 158 ff. sowie: Walter Hoeres: Offenheit und Distanz. Grundzüge einer
phänomenologischen Anthropologie. Berlin 1993 S. 81-120.
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der Weisheit ist. Denn in ihm entdecken wir das Geheimnis der
Wirklichkeit und damit das ganze Gewicht der Seinsfrage:
warum ist Seiendes und nicht viel mehr Nichts?
Wenn bis in die Neuzeit Philosophie und Theologie die
Hauptfächer im Bildungsplan gewesen sind, dann liegt das
nicht an der Übermacht von Organisationen wie etwa der Kirche, die es bekanntlich bei den alten Griechen noch gar nicht
gab, sondern daran, dass die Menschen das lastende Geheimnis
der Wirklichkeit und damit auch das von Zeit und Ewigkeit in
viel tieferer und radikalerer Weise erfahren haben als der
moderne Zeitgenosse, dem diese Erfahrung so lange und gründlich ausgetrieben wurde, bis er sie — offensichtlich — kaum mehr
zu realisieren vermag. Gewiss ist es richtig, wenn uns die Wissenssoziologen wie etwa Max Scheler, Max Weber, Max Horkheimer oder T. W. Adorno versichern, dass sich in der Neuzeit
ein neues Wissens- und Bildungsideal durchgesetzt hat: „Paradigmenwechsel", so pflegt man im akademischen Kauderwelsch unserer Tage zu sagen. Der Wandel, den man auch als
Wandel vom „Bildungs- und Heilswissen" zum „Herrschaftswissen" und mit der „Frankfurter Schule" als Sieg der „instrumentellen Vernunft" bezeichnen kann, lässt sich auf die kurze
Formel bringen: man wollte die Natur, die man so lange als
Geheimnis und Gleichnis Gottes betrachtet hatte, endlich in den
Griff bekommen und beherrschen. Und dazu braucht man Technik und den Siegeszug der mathematischen Naturwissenschaften, die sich immer mehr in den Vordergrund geschoben haben.
Doch so zutreffend das alles auch sein mag, so ist es doch
nur die halbe Wahrheit! Denn es fragt sich, warum das Herrschaftswissen die philosophische und theologische Ausrichtung
des Menschen, warum der homo faber das animal metaphysicum, warum der Drang zur Orthopraxie den zur Orthodoxie in
so radikaler Weise verdrängen konnte. Und hier muss man in
der Tat mit Martin Heidegger von einer tiefreichenden „Seinsvergessenheit", d. h. einer sich fortzeugenden Abstumpfung der
Gemüter für die großen Daseinsfragen sprechen. Dass Heidegger diese Seinsvergessenheit schon in der abendländischen Tradition, ja schon bei den Griechen beginnen lässt, gehört allerdings zu den Seltsamkeiten seiner in ihrer Absonderlichkeit
auch wieder konsequenten Philosophie!
Für die These der Seinsvergessenheit. d. h. der fortschreitenden Unfähigkeit, die einstmals so beherrschenden Menschheitsfragen nach dem letzten „woher?" und „wohin?" in ihrer ganzen Bedeutung zu realisieren, spricht aber vor allem die Tatsache, dass Philosophie und Theologie nicht nur und noch nicht
einmal in erster Linie durch die aufkommenden Naturwissenschaften, sondern vor allem durch die Renaissance und den
Humanismus verdrängt wurden! Denn er interessiert sich nicht
mehr so sehr für den Inhalt und damit für die Frage nach dem
Wesen der Wirklichkeit und die Wahrheit über sie, sondern für
die schöne Form, in die dieser Inhalt gekleidet ist. Auch hier
werden Philosophie und Theologie immer mehr verdrängt:
diesmal aber zugunsten der Philologie und schließlich der Geisteswissenschaften. Am Ende fand diese Entwicklung im
humanistischen, vom Kantianer Wilhelm von Humboldt konzipierten Gymnasium ihren schöngeistigen, aber doch traurigen
Höhepunkt! Dieser Verdrängungswettbewerb ist die eigentliche
„Tragödie des Humanismus", um den Titel eines bekannten
Werkes von Heinrich Weinstock anzuführen.2
Halten wir hier einen Augenblick inne und fragen uns, wie
diese Ansicht von der fortschreitenden Seinsvergessenheit der
2

Heinrich Weinstock: Die Tragödie des Humanismus. Wiesbaden 1989. Vgl.
dazu neuerdings auch die informative Abhandlung von Andreas Fritsch: Ein
kritischer Rückblick auf den Dritten Humanismus. In: Humanismus und Menschenbildung. Essen 2001.
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Neuzeit mit der Glaubenswahrheit vereinbar ist, die das I. Vatikanum verbindlich definiert hat! Danach kann jeder Mensch
allein schon mit Hilfe seiner Vernunft — also ganz unabhängig
von göttlicher Offenbarung, Glauben und Theologie — durch die
Betrachtung der geschaffenen Welt zu einer gewissen Erkenntnis Gottes, des Schöpfers gelangen. Offensichtlich geht es dabei
wieder um die Unveränderlichkeit des menschlichen Wesens
und damit um die Tatsache, dass jeder Mensch als solcher die
gleiche Vernunft mitbekommen hat, mit der er im Prinzip zu
allen Zeiten zur Existenz Gottes vorstoßen kann. Doch damit
wird in keiner Weise bestritten, dass es unzählige Motive und
Erfahrungen gibt, die dieses Nachdenken über Gott und die
letzten Dinge anstoßen und zum Mittelpunkt unseres Daseins
machen können und wieder andere, die uns gar nicht mehr nach
den entsprechenden Antworten suchen lassen. Denn dahin ist es
ja in unserer Epoche schließlich gekommen, dass die Existenz
Gottes nicht mehr unbedingt in Frage gestellt wird wie noch im
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, dem Zeitalter eines
dezidierten Atheismus, in dem Haeckels „Welträtsel" zur Rocktaschen-Lektüre der Gebildeten und vor allem der Halbgebildeten gehörten! Nein, sie ist vielmehr gleichgültig geworden und
das gilt erst recht für alle speziellen Glaubensfragen, die unsere
Zeitgenossen im Rahmen der schon genannten Achsendrehung
von der Orthodoxie zur Orthopraxie kaum mehr berühren!
Einer der wichtigsten Gründe für den Verlust der großen
Erfahrungen, die die Menschen einst inspirierten, ist ganz
sicher die Hektik, in der wir leben. Freilich ist der Begriff der
Hektik nicht und nicht in erster Linie in dem äußerlichen Sinne
zu nehmen, dass die Leute keine Zeit mehr haben, obwohl der
Fluch unserer Zeit ganz sicher auch darin besteht, dass man
keine mehr hat! Gemeint ist vielmehr, dass wir nicht mehr zur
Besinnung kommen. Sie hat im Gegensatz zur heutigen Forschung und zum Wissenschaftsbetrieb keinen greifbaren
Zweck. Sie ist vielmehr der freie geistige Blick, der sich vom
Geheimnis der Wirklichkeit einfangen lässt. Dabei wäre es ein
handgreiflicher Widerspruch und ein bereits von der heutigen
Zweckrationalität geprägtes Denken, das als sinnvoll nur gelten
lässt, was einen produktiven Nutzen bringt, wollte man diesen
Begriff der freien Besinnung einengen und fragen, was sie im
einzelnen „bringen" und aufdecken soll!
Die Besinnung, die wir meinen, muss also keine greifbaren
Ergebnisse haben und ist deshalb dem „Innewerden" etwa des
Zaubers einer Abendstimmung vergleichbar, der über der Landschaft liegt. Oder dem „Eingedenksein" der Großtaten der
Welt-, der Geistes- und Kirchengeschichte oder auch einfach
des Schicksals der Vorfahren, die hier am Ufer des Main und
des Rhein schon gelebt haben: der Geschlechter, die kommen
und vergehen. Diese Besinnung geht vom Schweigen aus und
mündet in es. Sie ist so das genaue Gegenteil jenes quicken
Bescheidwissens, das heute allenthalben im Apparat verlangt
wird. Zur Besinnung gehört die Fähigkeit, sich zu sammeln und
schauen zu können und damit jenes Moment zu realisieren,
das im Zuschauen vorhanden ist: nämlich das Erwarten der
Dinge, die da kommen werden. Noch die Fenstergucker, die in
den alten Zeiten zum abendlichen Erscheinungsbild unserer
Städte und Dörfer gehörten, hatten mehr von dieser Fähigkeit
als die Zeitgenossen, bei denen Besinnung, Schweigen, Sammlung, Zuschauen, Erwartung durch die Kulturindustrie, jene
Einheit aller Berieselungstechniken, die uns hermetisch im
Griff hält, zerstört worden sind. Die Opfer dieser Kulturindustrie gleichen im geistigen Bereich jenen Kindern, die nur noch
gefahren, mit Süßigkeiten vollgestopft werden und so schließlich ihre Glieder nicht mehr gebrauchen können.
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Das heute allenthalben zu hörende Gerede von Kreativität ist
nur die Reaktion auf die Tatsache, dass es sie nicht mehr gibt.
Um „kreativ" zu sein, bedarf es jener Einheit von Muße und
Besinnung, die etwas gänzlich anderes ist als die „Freizeit" von
heute und die Angebote, mit denen wir sie totschlagen. Den
Beweis für die schöpferische Kraft der Muße haben die großen
Herrscher des römischen und nachher des britischen Weltreiches gegeben. Nach getaner Arbeit zogen sich die Cäsaren und
die Lords zum verlängerten Wochenende auf ihre Güter zurück,
um dort in Ruhe über ihre Visionen, Ideen und die Möglichkeiten zu meditieren, sie zu verwirklichen: das genaue Gegenteil
des von allen Seiten gehetzten Politmanagers von heute, der zu
allem anderen, nur nicht zur Besinnung kommt!
Diese Hektik als Besinnungslosigkeit verstanden ist aber
nicht nur Schicksal! Sie ist nicht nur eine Folge der Einheit von
Kulturindustrie und Technik, die uns in dem Maße vereinnahmt
und hetzt, in dem sie uns immer mehr zeit- und arbeitsparende
Maschinen schenkt. Sie ist auch Absicht. Denn die Neuzeit ist
von einem seltsamen Hass auf die Besinnung erfüllt, der die
Kehrseite des neu entstandenen bürgerlichen Wertekatalogs zu
sein scheint, in dem Arbeit — die produktive Erwerbsarbeit — zur
obersten Tugend avanciert! Kennzeichnend für diesen Hass ist
der Klostersturm, der das Zeitalter der Aufklärung und französischen Revolution abschließt und die Stätten der Kontemplation unwiederbringlich liquidiert. Denn Muße und Kontemplation sind Wechselbegriffe und dies zusammen mit dem „Lustwandeln" im Garten der Natur, das schon als Begriff obsolet
geworden ist. Umgekehrt wird „Faulheit" nun zum Kampfbegriff, um diese Dinge, die das Abendland groß gemacht haben,
umso wirksamer und dazu noch mit moralisch erhobenem Zeigefinger auszutreiben! Allerdings gibt es auch religiöse
Gemeinschaften, die durch immer neue Gebetsverpflichtungen
und andere mitunter hektisch anmutende Aktivitäten sowie
durch den Ausschluss jeder wirklichen Erholungszeit alles zu
tun scheinen, um ihre Mitglieder nicht zur Besinnung kommen
zu lassen und in einer Weise zu vereinnahmen, die ebenfalls der
unvergänglichen Geist- und Vernunftnatur des Menschen
widerspricht!
Die Besinnungslosigkeit lässt die Zeitgenossen unfähig werden, über den Tellerrand ihrer eigenen „rationalen" Existenz
hinauszublicken. Sie sind eingespannt in einen anonymen
Apparat, in dem sie zu funktionieren haben, wenn sie nicht
untergehen wollen. Das gilt auch für die „Selbständigen", die
sich dem Markt und seinen immer neuen Anforderungen
genauestens anpassen müssen. Deshalb ist es schleierhaft, was
die Leute eigentlich mit dem frei en Unternehmertum meinen:
so als ginge es hier um schöpferische Persönlichkeiten, die die
Welt nach ihrem Gusto gestalten können!
Der Apparat selbst funktioniert nach rationalen Gesetzen
der Kalkulation, aber auch der Daseinsvorsorge und damit der
Absicherung für alle nur denkbaren Fälle. Wenn wir nun nicht
mehr zur Besinnung und damit zu jenen großen metaphysischen
Erfahrungen über Sinn und Geheimnis des Daseins finden, dann
kommen wir fast zwangsläufig dazu, jene armselige Rationalität, die uns das alltägliche Gesetz des Handelns diktiert, für das
einzige Weltgesetz zu halten und alles andere für bloßes
„Gedöhns", wie ein bekannter Politiker vor einiger Zeit geäußert haben soll! Dann ist der von der modernen Industriegesellschaft gestiftete rationale Zusammenhang der einzige, der
schließlich zählt! Dann werden wir am Ende taub und blind für
jene ganz andere Welt etwa der Heilsgeschichte, in der das kalkulierend-rationale Denken nun wirklich nichts zu suchen hat!
Im Namen dieser Scheinrationalität wird philosophischweltanschaulichen Erwägungen wie der unsrigen alle Ernsthaf-

tigkeit abgesprochen, wie sie rational denkenden Menschen
geziemt. Sie werden in den Feierabend, an Stammtische und in
Volkshochschulen abgeschoben und damit zum unverbindlichen Geplauder über Gott und die Welt degradiert. Auch hier
setzt die Entwicklung schon in der Aufklärung ein, die das
Staunen über das Geheimnis und die Abgründe der Wirklichkeit, das so lange als Anfang der Weisheit galt, nun plötzlich zu
einer infantilen Angelegenheit erklärt, über die der erwachsene
Mensch hinausgelangen müsse.3 Ist diese Wirklichkeit vollkommen entzaubert, dann braucht es auch kein Staunen mehr!
Wir stehen hier vor einer gigantischen sellfullfilling prophecy
oder einer Kreisbewegung. Ist der Mensch unfähig oder nicht
mehr willens, die Geheimnisse der Wirklichkeit zu entdecken
und sich in ruhiger Sammlung auf die letzten Fragen zu konzentrieren, dann verschwinden sie schließlich! Und dann kommt es
zu jenen scheinbar rationalen, tatsächlich jedoch absurden
Erklärungen wie etwa dem Darwinismus, der die unermessliche
Vielfalt und den Reichtum der organischen Formen nach dem
Muster erklären will: „die Rose im Garten existiert, weil sie der
Gärtner nicht abgeschnitten hat!"
Was bleibt, ist jener armselige Bildungsbetrieb, der sich mit
der schon genannten Kulturindustrie verbindet, um uns die letzten Reste geistiger Selbständigkeit auszutreiben. Bildung, so
versichert uns Karl Jaspers in schöner liberaler wenn auch existenzphilosophsich angehauchter Unverbindlichkeit, ist „die
Bereitschaft, geistig ergriffen zu werden."4 Aber wovon sollen
sich die Zeitgenossen heute, die rationalen Agnostiker, noch
ergreifen lassen? Etwa von den Feuilletons unserer großen Zeitungen, aus denen uns nackteste leerlaufende Langeweile
angähnt: eben „Kulturbetrieb", der pflichtschuldigst und seitenfüllend weitergeschleppt wird. Die schöngeistig-humanistische
Bildung des 19. und noch des beginnenden 20. Jahrhunderts ist
durch das Bildungsideal des kritischen Bewusstseins, der totalen Emanzipation und Autonomie des Einzelnen abgelöst worden, aber das eine Ideal ist so leer wie das andere. Nachdem
man es aufgegeben hat, noch ernsthaft nach der Wahrheit zu
suchen, sind sie im Zeichen der totalen Emanzipation stolz darauf, Ansichten über alles und jedes zu haben und sehen doch
nicht, dass diese genau dadurch gänzlich entwertet werden. Und
wenn sie es sehen, macht es ihnen nichts, denn sie haben ja endgültig auf die Wahrheit verzichtet!
Der Einwand liegt nahe, dass wir heute in nie dagewesenem
Maße über freie Zeit verfügen und die Freizeitgesellschaft
somit genug Mittel und Möglichkeiten hat, den Teufelskreis
von Hektik und Mangel an Besinnung zu durchbrechen. Doch
wer so argumentiert, verwechselt Ursache und Wirkung. Besinnung und Kontemplation schaffen sich die Muße und sie stellt
sich nicht von selber mit der freien Zeit ein. Deshalb ist die
„Freizeit" von heute leer und muss wie gesagt „vertrieben" werden. Das wird dadurch möglich, dass der Mensch auch in ihr in
dieselbe totale Produktionsgesellschaft, die hier als gigantische
Freizeitindustrie auftritt, eingebunden bleibt, der er doch gerade
entfliehen wollte. Die Industrie hilft ihm, die Freizeit zu
„gestalten" und damit die Reste von Muße und Besinnung, also
der wirklich freien Zeit in ihr zu tilgen. Wir kennen dieses Procedere aus der „kreativen" Gestaltung der Gottesdienste, die auf
anderer Ebene den gleichen Effekt hat! Unfähig in der Freizeit
zu sich selbst und zur Wirklichkeit zu kommen, wird so der
typische Freizeitmensch wieder in den Kreis der Gesellschaft
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Vgl. die Belege bei Stefan Matuschek: Über das Staunen. Eine ideengeschichtliche Analyse. Tübingen 1991.
4 Karl Jaspers: Die geistige Situation der Zeit (6. Abdruck der 5. Auflage:
Sammlung Göschen 1000) Berlin 1965 S. 114.
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zurück geschleudert, die nichts auslässt und alles rational verwaltet!
Bei dem allen darf man nicht vergessen, dass wir heute auch
der Hektik im engeren und landläufigen Sinne des Wortes ausgesetzt sind, die immer mehr zu unserer Daseinsform wird. Sie
enerviert und deformiert so sehr, dass wir nun auch in der Freizeit nach einer ebenso krampfhaften Beschäftigung, eben der
„Zerstreuung" suchen, in der wir unser eigenes, von der Hektik
gepeinigtes und vor allem zerrissenes Ich vergessen! Man pflegt
diese Hektik als Eile und damit als Mangel an Zeit zu beschreiben. Besser wäre es, von einem Mangel an Dauer zu sprechen,
in der sich das Ich sammeln und bei allem Arbeitseifer doch
auch zur Ruhe und — eben zu einer gewissen Sammlung kommen kann!
In der Hektik werden diese Dauer und damit der natürliche
Zeitrhythmus in einzelne Teile zerbrochen, die nichts mehr miteinander zu tun haben und mit ihr auch unser Ich, das gleichzeitig hier und dort sein soll und dabei doch die Übersicht über die
disparaten Tätigkeiten behalten soll, in die es eingespannt ist.
Sie muss vor allem auf den Zeitverlauf achten, der hier zur Uhrzeit erstarrt ist, die unerbittlich voranschreitet und mit der wahren inneren Zeit der Menschen und Dinge nichts zu tun hat. So
ist das Ich hier in eine Serie von Geschäften ausgegossen, die
am besten noch „vorgestern", wie es so gerne heißt und damit in
der Tat alle gleichzeitig bewältigt werden sollten. Und diese

Spaltung verlangt nach dem Parkinsonschen Gesetz wieder eine
übergeordnete Instanz oder Kontrolle, die ebenfalls nur dasselbe arme Ich zeitgleich zu leisten hat. So ist die Hektik in diesem engeren Sinne, die immer mehr zum Alltag unseres Lebens
wird, das genaue Gegenteil der Kontemplation, die ihre Dinge
in gesammelter Ruhe betrachtet. Auch hier verliert sich das Ich,
indem es „hingerissen", „selbstvergessen", „wie gebannt" in
der Schönheit und unergründlichen Tiefe der Dinge aufgeht.
Aber nur um in dieser Kontemplation seine Erfüllung und damit
sich selbst wiederzufinden.5
Mancher Leser mag nun vielleicht sagen, dass wir ein erbarmungsloses Bild des heutigen Menschen und seiner gesellschaftlichen Verstrickungen gezeichnet hätten, von denen wir
freilich nur einen winzigen Ausschnitt präsentieren konnten.
Doch auch hier gilt wieder, dass nicht die erbarmungslos sind,
die unbestechlich und ohne Beschönigung die Diagnose stellen.
Erbarmungslos sind vielmehr die unentwegten Berufsoptimisten, die sie und damit jeden Ansatz der Therapie zu verhindern
suchen. Und sie sind unwahrhaftig dazu, denn sie wissen im
Grunde ihres Herzens sehr genau, wie die Zustände sind, die sie
schön zu reden versuchen.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
5

Vgl. Josef Pieper: Glück und Kontemplation. 4. Aufl. München 1979.

WALTER LANG

Religiöses Brauchtum in der Weihnachtszeit
1. Der Name
Die romanischen Völker formten die lateinische Bezeichnung „Dies natalis Jesu Christi" Tag der Geburt Jesu Christi
in ihre Sprache um. Die Italiener feiern „Natale", die Spanier
„Navidad", die Franzosen „Noel". Als das Christfest im siebten und achten Jahrhundert nach Norden kam, gab es dort
bereits ein altes germanisches Winterfest. Die Nacht, in der
die Sonne gleichsam neu geboren wird, wurde als „Mutternacht" oder Weihenacht gefeiert. Aus dem Wort Weihenacht
ist unser Weihnachten geworden. Von einem Weihnachtsfest
wird erstmals bei Spervogel 1170 gesprochen.
2. Der 24. Dezember, Vigiltag von Weihnachten
Der 24. Dezember als letzter Tag vor dem Weihnachtsfest
war früher strenger Fasttag. Nüchtern ging man am frühen
Morgen in das letzte Engelamt (Rorate), aß mittags meist nur
eine Suppe und abends selbst gebackenes Kletzenbrot. Am
24. ruhte jede Arbeit, mit Ausnahme der nötigsten im Stall,
die schweigend verrichtet wurde. Mit Verzicht, Stille und
Gebet bereitete man sich auf das große Fest vor. Dieser Vigiltag ist sehr alt. In Rom gibt es für ihn schon im 3. Jahrhundert
ein eigenes Messformular. Auch in Ravenna begann das Fest
seit dem 4. Jahrhundert am Vigiltag, als Tag der Verkündi-
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gung des Herrn, mit Fasten und einem Gottesdienst die Nacht
hindurch.
3. Die Christnacht
Die Juden haben den Tag und natürlich auch jeden Festtag am
Vorabend begonnen, ähnlich wie es heute bei uns Brauch ist.
Lange Zeit begann das Fest allerdings erst um Mitternacht.
Die heiligste und geheimnisvollste Nacht des Jahres ist nach
altem Volksglauben die Christnacht. Der Zauber dieser Nacht
erfüllt nicht nur die Menschen, sondern die ganze Natur. Alle
Hausarbeit musste bis zum Einbruch der Dunkelheit getan
sein. Als warnendes Beispiel dafür, was einem Schänder der
Heiligen Nacht geschehen kann, wurde den Kindern der
Mann im Mond vor Augen gestellt, von dem eine Legende
berichtete, er sei dorthin verbannt worden, weil er in der
Christnacht Viehfutter zubereitet habe. Nach dem Füttern der
Haustiere zog der Bauer mit Weihwasser und Rauchfass um
das Haus und segnete dabei die Ställe und Scheunen, den
Hofbrunnen, die Obstbäume und die Felder. Der Tag vor
Weihnachten war als Vigiltag strenger Fast- und Abstinenztag. Sobald die Dämmerung hereinbrach, versammelte man
sich in der Wohnstube zum Rosenlcranzgebet, dann wurden
Weihnachtslieder gesungen und das Weihnachtsevangelium
verlesen, bis man den Gang zur Christmette antrat. In den
Bergen war während des Ganges zur Mette das „Christkindlanschießen" mit Pistolen und Böllern beliebt. Damit es zu
Hause warm blieb, wurde ein knorriger Wurzelstock in den
Herd geschoben. Nach einer alten Legende erhielten die Tiere
während der Christmette die menschliche Sprache und weissagten über die Zukunft. Nach der Christmette war der Fasttag beendet und gemeinsam wurde die von der Hausschlach- 564 —

tung aufbewahrte Mettensuppe verzehrt. Es ist noch nicht
lange her, da brachte das Christkind die Geschenke für die
Kinder während der Mette oder erst am Weihnachtsmorgen.
4. Drei heilige Messen am Weihnachtstag
Zentrum des christlichen Weihnachtsfestes ist nicht der
Christbaum und auch nicht die Krippenfeier, sondern die heilige Messe, in welcher geheimnisvoll die Menschwerdung
und das Kreuzesopfer in stilisierter Form der Mahlgestalt vergegenwärtigt werden.
Seit dem sechsten Jahrhundert ist es üblich, dass der Priester an Weihnachten drei heilige Messen feiern darf. Dies geht
zurück auf einen Brauch in Rom. Ursprünglich feierte der
Papst den Festgottesdienst um neun Uhr in St. Peter (bezeugt
durch Papst Coelestin I. um 432). Dazu kam seit dem fünften
Jahrhundert eine Mitternachtsmesse in Santa Maria Maggiore, der größten Marienkirche Roms, der ehemaligen Liberius-Basilika, die unter Papst Sixtus III. (432-440) als Denkmal für die 341 in Ephesus getroffene Glaubensentscheidung
von der wahren Gottesmutterschaft Mariens umgebaut
wurde. Dieser Gottesdienst wurde in der Kapelle der Basilika
abgehalten, die als Nachbildung der Geburtsgrotte von Bethlehem galt. Schließlich feierte der Papst auch in der Morgenfrühe in der Kirche Santa Anastasia einen Gottesdienst, da
die Heilige in Rom hoch verehrt wurde und der 25. Dezember
ihr Todestag war. Später bezeichnete man diese drei Messen
als Mette, Hirtenamt und Hochamt am Tag. Die Texte der
ältesten Messen in St. Peter wurden schon zur Zeit Gregors
des Großen (590-640) vom Symbol des Lichtes, vom Gedanken des neuen Lichtes und der durch Christus gewirkten
Erneuerung des Menschen geprägt. Der Johannesprolog
spricht ja nicht nur vom Logos, der aus dem Vater hervorgeht,
sondern auch davon, dass das Wort Fleisch wird und als Licht
der Welt in die Finsternis kommt. Vermutlich wurde seit
ältester Zeit in Rom an Weihnachten der Anfang des Johannesevangeliums als Evangelientext verwendet. Papst Leo der
Große (440-461) erwähnt in seiner Weihnachtspredigt'
bereits die Geburtsgeschichte und den Johannesprolog, weil
diese Perikopen als Evangelientext in der Nacht und am Tag
verwendet wurden.
Die Mystiker des Mittelalters sahen in den drei Messen
einen Hinweis auf die dreifache Geburt des Herrn, auf die
ewige Geburt aus dem Vater, auf die zeitliche aus der Jungfrau und auf die mystische aus den Herzen der Gläubigen.2
Die erste und wichtigste Geburt besteht darin, dass der
Himmlische Vater seinen eingeborenen Sohn in göttlicher
Wesenheit durch Zeugung hervorbringt. An sie erinnert
besonders der Johannesprolog, ein Hymnus, den wir in der
dritten Messe hören. Das Weihnachtsfest hat von Anfang an
auch die Geburt des Sohnes aus dem Vater zum Thema, nicht
nur seine Menschwerdung. Die zweite Geburt vollzieht sich
in der Inkarnation, in der Menschwerdung des ewigen Sohnes
I

2

Sermo de nativitate VI, 1 und VII, 1 .
Johannes Eriugena. „Die dreifache Geburt des Logos gibt allem Geschehen
eine Einteilung: die ewige aus dem Vater, die zeitliche aus der Jungfrau, die
mystische aus dem Herzen der Gläubigen." Zitiert nach Hugo Rahner, Gottesgeburt, in: Zeitschrift für kath. Theologie 59 (1935), 406.
Johannes Tauler: „Die erste und oberste Geburt ist die, dass der himmlische
Vater seinen eingeborenen Sohn in göttlicher Wesenheit, doch in Unterscheidung der Person gebiert. Die zweite Geburt, deren man heute gedenkt, ist die
mütterliche Fruchtbarkeit, die jungfräuliche Keuschheit in wahrhafter Lauterkeit zuteil wird. Die dritte Geburt besteht darin, dass Gott alle Tage und zu
jeglicher Stunde in wahrer und geistiger Weise und durch Gnade und aus
Liebe in einer guten Seele geboren wird. Johannes Tauler, Predigten, Hrsg. v.
G. Hofmann, Herder, Freiburg — Basel — Wien, 1961, S. 13.
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aus Maria der Jungfrau durch das Wirken des Heiligen Geistes. In der Mitternachtsmesse betrachten wir staunend das
Wunder dieser Menschwerdung, wie es uns Lukas bezeugt
und wie es sich in der Wandlung der heiligen Messe vergegenwärtigt; denn in der heiligen Messe wird ja Christus
geheimnisvoll geboren und bringt sich dem Vater zum Opfer
dar. Die dritte Geburt liegt darin, dass Gott wahrhaft alle Tage
und zu jeder Zeit durch seine Gnade und Liebe in den Seelen
derer geboren wird, die guten Willens sind. Die Hirten in
ihrer Demut und Hilfsbedürftigkeit vertreten die Gläubigen
aller Jahrhunderte an der Krippe.
Ein Lektionar aus der Mitte des 6. Jahrhunderts enthält für
jede der drei hl. Messen neben dem Evangelium bereits zwei
Lesungen, die erste jeweils vom Propheten Jesaja, die zweite
aus den Paulusbriefen. Diese drei Lesungen blieben bis ins
Mittelalter (1500) üblich, in Trier und Köln sogar bis ins
19. Jahrhundert. Die Liturgiereform (1969) hat für Sonn- und
Feiertage die drei Lesungen wieder allgemein eingeführt.
615 erhielt Weihnachten eine Oktav und wird seitdem acht
Tage lang liturgisch gefeiert. In die Oktav fallen einige ältere
Feste wie Stephanus und Johannes der Evangelist, die beibehalten wurden. Auch das Fest der unschuldigen Kinder wurde
in die Oktav gelegt. Der erste Januar als Oktavtag selbst war
anfänglich als Fest der heiligen Maria oder Fest der Gottesmutter Maria stark marianisch geprägt. Später ging dieses
Fest verloren und wurde erst bei der Liturgiereform wieder
neu eingeführt.
5. Die Weihnachtsglocken
Die ersten Weihnachtsglocken ließ Bischof Paulinus am
24. Dezember des Jahres 400 in der kleinen Kirche zu Nola
in Italien läuten. Es waren die ersten Glocken, die an einer
Kirche angebracht waren. Heute wird der Heilige Abend
überall mit feierlichem Glockengeläute eingeleitet.
6. Die Weihnachtskrippe
Als Joseph und Maria in Bethlehem ankommen suchen sie
nach einer Herberge. Unter Herberge, die der griechische
Urtext Katalyma nennt, versteht man in Palästina heute noch
den Gästeraum für die Mitglieder einer Sippe, die jedes Sippenmitglied in Anspruch nehmen kann. Meist befindet sich
darunter oder in der Nähe eine Naturhöhle als Unterstand für
die Reittiere, für Pferde und Ese1.3 „Weil in der Herberge kein
Platz für sie war", wie Lukas (2.7) berichtet, gebar Maria ihr
Kind in der Höhle und legte es in den Futtertrog.
Als älteste Wurzel der Weihnachtskrippe wird man die
Verehrung der Geburtshöhle in Bethlehem ansehen müssen,
in welcher das neugeborene Kind in eine Futterkrippe aus
Stein oder Lehm gelegt wurde. Origenes (185-254) berichtet
bereits von Pilgern, welche die Geburtsgrotte in Bethlehem
besuchten. In der von Papst Liberius zur Erinnerung an das
Weihnachtsfest erbauten Kirche S. Maria Maggiore, die auch
S. Maria ad Praesepe (Sankt Maria zur Krippe) genannt wird,
werden 5 schmale Brettchen, in Kristall und Silber gefasst,
als Reliquien der Weihnachtskrippe verehrt. Von dieser
Krippe und der Messe des Papstes vor dieser Krippe am
Weihnachtsfest mag der Brauch ausgehen, an Weihnachten
neben dem Altar eine Krippe mit dem Christkind aufzustellen.
Der Wunsch nach Veranschaulichung des Weihnachtsevangeliums veranlasste den heiligen Franz von Assisi im
3
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Jahr 1223 zu einer Krippenfeier in einem Höhlenstall im
Wald bei Greccio in Mittelitalien. Angeregt von seinem
Besuch im Heiligen Land und der Krippe in Santa Maria
Maggiore, beging Franziskus Weihnachten zum ersten Mal
mit einer Krippenfeier und wird deshalb von vielen als Erfinder der Weihnachtskrippe angesehen. Ochs und Esel wurden
herbeigeführt, ein hölzerner Futtertrog bereitet und der heilige Franziskus legte selbst die Abbildung des Christkindes in
die Krippe. Die Bewohner eilten mit Kerzen und Fackeln herbei, Franziskus kniete sich mit seinen Brüdern nieder, und
alle freuten sich und sangen das Lob des Herrn. Thomas von
Celano, der Geschichtsschreiber des heiligen Franziskus
berichtet: „In der Gegend von Greccio lebte ein (adeliger)
Mann namens Johannes. Diesen ließ Franziskus zu sich
rufen, etwa vierzehn Tage vor der Geburt des Herrn, und
sprach zu ihm: „Wenn du wünschst, dass wir bei Greccio das
bevorstehende Fest des Herrn feiern, so gehe eilends hin und
richte sorgfältig her, was ich dir sage. Ich möchte nämlich das
Gedächtnis an jenes Kind begehen, das in Bethlehem geboren
wurde, und die bittere Not, die es schon als kleines Kind zu
leiden hatte, wie es in eine Krippe gelegt, an der Ochs und
Esel standen, und wie es auf Heu gebettet wurde, so greifbar
als möglich mit leiblichen Augen schauen." Es nahte der Tag
der Freude, die Zeit des Jubels kam heran. Die Männer und
Frauen jener Gegend bereiteten freudigen Herzens Kerzen
und Fackeln, um damit jene Nacht zu erleuchten, die mit
einem funkelnden Stern alle Tage und Jahre erhellt hat. Endlich kam Franziskus, fand alles vorbereitet, sah es und freute
sich. Nun wird eine Krippe bereitet, Heu herbeigebracht,
Ochs und Esel herbeigeführt. Zu Ehren kommt da die Einfalt,
die Armut wird erhöht, die Demut gepriesen und aus Greccio
wird gleichsam ein neues Bethlehem. Hell wie der Tag wird
die Nacht, und Menschen und Tieren wird es wonnesam. Der
Wald schallt von den Stimmen, und die Felsen hallen wie von
Jubel. Der Heilige Gottes steht an der Krippe; er seufzt voll
tiefen Wehs, von heiliger Andacht durchschauert, von wunderbarer Freude überströmt."4
Im Jahr 1232 stellte Franziskus in einer Kirche von Assisi
die erste Weihnachtskrippe mit geschnitzten Figuren auf und
legte in der heiligen Nacht das Kind auf das Stroh der Futterkrippe. Kein Wunder, dass Franziskus, der die Tiere liebte
und zu ihnen sogar über Gott sprach, auch Tiere zur Krippenfeier verwendete. Warum aber gerade Ochs und Esel zur
Krippe gehören lesen wir bei Jesaja (1,3). „Der Ochs kennt
seinen Besitzer, der Esel die Krippe seines Herrn, Israel aber
hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht". Ochs
und Esel erinnern uns an die schmerzliche Tatsache, dass
Israel nicht zur Krippe geeilt ist. Im Apokryphen Pseudo —
Matthäusevangelium5 findet sich eine erste Erwähnung von
Ochs und Esel bei der Geburt, es wird erzählt: „Am dritten
Tag nach der Geburt unseres Herrn Jesus Christus trat die
selige Maria aus der Höhle, ging in einen Stall hinein und
legte ihren Knaben in eine Krippe, und Ochs und Esel beteten
ihn an. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja verkündet ist, der sagt: >Der Ochs kennt seinen Besitzer und der
Esel die Krippe seines Herrn< So beteten sogar die Tiere,
Ochs und Esel, ihn ständig an, während sie ihn zwischen sich
hatten. Da erfüllte sich, was durch den Propheten Habakuk
Thomas von Celano, Leben und Werk des Heiligen Franziskus.
„Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris" genannt, angeblich
vom Herrenbruder Jakobus verfasst, stammt es vermutlich aus dem 3. Jahrh.
und ist eine abendländische Verarbeitung das Protoevangelium des Jakobus
aus dem 2. Jahrh. und der Kindheitsgeschichten bei Lukas und Matthäus. Es
wurde vom heiligen Hieronymus (347-419) ins Lateinische übersetzt.

5 Auch
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verkündet ist, der sagt: >Zwischen zwei Tieren wirst du
erkannt< Joseph blieb am gleichen Ort mit Maria drei Tage."
Die menschliche Wärme, die das Weihnachtsfest umgibt
und das Herz berührt, hat sich erst im Mittelalter entwickelt
und Franziskus hat dazu mit seiner großen Liebe zum Menschen und zum menschgewordenen Gott beigetragen. Christus als Kind war damals in Vergessenheit geraten, Franziskus
hat die Erinnerung an das Christkind, den Sohn Gottes, wieder geweckt. Im Kinde Jesus wird die Wehrlosigkeit Gottes
offenkundig, durch die er uns besiegen will.
Bis Ende des 15. Jahrhunderts entstanden nur vereinzelt
Figurengruppen mit Szenen aus dem Weihnachtszyklus. Den
geistig-religiösen Hintergrund für die weitere Entwicklung
bildete später der stärker gewordenen Wunsch nach einer
anschaulichen Rekonstruktion des Weihnachtsgeschehens.
Erste Nachrichten über private häusliche Krippen finden sich
in Italien Mitte des 16. Jahrhunderts. So besaß die Herzogin
von Amalfi, nach dem Inventar von 1567, 116 Krippenfiguren. Im 17. Jahrhundert erhielt die Weihnachtskrippe volkstümlichen Charakter. Zu den Figuren rings um das Christkind
gehören neben Maria und Josef Engel, die Hirten, Lämmer,
Ochs und Esel und nach Erscheinung des Herrn die Heiligen
drei Könige. Im Gottesdienst selbst hat die Weihnachtskrippe
keine Funktion. In manchen Gegenden wird allerdings bei
der Nachmittagsandacht, der Kindermesse oder vor der Mitternachtsmesse von Kindern oder vom Priester ein Christkind
auf Stroh in eine Krippe gelegt, so sucht die Volksfrömmigkeit die Krippe in die Liturgie einzubringen. Gewöhnlich
schmückt heute auch eine Krippe den Kirchenraum und nach
dem Gottesdienst gehen die Gläubigen gerne zur ihr hin, um
sie zu betrachten und vor ihr zu beten. In manchen Gegenden
gibt es sogar eine Art Krippenwallfahrt, bei der man während
der Weihnachtszeit die Krippen in verschiedenen Kirchen
oder in den Häusern der Umgebung besucht.
Gregor von Nazianz beschreibt schon im 4. Jahrhundert,
wie man von der Krippe aus Weihnachten feiern kann, wenn
er sagt: „Weihnachten, das ist unser Fest. Erweise Ehrfurcht
der Krippe ... erkenne, wie das Rind deinen Eigentümer — so
will es Jesaja — und wie der Esel die Krippe deines Herrn: ...
Mache dich auf mit dem Stern und bringe Geschenke dar mit
den Weisen, Gold, Weihrauch und Myrrhe, ihm als dem
König und Gott ... mit den Hirten preise ihn, mit den Engeln
singe Jubellieder. Gemeinsam sei das Fest der himmlischen
und irdischen Mächte."6
7. Das Weihnachtslied
Zur Weihnachtszeit gehört auch ein eigenes Lied- und
Spruchgut, zu dem alle Jahrhunderte beigetragen haben. Seit
dem 3. Jahrhundert werden bei der Liturgie Hymnen und
Responsorien gesungen, auf welche auch die ersten Weihnachtsgesänge zurückgehen, es waren Wechselgesänge zwischen Chor und Volk. Von einem solchen Weihnachtsgesang
aus Ägypten wissen wir schon aus der Zeit um 300. Ambrosius verfasste 386 für die Christgeburt den Hymnus „Veni
redemptor gentium" „Nun komm der Heiden Heiland", den
Luther 1524 übersetzte. Auch der zur Litanei gehörende
Kyrie-Ruf war beim Volk beliebt, und wurde schon früh
gesungen und später mit Liedstrophen erweitert, welche lateinische oder gemischte Texte enthielten. Aus Medingen
(1380) stammt das Alte Weihnachtslied mit einem Kyrie-Ruf
nach jeder Strophe: „Gelobet seist du, Jesus Christ, dass du
6

Zitiert nach: Feste und Bräuche im Jahreskreis; Pattloch vg. Aschaffenburg
1985, S. 513.
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Mensch geboren bist von einer Jungfrau, das ist wahr; des
freuet sich der Engel Schar. Kyrie-leis." Das Mittelalter kennt
getragene, weihevolle Weihnachtslieder, die den Hymnen
und Sequenzen entsprechen und von diesen herstammen. Das
älteste schriftlich überlieferte deutsche Weihnachtslied aus
dem 11. Jahrhundert, das von den Schöffen in Aachen in der
Christnacht gesungen wurde, lautet „Sei uns willkommen
Herre Christ" „Nu siet uns willekomen, hero kerst". Aus dieser Zeit sind uns noch zwei weitere Liedanfänge oder Rufe
überliefert: „Christ, der du geboren bist" (1167) und „heut ist
Herr dein Tag (1189)7. Aus dem 14. und 15. Jahrhundert
stammen die Lieder: „Lobt Gott ihr Christen allzugleich" (14.
Jahrh.) „Dies est laetitiae" (um 1320) „Es ist ein Ros (Reis)
entsprungen" (15. Jahrh. Text: Jes. 11,1.) „Ein Kind ist uns
geboren" (15. Jahrh.).
Vom frühen Mittelalter an wurden an Weihnachten vor
dem Weihnachtsgottesdienst Krippenspiele wie die Herbergsuche, das Kindleinwiegen oder die Verkündigung der Hirten
veranstaltet. Dazu entstanden Wiegenlieder wie: „In dulci
jubilo" (14. Jahrh. ein lateinisch deutsches Mischlied), „Lasst
uns das Kindlein wiegen (um 1618), „Josef, lieber Josef
mein" (17. Jahrh.). Zum Kindleinwiegen wurde gerne der
Eia- und Susani-Refrain verwendet. Zur Herbergsuche wurden Hirtenlieder gesungen wie: „Wer klopfet an", „Zu Bethlehem geboren" (um 1680), „o selige Nacht" (1677), „Kommet ihr Hirten" (Carl Riedel 1827-1888 nach einer alten
Melodie aus Böhmen). Diese Krippenlieder sind tänzerisch
froh und nicht mehr hymnisch ernst gestaltet. Fast alle Krippen und Hirtenlieder stammen aus dem Mittelalter und der
frühen Neuzeit und waren sehr beliebt.
Zu Beginn der Neuzeit entwickelt sich das Weihnachtslied
weiter. Luther verherrlicht (1535) Jesus als Held und Erlöser
in dem Lied „Vom Himmel hoch, da komm ich her". Paul
Gerhard (1607-1676) verfasst innige Weihnachtslieder wie:
„Ich steh an deiner Krippe hier" und „Fröhlich soll mein
Herze springen"; ebenso Friedrich Spee (1591-1635), ein
Jesuit, von dem die Lieder „0 Heiland reiß den Himmel auf"
und „Zu Bethlehem geboren" stammen. Im Kölner Raum entsteht: Still leuchtete der Sterne Pracht" (1623), Abbe Borderies verfasst um 1790 „Adeste Fideles" — Auf gläubige Seelen" (Nun freut euch ihr Christen) und Christoph von Schmid
1798 „Ihr Kinderlein kommet". Die Aufklärung im 17. und
18. Jahrhundert versuchte das Liedgut vom Gefühl zu
befreien und nüchtern, rationalistisch zu gestalten. Die
Romantik lenkte den Blick aber wieder auf die alten Lieder.
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Weihnachten, neben der
Liturgie, vor allem zum Familienfest. Für den gemütlichen
Teil entstanden neue stärker weltlich geprägte Weihnachtslieder wie „0 Tannenbaum" (Text: Zarnack 1820, Melodie: 18.
Jahrh.), „0 du fröhliche" (Melodie 1788 von Herder als sizilianisches Schifferlied nach Deutschland gebracht), „Leise
rieselt der Schnee" (Eduard Ebel 1839-1905), „Alle Jahre
wieder" (Friedrich Silcher 1839) „Morgen Kinder wird's was
geben" (Hering 1809) „Morgen kommt der Weihnachtsmann" (Hoffmann von Fallersleben 1835). Am bekanntesten
aus den 19. Jahrhundert ist wohl das 1818 für die Mitternachtsmesse in der Pfarrei Oberndorf in Tirol von Kaplan
Joseph Mohr gedichtete und von Lehrer Franz Xaver Gruber
vertonte Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht".
Die Jugendbewegung protestierte gegen die rührselige
Familienweihnacht auch mit eigenen Liedern für den Singekreis wie „Maria durch ein' Dornwald ging"; „Meerstern ich
7
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dich grüße" „Die Nacht ist vorgedrungen" (Jochen Klepper
1938). Im 20. Jahrhundert wird Altes und Neues geboten, die
Vermarktung des Weihnachtsliedes, der Konsum und auch
viele fremdsprachliche Lieder, teilweise mit dem Weihnachtsmann, stehen im Angebot.
8. Der Christbaum
In früheren Zeiten wurde dem Licht und immergrünen Pflanzen Zauberhaft zugeschrieben, wie es unsere heidnischen
Vorfahren vertraten. Schon lange bevor es den Christbaum
gab, wurden in der Winterszeit und vor allem zur Zeit der
Rauhnächte (12 Nächte zur Zeit der Sonnenwende, später
zwischen Weihnachten und Dreikönig) Lichter aufgestellt,
welche die ganze Nacht brennen mussten, um Geister abzuwehren. Außerdem wurden grüne Zweige von Tanne, Buchsbaum, Eibe, Stechpalme und Wacholder aufgesteckt oder in
der dunkelsten Zimmerecke aufgehängt. In einem Vers aus
dem 15. Jahrhundert heißt es noch: „Wer kein grün Tannreis
steckt in sein Haus, der meint, er lebt das Jahr nicht aus".
Bald wurden auch ganze Bäumchen ins Haus geholt und in
der Ecke oder unter der Zimmerdecke aufgehängt; denn man
glaubte, dass Ecken und Zimmerdecken ein bevorzugter Ort
für böse Geister seien.
Seit 1509 werden geschmückte Weihnachtsbäume in
Straßburg und Umgebung aufgestellt. 1605 schreibt der
Chronist: „Auf Weihnachten richtet man Tannen in den Stuben auf, an die man Rosen aus farbigem Papier, Äpfel,
Gebäck und Zischgold hängt." Seit 1640 breitet sich der
Weihnachtsbaum auch in Deutschland aus. Nach Süddeutschland kommt er allerdings erst im 19. Jahrhundert. Seit dem
17. Jahrhundert werden am Christbaum Kerzen entzündet.
Allmählich wurde der Weihnachtsbaum dann gleichsam
getauft und zum Christbaum umgewandelt. Er bekam einen
Weihnachtsengel oder den Stern vom Bethlehem auf seine
Spitze gesteckt. Der geschmückte Tannenbaum im Zimmer
sollte nunmehr außerdem an den Paradiesbaum des Alten
Testamentes erinnern und Verheißung und Gefährdung des
von Gott geschenkten Lebens andeuten. Adam und Eva,
deren Gedenktag der 24. Dezember war, hatten als Repräsentanten aller Menschen am Baum des Lebens und der Erkenntnis Schuld auf sich geladen und dadurch wurde der Baum
zum Symbol des Todes und der Gottferne. Christus hat durch
seine Geburt und durch seinen Tod am Holze des Baumes die
Schuld gesühnt, der Baum wurde so wieder zum Baum des
Lebens und der Hoffnung, zum Christbaum. Die Tannen und
Fichten gleichen auch deswegen dem Baum des Paradieses,
weil sie immer grün sind und sich nach oben verjüngen und
dadurch die Hoffnung auf Leben, mitten im Winter und die
Erlösung von Oben bezeugen. Außerdem bilden alle Zweige
kleine Kreuze, welche an den Sieg Christi über Schuld und
Tod erinnern. Die brennenden Kerzen am Baum sind ein
Symbol für Christus, das Licht der Welt, die Sonne der
Gerechtigkeit. Der glitzernde Schmuck ersetzt die Geschenke
der drei Weisen aus dem Morgenland und die Äpfel erinnern
an das wieder erlangte Paradies, welches durch die Frucht
vom Baum verloren gegangen war.
9. Der Gänsebraten
Die erste Weihnachtsgans wurde 1588 für das Festessen von
Königin Elisabeth I. bereitet. Sie wurde aufgetragen, als man
der Königin die Nachricht von der Vernichtung der spanischen Seemacht überbrachte. Aus Freude über den Sieg
bestimmte die Königin, dass künftig an jedem Weihnachts- 570 —

fest Gänsebraten serviert werden müsse. Vom englischen Hof
aus hat sich der Brauch in Europa verbreitet.
10. Weihnachtsgeschenke
Da uns Gott an Weihnachten mit seinem Sohn beschenkt hat
ist es durchaus sinnvoll, sich auch gegenseitig zu beschenken,
solange die Geschenke Zeichen gegenseitiger Verbundenheit
sind und nicht in Überfluss ausarten oder Liebe ersetzen sollen.
Der Austausch von Geschenken stammt von den alten
Römern. Damit das kommende Jahr „süß" werde, überreichte
man sich am 25. Dezember, dem Neujahrstag, gegenseitig
Datteln, Feigen und Honig. Auch das Hausgesinde und die
Sklaven erhielten als Dank für ihre Dienste Geschenke. Die
Christen übernahmen den Brauch des Schenkens für das Fest
des heiligen Nikolaus (6.12.) und für Epiphanie (6.1.). Durch
den Einfluss Martin Luthers, der die Verehrung von Heiligen
ablehnte, wurde es in den protestantischen Ländern und später auch im katholischen Bereich üblich, dass anstelle des
heiligen Nikolaus das Christkind die Geschenke überbrachte.
Zunächst wurden allerdings nur Äpfel, Nüsse und Kinderspielzeug geschenkt.
11. Heiligenfeste in der Weihnachtsoktav
In der Weihnachtsoktav feiern wir eine Reihe von Heiligenfesten, welche nicht wie das Fest des heiligen Franz von
Sales verlegt wurden, der am 24. 12. gestorben ist, seinen
Gedenktag aber am 24. Januar feiert. Diese Heiligenfeste
bringen teilweise mit dem Rot der Märtyrer Farbe ins Weiß
des Weihnachtsfestkreises und geben auch sonst der Oktav
ein besonderes Gepräge.
In Deutschland ist durch den zweiten Feiertag am 26. 12.
das Gedenken des heiligen Stephanus besonders ins Bewusstsein gerückt. Als erster Blutzeuge hat er sich zu Christus
bekannt und sein Leben für den menschgewordenen Gottessohn hingegeben.
Am 27. 12. feiern wir das Fest des Apostels Johannes, des
Lieblingsjüngers Jesu, der Christus nicht nur sehr verehrt und
geliebt, sondern auch in seinem göttlichen Geheimnis verstanden hat. In manchen Gegenden wird nach der heiligen
Messe noch der Johanneswein ausgeteilt mit dem Spruch:
„Trinke die Liebe des heiligen Johannes".
Am 28. 12., am Tag der Unschuldigen Kinder, erleben wir,
dass Weihnachten nicht nur ein liebliches Fest ist, das man in
vertrauter Umgebung verbringen sollte. In König Herodes
offenbart sich schon an Weihnachten die Ablehnung der Welt
und die Bedrohung, welcher der Gottessohn und Erlöser von
Anfang an ausgesetzt ist und die alle betrifft, die sich in seiner Nähe aufhalten.
12. Weihnachten in Bethlehem
Am 24. Dezember, mittags um zwölf Uhr, empfängt der lateinische Patriarch von Jerusalem nach einem aus der osmanischen Zeit stammenden Edikt, das den Ablauf der christlichen Feste regelt, in seinem Audienzraum die Weihnachtsgrüße der Christen von Jerusalem. Dann macht sich eine
Eskorte durch das Jaffa-Tor auf den Weg nach Bethlehem.
Am griechisch-orthodoxen Kloster Mar Elia begrüßt der Bürgermeister der nahe gelegenen Stadt Beit Jala den Patriarchen. Bei einem weiteren Halt am Grabmahl der Rahel wird
der Patriarch von Bürgermeister und Bevölkerung von Beit
Sahur, der zweiten Nachbarstadt, und vom katholischen Pfarrer von Bethlehem begrüßt. Pfadfinder aus den Städten und
Dörfern des Westjordanlandes begleiten von jetzt an den
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Patriarchen. Im Geburtsort Jesu wird der Patriarch vom Bürgermeister und der Stadtverwaltung empfangen. In einer Prozession schreiten danach die Franziskanermönche von Bethlehem mit dem Patriarchen zur alten Basilika und zur angrenzenden katholischen Kirche St. Katharina. Dort wird die erste
Vesper des Weihnachtsfestes gebetet. Dann geht der Patriarch
auf dem traditionellen Prozessionsweg in die Geburtsgrotte,
in welcher ein Stern die Stelle markiert, an der Jesus geboren
wurde, um dort zu beten, und nimmt mit seinen Begleitern
und den Mönchen im Refektorium der Franziskaner das
Weihnachtsmahl ein. Inzwischen füllt sich der Stadtplatz mit
Menschen. Um viertel nach elf Uhr beginnt die Liturgie in
der mit Pilgern gefüllten Kirche. Die Messe am Morgen, in
arabischer Sprache, wird von den Einheimischen besucht.
Obwohl in neuerer Zeit einige Exegeten Bethlehem als
Geburtsort Jesu anzweifeln' sprechen doch die Ausgrabungen
und Funde in Bethlehem ebenso wie die frühchristliche Überlieferung eindeutig für Bethlehem. Die Judenchristen in
Bethlehem verehrten schon im 1. Jahrhundert eine Grotte,
weil Christus in ihr erschienen ist, um die Finsternis der Welt
zu vertreiben. 135 lässt Kaiser Hadrian bei der Niederwerfung des Bar-Kochba-Aufstandes alle jüdischen und christlichen Gedenkstätten entweihen. Über der Grotte der Geburt
entsteht ein Adonishain in welchem man des Sterbens und
der Auferstehung in der Natur gedenkt. Da im Winter das
Leben erstirbt steigt Adonis, eine Naturgottheit, in die Höhle
der Unterwelt hinab, um im Frühling mit den ersten Blüten
wieder zum Leben zu erwachen. Trotz dieser Entweihung
bleibt bei den Christen die Erinnerung an die Geburtsstätte
Jesu erhalten. Justin der Märtyrer schreibt um 155: „Da Josef
keine Bleibe im Dorf finden konnte, nahm er mit einer Grotte
vorlieb. Während sie dort weilten, brachte Maria Christus ans
Licht der Welt und legte ihn in eine Krippe."9 Auch Origenes
bezeugt die Geburt Jesu in Bethlehem; 284 berichtet er:
„Wenn jemand bezüglich der Geburt Jesu neben der Weissagung Michas und der schriftlich abgefassten Geschichte im
Evangelium der Jünger Jesu noch andere Beweise verlangt,
so sollte er wissen, dass man in Bethlehem eine Grotte zeigt,
in der Christus zur Welt kam, und jene Krippe, in die er in
Windeln gelegt wurde. Das ist allgemein bekannt, und jeder
kann es sehen. Selbst jene, denen unser Glaube fremd ist,
sagen es jedem, der es hören will, dass ein gewisser Jesus,
den die Christen anbeten und verehren, in besagter Höhle
geboren wurde."1° Helena, die Mutter Kaiser Konstantins,
ging 324 bei ihrem Besuch im Heiligen Land diesen Spuren
nach. 326 errichtet ihr Sohn über der Geburtsgrotte eine Basilika mit achteckiger Apsis, die am 31. Mai 339 eingeweiht
wird. 384 berichtet die Pilgerin Ägeria: „Man sieht nichts
anderes als Gold, Edelsteine und Seide. Auch die großen
Wandteppiche bestehen aus goldgewirktem feinem Stoff. Die
Kultgeräte sind mit Edelsteinen besetzt. Zahl und Gewicht
der Kerzenleuchter, der Lampen und Kandelaber kann man
kaum schätzen und beschreiben."11 Hieronymus beklagt in
einer Weihnachtspredigt von 385 in Bethlehem diesen Luxus:
„Unter dem Vorwand, Christus zu ehren, hat man die aus
Lehm gefertigte Krippe entfernt und durch eine silberne
ersetzt. Ich aber sehe mit Staunen, dass der Herr und Schöp-

z. B. Rudolf Bultmann, das Evangelium nach Johannes, Göttingen 1941
S. 231.
9 Dialog 78.
1° Contra Celsum, 1,51.
I I Ägeria, Peregrinatio, 25, 7 ff.
8
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fer der Welt nicht in Gold und Silber, sondern in Staub geboren wurde."2
Wo im Mittelschiff die drei halbrunden Stufen zum Altarraum hinaufführten, befand sich in der konstantinischen Basilika der Eingang zur Grotte. Justinian ließ diesen beim
Umbau der Geburtskirche verschließen und öffnete von den
Seitenschiffen aus zwei Zugänge, so konnte der anwachsende
Pilgerstrom besser durch die Grotte geleitet werden, die
zudem auf 12,50 mal 3,50 Meter in Form eines Kindes mit
ausgestreckten Armen erweitert wurde. Auf der südlichen
Seite in der Grotte führen drei Stufen zum Altar der Lateiner,
der den drei Weisen gewidmet ist. Diesem gegenüber befindet sich eine in den Fels gehauene Futterkrippe. An der Stirn12

Hieronymus, Anecdota Maredsolana 111,2, 393.

seite unter dem Altar zeigt ein silberner Stern mit der
Inschrift: „Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est" den
Ort, an dem Christus geboren wurde.
Die drei großen Portale des justinianischen Baues sind nur
noch ansatzweise sichtbar. Heute betritt man die Geburtskirche durch das „Nadelöhr", eine niedrige Pforte, die den Besucher dazu zwingt, demütig das Haupt zu neigen. Heute denkt
man dabei an die Erniedrigung, welcher sich Christus bei seiner Menschwerdung unterzog. Diese Pforte wurde während
der Türkenherrschaft so angelegt, um zu verhindern, dass
Soldaten mit ihren Pferden in die Kirche ritten und die Gläubigen beim Gebet belästigten.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindorfer Str 129, 80689 München

WALTER LANG

Die Bedeutung der Epiklese für die Eucharistiefeier
Ausgangsfrage unserer Überlegungen soll sein: Was bewirkt
die Verwandlung von Brot und Wein in den Leib und das Blut
Christi und vergegenwärtigt das Opfer des Herrn? Sind es die
Wandlungsworte, ist es die Epiklese, die Herabrufung des
Heiligen Geistes, oder ist es das ganze Hochgebet? Die westliche, katholische Kirche unter den Nachfolgern des Hl.
Petrus hat sich für die Wandlungsworte entschieden, weshalb
sie in späterer Zeit keine Geistepiklese im Hochgebet mehr
kannte. Für die Epiklese stimmt heute ein großer Teil der Ostkirchen. Ein Teil der älteren Kirchenväter macht Aussagen,
die es sogar nahe legen, das ganze Hochgebet als der Wandlung zugehörig zu betrachten. Wer Recht hat, kann man im
geschichtlichen Rückblick klären.

tes, welche ein wesentliches Element der Eucharistiefeier und
jeden Gottesdienstes darstellt.
Lob und Dank müssen auch für uns Christen wichtige Formen der Gottesverehrung bleiben. Da man sich beim Lobund Dankgebet Gott zuwendete, ist es durchaus sinnvoll, den
Einsetzungsbericht der Wandlung in die Anbetung Gottes bei
der Beracha einzubetten und mit der Anbetung von Gott auch
den Erlöser und die Erlösung zu erwarten, welche sich
geheimnisvoll bei den Wandlungsworten vergegenwärtigen.
Während anfangs im Kanon nur der gedankliche Inhalt
und bestimmte Redewendungen, die man auswendig lernte,
etwa die Wandlungsworte, festgehalten wurden und das
Hochgebet in freier Improvisation erweitert werden konnte
(auch diese Tatsache spricht nicht dafür, dass das Hochgebet
1. Das Hochgebet und seine Bedeutung
die Wandlung bewirkt), wurde durch die Synode von KarDas Hochgebet der Messfeier geht auf das große jüdische thago 393 ein festgelegter Text vorgeschrieben, welcher allerLob- und Dankgebet, die Beracha, griechisch: Eulogia, dings nach Kirchenprovinz wechselte und zu verschiedenen
Eucharistia zurück, in welches der Einsetzungsbericht einge- Liturgien führte, wobei die westliche Liturgie später auf die
betet ist. Die Beracha beginnt mit einer Anrede Gottes, z.B. Geistepiklese verzichtete, während sie im Osten zum
„Gebenedeit sei der Herr unser Gott"; daran schließt sich der Wesenselement der Wandlung erklärt wurde.
Dank für die Schöpfung, die Berufung, den Heilsplan und die
Gotteserkenntnis an. Die Beracha endet meist mit Interzes- Aussagen von Kirchenvätern:
sionen, mit Bitten für die Erwählten und der Wiederholung Nach Ansicht mancher Liturgiker spricht sich ein Teil der
der Anrede Gottes. Das tägliche dreimalige Gebet der Juden, Kirchenväter für den ganzen Kanon als Wandlungselement
der Synagogengottesdienst und das Opfer im Tempel wurden aus. Viele diesbezügliche Vätertexte sind allerdings offen und
mit einer Beracha begonnen. Auch Jesus verwendet beim ungenau und lassen auch eine andere Deutung zu. Vermutlich
Abendmahl eine Beracha. Beracha heißt übersetzt „sich auf wurde in dieser Zeit über unser Problem noch gar nicht intendie Knie werfen". Es handelt sich bei der Beracha nicht um siv nachgedacht. Das heißt dann aber auch, dass man aus den
einen Segen oder um eine Darbringung des Opfers, sondern mehr oder weniger zufälligen Aussagen dieser Zeit noch
um ein Lob Gottes, einen Segensspruch der Gott meint. Erst keine verbindliche Schlussfolgerung ziehen darf.
später, bei der Eucharistiefeier vermutlich im 3. Jahrhundert,
Nilus von Ankyra (t 430) spricht von einer schauervollen
als der Opfergedanke sich erweiterte und Brot und Wein als Anrufung. Das muss nicht das ganze Hochgebet sein: „Vor
Opferanteil der Gläubigen am Opfer Christi verstanden wur- dem Gebet des Priesters und dem Herabkommen des Heiliden, änderte sich auch das Verständnis der Beracha, sie gen Geistes sind die Opfergaben bloßes Brot und gewöhnliwurde nun auch als Segen für die Gaben verstanden und mit cher Wein. Aber nach jenen schauervollen Anrufungen und
einer Epiklese, einer Herabrufung Gottes auf die Opfergaben, dem Herabkommen des ... Geistes ist das auf dem Altar Lieergänzt.
gende nicht mehr bloßes Brot und gewöhnlicher Wein, sonVom Wesen der Beracha ausgehend muss man feststellen, dern Leib und ... Blut Christi, des Gottes aller"
dass die Aufgabe des großen Lob- und Dankgebetes, also des
Kanon (Anaphora) der Messe ohne Wandlungsworte, keinesfalls die Verwandlung von Brot und Wein und die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers ist, sondern die Anbetung Got- 1 Ep. I 44: PG 79,104.
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Irenäus von Lyon (t um 200) verwendet die Ausdrücke tracht zusammenführt, auf das Opfer der heiligen Kirche.
eucharistisches Dankgebet und Epiklese synonym.2 Ob er Erfülle alle Heiligen, die davon genießen, mit dem Heiligen
allerdings dabei auch die verwandelnde Kraft dem ganzen Geist zur Stärkung des Glaubens in der Wahrheit, auf dass
Hochgebet zuschreiben will, bleibt ungewiss.
wir dich loben und preisen durch deinen geliebten Sohn Jesus
Johannes von Damaskus (8. Jahrh.) macht über das Wie Christus, durch den dir in deiner heiligen Kirche Ruhm sei
gar keine Aussage: „Der Leib (in der Eucharistie) ist wahr- und Ehre, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.5
haft mit der Gottheit geeint, jener aus der heiligen Jungfrau
In der Basilius-Anaphora (Basilius von Cäsarea 331-379)
stammende Leib — nicht etwa weil der aufgefahrene Leib aus hat die Epiklese folgenden Wortlaut: „Wir bringen dir die
dem Himmel wieder herabkäme, sondern weil das Brot und Abbilder des heiligen Leibes und Blutes deines Christus dar
der Wein in Gottes Leib und Blut verwandelt werden. Fragst und bitten dich und flehen zu dir: Heiliger der Heiligen, lass
du aber nach der Art und Weise, wie das geschieht, so genügt im Wohlgefallen deiner Güte deinen Heiligen Geist auf uns
dir zu hören: durch den Heiligen Geist, so wie der Herr auch und auf die vorliegenden Gaben herabkommen. Er segne sie,
seine fleischliche Existenz aus der heiligen Jungfrau durch er heilige sie, er erweise dieses Brot als den kostbaren Leib
den Heiligen Geist ... annahm. Mehr wissen wir nicht, als unseres Herrn und Gottes und Erlösers Jesus Christus, diesen
dass der Logos Gottes wahr ist und wirksam und allvermö- Kelch als das kostbare Blut unseres Herrn und Erlösers Jesus
gend, jene Weise aber unerforschlich".3
Christus, das vergossen ward für das Leben und das Heil der
Welt".
2. Das Wirken des Heiligen Geistes in der Eucharistiefeier
Johannes Chrysostomus (t 407) erklärt: „Was tust du o
2.1 Der Sinn der Epiklese
Mensch, wenn der Priester vor dem Altar steht, die Hände
Das griechische Wort Epiklesis (lateinisch Invocatio) Anru- zum Himmel emporhebt, und den Heiligen Geist ruft, dass er
fung bedeutet, dass man den Namen Gottes ausspricht und komme und die daliegenden Gaben berühre, dann herrscht
die Kraft Gottes auf Sachen oder Personen herabruft, wie es große Stille und tiefes Schweigen. Wenn aber der Geist die
Elija im Kampf gegen die Baalspriester getan hat und Feuer Gnaden verleiht, wenn er gekommen ist und die daliegenden
das Opfer verzehrte. In diesem Sinne gehört die Epiklese zur Gaben berührt hat, wenn du das Lamm geschlachtet und
Opferdarbringung. In der Liturgie der Ostkirche hat die bereitet siehst, dann machst du Lärm und Unruhe".6
In der weit zurückreichenden Liturgie der Apostolischen
Geistepiklese eine besondere Stellung.
Christus hat den Aposteln bei seinem Abschied den Heili- Konstitutionen7 aus dem 1. Jahrhundert findet sich folgender
gen Geist verheißen, der auf sie herabkommen soll, nicht nur, Wortlaut der Epiklese, der zeigt, dass die Epiklese das
damit er sie in die ganze Wahrheit einführe, indem er von Geheimnis erschließen, nicht aber die Wandlung bewirken
dem, was von Christus kommt, nimmt, um es zu erschließen soll: „Wir bitten dich, dass Du ... auf dieses Opfer den Heiliund zu verkünden (vgl. Joh 16,13 ff.), sondern auch, damit er gen Geist herabsenken mögest, damit er uns offenbar mache
die Heiligung vollziehe und den Gläubigen die Heilstaten der (apophene = exhibeat = erscheinen lasse) dieses Brot als Leib
Erlösung zuwende, indem er in den Gläubigen Wohnung deines Christus und diesen Kelch als Blut deines Christus,
nimmt und diese umgestaltet zum Tempel Gottes (1Kor 3,16; damit die Teilnehmer zur Frömmigkeit bestärkt werden, Ver6,11; 6,19; Röm 5,5; 8,11). Diese Heiligung durch den Heili- gebung der Sünden erlangen, vom Teufel und seinem Irrtum
gen Geist vollzieht sich vor allem in den Sakramenten (vgl. befreit werden, mit Heiligem Geist erfüllt werden, deinem
1 Kor 6,11). Deshalb ist es durchaus folgerichtig und emp- Christus würdig werden und ewiges Leben erlangen".
fehlenswert, beim Empfang der Sakramente um den Heiligen Obwohl das griechische Wort „Apophaino" unter Umständen
Geist zu bitten und sich dem Heiligen Geist zu öffnen. Bei auch einmal mit efficere, bewirken übersetzt werden kann, so
der Taufwasserweihe im römischen Ritus geschieht dies verbietet sich doch diese Übersetzung in der Epiklese nach
durch das Gebet: „Es steige herab in die Fülle dieses Wassers der Wandlung, sowohl vom Inhalt her, wie auch von der Eindie Kraft des Heiligen Geistes". Für die Eucharistiefeier ent- ordnung des Gebetes nach dem Einsetzungsbericht, bei dem
standen schon früh Epiklesen, Gebete, welche die Herabkunft die Wandlung ja bereits vollzogen wird. Vermutlich hat die
des Heiligen Geistes erflehten. Daneben gab es am Anfang Übersetzung mit „efficere = bewirken" vom 16. Jahrhundert
auch Epiklesen welche die Ankunft Gottes des Vaters, der an in den Ostkirchen zur irrigen Annahme beigetragen, dass
allerheiligsten Dreifaltigkeit oder Christus des Herrn erbaten. die Wandlung durch die Epiklese erfolgen müsse.
Ursprünglich enthielt wohl auch der Kanon der römischen
In den meisten Liturgien wird das Epiklesegebet heute nach
Messe
eine Epiklese zum Heiligen Geist, welche vermutlich
dem Einsetzungsbericht gesprochen. Nur in einigen ägyptiim
5.
Jahrhundert
(vielleicht unter Leo oder nach Gelasius)
schen Eucharistiegebeten befindet sich die Epiklese noch vor
entfernt wurde, um Missverständnisse zu vermeiden und herder Wandlung.'
vorzuheben, dass die Wandlung durch die Worte Jesu im Ein2.2 Epiklesen aus der Väterzeit und die weitere Entwicklung setzungsbericht vollzogen wird und nicht durch die Geistepider Epiklese
klese. Während sich im Westen die Erkenntnis durchsetzt,
Das Gebet nach dem Einsetzungsbericht hat bei Hippolyt dass der Priester stellvertretend für Christus (in persona
(160-235) folgenden Wortlaut: „Wir sind daher eingedenk Christi) den Einsetzungsbericht spricht und das Mysterium
seines Todes und seiner Auferstehung und opfern so das Brot vergegenwärtigt, ebenso wie er bei den anderen Sakramenten
und den Kelch und sagen dir Dank, dass du uns gewürdigt mit der Ich-Form (Ich taufe dich) die Gnade vermittelt, ist der
hast, vor deinem Angesicht zu stehen und dir zu dienen. Und Osten bis heute der Ansicht, wohl auch um sich vom Westen
wir bitten dich: sende deinen Heiligen Geist, der uns in EinContr. haer. 113,2 PG 7,579 A.
De fide orth. 4,13.
4 Im Papyrus von Balaisa und in der Markus-Anaphora; vgl.dazu: Klaus Gamber, Epiklese Regensburg 1988, S. 22.

Klaus Gamber, Die Epiklese Regensburg 1988, S. 47.
PG 49,398.
7 Apostolische Konstitutionen Liber VIII; ihnen liegt eine alte Liturgie
zugrunde, deren Spuren sich schon im 1. Klemensbrief und bei Justin nachweisen lassen. Vgl. dazu Joseph Höllen Die Epiklese der griechisch-orientalischen Liturgien, Wien 1912, S. 107.

— 575 —

— 576 —

5

6
2

3

abzugrenzen, dass die Anrufung des Heiligen Geistes durch
„wir bitten dich ..." genügt, um das Sakrament zu vollziehen.
Zwei Ansichten über den Sinn der Epiklese stehen sich in
der Folgezeit im Osten gegenüber: Die erste behauptet, dass
das Epiklesegebet den Heiligen Geist bitte, das Geheimnis,
das bei der heiligen Wandlung vollzogen wird, zu erschließen, keinesfalls es zu bewirken, und die Gläubigen auf die
Kommunion vorzubereiten. Die zweite Ansicht behauptete,
dass die Epiklese zusammen mit den Herrenworten die
Wandlung bewirke. Bis ins 14. Jahrhundert bestanden diese
beiden Meinungen im Osten nebeneinander. So erklärt der
Metropolit Isidor von Kiew bei der öffentlichen Disputation
auf dem Konzil von Florenz (1439-1447), dass die Worte des
Herrn für sich allein nicht genügen, sondern von der Epiklese
ergänzt werden müssten. Eine Einigung auf dem Unionskonzil wurde schließlich aber möglich, weil die entgegengesetzte
Ansicht sich durchsetzen konnte und die Orientalen zugestanden, dass die Wandlung den Worten des Herrn allein
zukomme und die Epiklese lediglich ein Gebet um Zuwendung der Früchte sei, ähnlich dem Anamnesegebet der Westkirche, in welchem gebetet wird, die Gaben mögen durch die
Hand des heiligen Engels emporgetragen werden auf den
himmlischen Altar. Nikolaus Kabasilas (um 1354), Metropolit von Tessalonich, Isidor von Kiew, Markus Eugenikus u. a.
beharrten weiterhin auf der Konsekration durch Herrenworte
und Epiklese.
Im Verlauf des 16. Jahrhunderts setzt sich im griechischen
Bereich dann sogar die Ansicht durch, dass allein die Epiklese verwandelnde Kraft besitze, während die Russische
Kirche bis heute Epiklese und Herrenworten die Wandlungskraft zuschreibt. Petrus Mogilas, der Metropolit von Kiew,
entschied sich 1643 in einer Schrift als erster ausschließlich
für die verwandelnde Wirkkraft Epiklese. Ihm schloss sich
1672 eine Synode zu Jerusalem und ein Konzil zu Konstantinopel und im 18. Jahrhundert die Melchitische Kirche an.
2.3 Der Ort der Epiklese in Anaphora und Messkanon
In der frühen Zeit dürfte die Epiklese ihren Ort wenigstens
teilweise noch vor dem Einsetzungsbericht gehabt haben.
Heute folgt in der orientalischen Liturgie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nach der Wandlung zunächst die Anamnese (Gedächtnis), ein Gebet bei welchem man nach dem
Auftrag Jesu, seines Todes und seiner Auferstehung verkündend gedenkt. Daran schließt sich als zweites Gebet die Anaphora (Darbringung), eine feierliche Darbringung des Opfers,
welche das, was eigentlich im Kanon insgesamt geschieht,
vertiefen will, deshalb trägt der Kanon bei den Orientalen
auch als Ganzes den Namen Anaphora. Als drittes Gebet
schließt sich die Epiklese an, die Anrufung des Heiligen
Geistes, damit er nach ältestem Verständnis den Gläubigen
das Geheimnis der Verwandlung erschließe und die Früchte
des Opfers und der Kommunion zuwende. Nach neuerer
Ansicht orthodoxer Kirchen bewirkt die Epiklese zusammen
mit den Einsetzungsworten Jesu, den so genannten Deuteoder besser Wandlungsworten oder, nach anderer Meinung,
sogar ohne diese die Verwandlung von Brot und Wein in
Christi Leib und Blut.
Auch in der altrömisch-tridentinischen Messe folgen nach
der Wandlung zunächst drei Gebete nämlich: Anamnese,
Anaphora und Epiklese. Die Anamnese beginnt mit „Daher
sind wir den eingedenk, Herr wir deine Diener, aber auch
Dein heiliges Volk, des heilbringenden Leidens, der Auferstehung von den Toten und der glorreichen Himmelfahrt deines
Sohnes." Die Anaphora, das Darbringungsgebet lautet:
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„Schau huldvoll darauf nieder mit gnädigem und mildem
Angesicht, und nimm es wohlgefällig an, wie du einst mit
Wohlgefallen aufgenommen hast die Gaben Abels, Deines
gerechten Dieners, das Opfer unseres Patriarchen Abraham,
das heilige Opfer und die makellose Gabe, die Dein Hoherpriester Melchisedech Dir dargebracht hat." Die Epiklese
erwähnt im westlichen Kanon den Heiligen Geist nicht ausdrücklich und lautet: „Demütig bitten wir Dich, allmächtiger
Gott: Dein heiliger Engel möge dieses Opfer zu Deinem
himmlischen Altar emportragen vor das Angesicht Deiner
göttlichen Majestät. Lass uns alle, die wir gemeinsam von
diesem Altar das hochheilige Fleisch und Blut Deines Sohnes
empfangen, mit allem Gnadensegen des Himmels erfüllt werden. Durch Christus unseren Herrn. Amen." Eine ausdrückliche Epiklese als Anrufung des Heiligen Geistes enthält der
römisch-tridentinische Ritus bei der Gabenbereitung oder
Opferung. Sie erfolgt nach der Darbringung von Brot und
Kelch und lautet: „Komm, Heiligmacher, allmächtiger ewiger
Gott und segne t dieses Opfer, das deinem heiligen Namen
bereitet ist". Auch das Gebete „quam oblationem" vor der
Wandlung ist ein an den Vater gerichtetes Epiklesegebet um
Heiligung und Verwandlung der Opfergaben: „Gott, wir bitten dich, mache diese Gaben in allem zu einem 1- gesegneten,
t dir zu eigenen, t vollgültigen geistigen und dir wohlgefälligen Opfer, damit sie uns werde t Leib und t Blut deines vielgeliebten Sohnes unseres Herrn Jesus Christus.
In der so genannten erneuerten römischen Liturgie von
1969 enthalten die drei neu hinzukommenden Kanones
jeweils unmittelbar vor den Wandlungsworten wieder eine
Epiklese. Sie lautet im zweiten, so genannten Kanon des Hippolyt: „Ja du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller
Heiligkeit. Darum bitten wird dich: Sende deinen Geist auf
diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib
t und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus." Im
3. Kanon: „Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott: Heilige
unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden Leib
t und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus". Im
4. Kanon: „So bitten wir dich, der Geist heilige diese Gaben,
damit sie uns werden Leib t und Blut unseres Herrn Jesus
Christus, der uns die Feier dieses Geheimnisses aufgetragen
hat als Zeichen des ewigen Bundes."
3. Die Bedeutung der Herrenworte des Einsetzungsberichtes für die Wandlung in der Eucharistiefeier
3.1 Der Einsetzungsbericht des Abendmahls als vergegenwärtigendes Gedächtnis
Da es sich bei der Eucharistiefeier um eine Gedächtnisfeier
(anamnese) handelt, welche schon nach jüdischem Verständ-
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nis niemals in bloßer Erinnerung bestehen kann, sondern Vergegenwärtigung eines einmaligen und gleichzeitig zeitlosen
durch Gott gewirkten Geschehens darstellt, in unserem Fall
das Gedächtnis an den erlösenden Kreuzestod, das Christus
im Abendmahlsaal sakramental gestiftet hat, ist schon daraus
zu schließen, dass die Worte des Einsetzungsberichtes, durch
welche Christus Kreuzestod und Abendmahl verbindet und
welche auch ihrem Wortlaut nach die Wandlung von Brot und
Wein in Leib und Blut Christi zum Ausdruck bringen, entscheidend sind für die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers
und die Verwandlung der Gaben.
Der Liturgiker Klaus Gamber meint zu unserem Problem:
„Bei der eucharistischen Feier nimmt der Einsetzungsbericht
eine ähnliche Stelle ein wie die Pascha-Haggada beim jüdischen Ostermahl. In beiden Fällen wird ein Gedächtnis
begangen, im einen ein Gedächtnis der Wundertaten Gottes,
vor allem beim Auszug aus Ägypten, im anderen ein
Gedächtnis des Heilswerkes Jesu. Dass der Einsetzungsbericht von Anfang an bei jeder Feier der Eucharistie seinen
festen Platz innehatte, lässt bereits dessen knappe (liturgische) Formulierung im Neuen Testament vermuten. Entscheidend ist jedoch, dass er in keinem alten Eucharistiegebet
fehlt."8
3.2 Das Zeugnis des Apostels Paulus
Bedeutsam für unsere Frage ist ferner das, was der Apostel
Paulus im Korintherbrief sagt: „Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe: Jesus der Herr, nahm
in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das
Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für
euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis! Ebenso nahm er nach
dem Mahl den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der Neue
Bund in meinem Blut. Tut dies, sooft ihr daraus trinkt, zu
meinem Gedächtnis" (1 Kor 11, 23-25)! Wenn Paulus das
Dankgebet nur erwähnt, aber ausdrücklich die Deute- bzw.
Wandlungsworte nennt, so verweist er damit auf deren
Bedeutung zur Gedächtnisfeier und zur Vergegenwärtigung
des Herrn in der Eucharistie. Vermutlich wurden diese Worte
schon bald gleich bleibend zitiert, während das Hochgebet
noch längere Zeit frei formuliert werden konnte. Eine Geistepiklese gab es zu dieser Zeit noch gar nicht.
3.3 Das Zeugnis der Väter
Justin der Märtyrer (t 167): „Die Apostel haben in ihren
Denkwürdigkeiten, die Evangelien genannt werden, uns
überliefert, dass Jesus ihnen also zu tun befohlen: Jesus nahm
Brot, sagte Dank und sprach: Dies tut zu meinem Andenken,
das ist mein Leib — und ebenso nahm er den Kelch, sagte
Dank und sprach: Das ist mein Blut."9
Tertullian (t 240): „Christus nahm das Brot und machte es
zu seinem Leib, indem er sprach: Das ist mein Leib".'°
Gregor von Nyssa 395): „Mit Recht glauben wir, dass
auch jetzt noch das Brot durch ein Wort Gottes geheiligt und
in den Leib Gottes, des Logos, verwandelt werde ... Dieses
Brot, wie der Apostel sagt, wird geheiligt durch ein Wort
Gottes und durch Gebet, sich wandelnd in den Leib des
Logos nicht durch das Essen, sondern indem es augenblicklich übergeht in den Leib des Logos, sowie es vom Logos
selbst ausgesprochen wurde: Dies ist mein Leib. Es ist also

ein Gotteswort, das über die Elemente gesprochen wird, und
das Aussprechen geschieht gebetsweise."
Johannes Chrysostomus (350-407): „Der Priester rezitiert
jene Worte, aber die Kraft und Gnade kommt von Gott. ,Dies
ist mein Leib' spricht er. Dieses Wort verwandelt (metarrüthmizei) die vorliegenden Gaben."11 Die Aussage ist eigentlich
eindeutig. Eingewendet wird, dass Johannes Chrysostomus
die immerwährende Wandlungskraft dem Wort Jesu im
Abendmahlsaal zuspreche, weil er in diesem Zusammenhang
auch sagt: „Einmal gesprochen, bewirkt dieses Wort an jedem
Opfertisch in den Kirchen von jener Zeit an bis zum heutigen
Tag und bis zur Parusie des Herrn die Vollendung des
Opfers". Aber auch wenn man dem zustimmt, so spricht
seine Aussage eher für die Wandlung durch den Priester, der
in Persona Christi dessen Worte wiederholt, als für eine
Wandlung durch Epiklese.
Ambrosius von Mailand (339-397): Das Sakrament, das
du empfängst, kommt durch das Wort Christi zustande".12
„Mit welchen Worten und mit wessen Aussprüchen geschieht
die Konsekration? Mit denen des Herrn Jesus! Denn alle übrigen Ausdrücke sprechen Gotteslob... Wenn aber der Augenblick kommt, da das ehrwürdige Sakrament vollzogen wird,
gebraucht der Priester nicht mehr seine eigenen Worte, sondern er gebraucht Christi Worte. Also bewirkt das Wort
Christi dieses Sakrament. Durch dieses Wort ist alles geworden. Der Herr befahl, und es war die Erde: Der Herr befahl,
und es wurden die Meere. Der Herr befahl, und alle Kreatur
kam zum Leben. Da sieht man wie wirksam Christi Wort ist.
Wenn also solche Kraft im Worte des Herrn Jesus liegt, dass
zu sein beginnt, was nicht war — wie viel mehr Wirkkraft
muss dieses Wort haben, damit das, was ist, in ein anderes
verwandelt werde. Also ist nach der Konsekration Christi
Leib zugegen. Er hat gesprochen, und es ward. Er hat befohlen, und es wurde bewirkt."13
Die Norm für die Konsekration haben wir im Abendmahlsaal zu suchen, wo Christus selbst das Sakrament der Eucharistie gestiftet hat. Außerdem müssen wir daran festhalten,
wie die Kirche von Anfang an dieses Sakrament vollzogen
hat. Was der Wille des Stifters war und überliefert wurde,
kann die Kirche niemals aufgeben. Schrift und Überlieferung
bezeugen uns aber eindeutig die Einsetzungsworte des Herrn
als Zentrum der Eucharistie mit wirksamer Kraft. Auch im
Fall der eucharistischen Verwandlung lehrt der Geist nichts
Neues, sondern nimmt von dem, was Christus getan hat, um
es uns zu erschließen und uns zu heiligen.
Das Epiklesegebet will in das gnadenvolle Geheimnis der
Eucharistie einführen, vor allem in das Wandlungsgeheimnis,
bei welchem Christus in seinem Kreuzestod zu unserer Erlösung unblutig gegenwärtig wird. Dieses Geheimnis soll uns
der Heilige Geist erschließen, indem es die Verbindung mit
dem immerwährenden Opfer im Himmel herstellt, bei welchem sich, nach Aussage der Apokalypse, das Lamm immerfort dem Vater zur Sühne der Sünde darbringt, und indem es
um Zuwendung der Opferfrüchte bittet.
Ganz besonders eröffnet die Epiklese den Blick auf die
allerheiligste Dreifaltigkeit, der sie sich zuwendet und zeigt
uns, dass das Erlösungsopfer ebenso wie alle Werke Gottes
nach außen, z. B. auch die Weltschöpfung und Erhaltung, von
Johannes Chrysostomus, De prod. lud 1,6 PG 49,380, nach Klaus Gamber,
Die Epiklese, Regensburg 1988, S. 35.
12 De mysteriis, cap. 9, Migne patr. Latina tom 16, col 406.
13 Nach Schnitzler, S 241, aus dem Fronleichnamsoffizium des priesterlichen
Breviers.
"

Klaus Gamber, Beracha, Regensburg 1986, S. 25.
Justin, Apologia prima, cap. 66, Migne, patr. Gr. Tom 6 col 430.
I° Adv. Marcionem, lib. 4, cap. 40. Migne, patr. Lat. Tom. 2 col. 460
g
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der Allerheiligsten Dreifaltigkeit gemeinsam vollzogen wird.
Beim Kreuzesopfer will der Vater das Opfer des Sohnes und
nimmt es an, der Sohn vollzieht mit seinem Opferwillen und
mit seiner Hingabe das Opfer und der Heilige Geist begleitet
es. Beim Kreuzesopfer ist der Sohn im Opfervollzug besonders tätig, er bringt sein Leben dar, bei der heiligen Messe
übernimmt diesen Opfervollzug die Kirche, die vom Heiligen
Geist geleitet wird. Bei der heiligen Messe nimmt der Vater
das Opfer an, der Sohn bringt sich mit seinem Opferwillen

unblutig dar und der Heilige Geist, der nun in der Kirche
wirkt, vollzieht bei der Wandlung das unblutige Opfer. Da der
Sohn aktiv tätig ist beim Kreuzesopfer, wird ihm dieses
besonders zugeeignet, ebenso wie die heilige Messe dem
Gottesgeist besonders zugeeignet werden kann.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Geistlicher Rat
Aindorfer Str 129, 80689 München

BUCHBESPRECHUNGEN
Prof. Dr. Josef Schmid (Bamberg) zu: Hans Peter Raddatz,
Islam Diskurs
Seit einem Jahr schiebt sich im Islam-Diskurs der Name
Hans-Peter Raddatz in den Vordergrund. Der vorliegende
zweite Band der auf eine Trilogie hin ausgelegten Untersuchung „Von Allah zum Terror — Fragezeichen — Der Djihad
und die Deformierung des Westens" wird den Autor noch
bekannter machen. Während der erste Band das geistesgeschichtliche Auseinanderdriften von Orient und Okzident
zum Thema hat, wird nun hier die enge Verzahnung von Religionsgeschichte und politischer Entwicklung nacherzählt.
Dem Autor gelingt dies mit einer Eindringlichkeit, aus der
hervorgeht, wie für eine Trennung von Religion und Staat im
Islam nie Zeit und Raum war. Hans Peter Raddatz hat jahrelang in islamischen Ländern gelebt und gearbeitet und ist
Mitautor der Enzyklopädie des Islam. Er spricht nicht als
Lehnstuhlgelehrter von fernliegenden Dingen, sondern zeigt
schon bei der Beurteilung westlich-islamischer Konfliktlinien
hohe Kompetenz. Er versteht es, die Religionsgeschichte des
Islam mit seiner politischen Geschichte, seiner räumlichen
Ausdehnung und seiner Herrscherdynastien zu verbinden und
macht klar, dass die Art der Festigung orientalischer Reiche,
die im Namen des Islam errichtet wurden, zu keiner Zeit eine
Entwicklung auf ein modernes Staatsrecht hin erkennen ließ.
Das westliche Sendungsbewusstsein gründet in der Überzeugung, im Orient eine Aufklärung nachholen zu müssen,
um sie dem westlichen Einfluss zu öffnen. Seit Auflösung
des Osmanischen Reiches und der Entkolonialisierung nach
dem Zweiten Weltkrieg schien es ausreichend, die Oligarchien in den entstandenen orientalischen Staaten und Kleinstaaten zu korrumpieren nach dem Muster der anscheinend so
glänzenden Beziehungen zu Saudi-Arabien. Doch nun ist
unterhalb oder außerhalb orientalischer Staatlichkeit ein
Herrschaftsglaube lebendig geworden und mit ihm auf dem
Erweckungswege die mittelalterlichen Tugenden der
Wüstenvölker: Todessehnsucht im Glaubenskrieg, der immer
Ausdehhung des Machtbereichs einschloss, asketische Disziplin uhd Ehre. Sie bündeln sich im Djihad, dem Kampf gegen
innere Abweichung, Ketzer und äußeren Unglauben.
Man mag nun den Totalitarismus des Islams in Frage stellen und durch endlose Hinweise auf räumliche Differenzen
bis ins Unendliche vervielfältigen, seine Herrscher handelten
total: „mit unbeirrbarer Energie, skrupelloser Durchsetzungskraft, die Macht an sich zu reißen ... und Provinz um Provinz
dem Reich einzuverleiben." (83)
Hans Peter Raddatz berichtet eingangs von den Wurzeln
und der Praxis des Djihad, sodann von der Rolle der Gewalt
in der Geschichte islamischer Herrschaft. In einem dritten
Kapitel zeichnet der Autor die ,Wege zum Terror' auf, die
sich aus mehreren Zubringern ergeben: da ist einmal der

ursprüngliche Auftrag, Allahs Gesetz zu verbreiten, doch
nicht wie christliche Mönche und Märchenerzähler, sondern
wie Krieger mit krummen Säbeln und auf schnellen Pferden.
Jede Grenze reizt zur Überschreitung: nach Gibraltar auf die
iberische Halbinsel über die Pyrenäen, von Sizilien über
Amalfi bis Neapel mit Raubzügen von der Meeresseite aus,
vom Bosporus aus zweimal bis vor Wien; im Osten bis zum
Indus und weiter in die Südsee. Der Globus trägt einen islamischen Gürtel mit 1,2 Milliarden Menschen heute und
2 Milliarden zur Mitte des Jahrhunderts.
Genau hier scheiden sich die Geister:
• Wird bis dahin der Islam sein „Erbe aus Riten und Kampfgeist" ausleben und auf der Woge demographischer Verdoppelung verstärken, die Welt islamisieren wollen? Oder
• Wird sich bis dahin das im Islam angelegte Friedens- und
Toleranzgebot entfalten? Wird der Islam und in kultureller
Anverwandlung mit dem Westen in gedeihlichen Handelswettstreit eintreten — in einer globalisierten Welt und einer
entfanatisierten Weltkultur?
Raddatz' Werk ist eine schonungslose Abrechnung mit
unseren Gesellschaftstendenzen, ein angeblich unbegründetes „Feindbild Islam" wegzudiskutieren, in Absehung seines
religiösen Auftrags und seiner Geschichte sein Bild zu schönen und in einem interkulturellen Dialog offenbar Selbstaufgabe betreiben, ihm aus Schwäche immer mehr Terrain überlassen. Der reihenweise Moscheenbau ist ein Zeichen von
westlich-postmoderner Impotenz und nicht von verfassungsmäßiger Toleranz:
„Allah hatte seinen Gesandten Anweisungen offenbart, die
keinen Zweifel offenließen: Islam bedeutete die unbedingte
Hinwendung zu ihm, die Unterwerfung unter seine rituellen
Gebote sowie unter das Meta-Gebot der weltweiten Ausbreitung dieser Unterwerfung, sei es freiwillig, sei es
gezwungen'. Allah hatte seinen Gesandten die Möglichkeit
gegeben, dieses Erfolgskonzept am Beispiel Arabiens vorzustellen. Es hatte ihm dabei offenbar gefallen, die arabische Stammesloyalität zu unterdrücken, zugleich die
Tugend der Kampfesehre in seinem Namen zu bewahren
und letztlich zu einer generellen Kampflizenz für die Ausbreitung des Islam aufzuwerten." (S. 47)
Die herrschende Meinung, vorformuliert von der deutschen Deutungselite, berauscht sich stattdessen am religiösen
Text, am literarischen Ideal, am reinen Schriftgelehrtentum
und hält sie für die Basis praktischer Politik, sogar Einwanderungs- und Integrationspolitik. Das ist ebenso absurd, als
wollte man vom Text der Bergpredigt her auf ein kriegs-,
kampf- und kreuzzugloses christliches Mittelalter schließen.
Es ist erstaunlich, wie die Definitionsmächtigen im Lande
sich von Libanon, Nahost, vom Balkan, Kaukasus, vom
11. September künstlich unbeeindruckt zeigen, was ihr Welt-
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Lisbeth Burger, Kommunionkinder, 128 Seiten, 44 Abb.,
Hardcover/Fadenheftung, Neuauflage, Verlag nova & vetera:
Bonn 2002, 12,90 Euro, ISBN 3-936741-05-0.

bild anlangt. Würden sie es ändern, wären sie gezwungen,
sich von multikulturellen, doppelstaatsbürgerlichen Illusionen, von Integrationsrhetorik und allerlei Gleichheit in der
Integrationspraxis zu trennen.
Dagegen ist es möglich, in abendländischer Manier nach
gut und böse zu codieren und letzteres, das Böse, in einen
Terrorismusbegriff unterzubringen, der nicht länger nach seinen Ursachen befragt werden darf, weil Antworten einen
Unterton von Verständnis oder gar Rechtfertigung mitschwingen lassen würden. Massenmord und Todschlag seit
1989 haben das Gefühl, Fundamentalismus, Fanatismus,
Extremismus gezielt bekämpfen zu müssen, gesteigert, aber
kaum eine Änderung der Weltsicht veranlasst. Sozialwissenschaftler beschäftigen sich von früh bis spät damit, Huntingtons Kampf der Kulturen auseinander zu nehmen, das Buch
für platt, schlicht und schlecht zu halten — unterbrochen nur
von den neuesten Nachrichten von religiös- und ethnisch
motivierten Massakern.
„Der Totalitarismus des Islam gründet auf einen Glauben,
der (im Gegensatz zu allen anderen Religionen) sein Feindbild mit dem Opfergedanken verknüpft. Die mythische Spannung zwischen Opfer und Gewalt wird im Djihad aufgelöst,
der ewige Kampf gegen den inneren und äußeren Feind,
gegen unislamische Herrscher und Opfer, das die Macht im
Islam und das Gesetz Allahs nährt. Somit ist irrelevant, wo
und wie sich die Macht des Islam konstituiert, solange sie
das Kriterium der Feindüberwindung erfüllt." (S. 85)
Hans Peter Raddatz weist nach, dass in den Phasen der
Unterlegenheit des Islam, seiner zahlenmäßigen Schwäche
(z. B. in der Diaspora in Europa), der Djihad sich des Wortes
bedient, einer vornehmen Täuschung, wie sie von Allah und
seinen Propheten vorgemacht wurde. Der Kampf gegen den
Unglauben wird da mit dem Wort im „Dialog", mit Symbolen
wie dem Kopftuch, mit dem Bau von Moscheen und Kulturzentren geführt.
So ist es klug und hilfreich, für die Eliten des Zuwanderungslandes einen „modernen, westlichen" Islam vorzuführen, während die Masse der eigenen Landsleute die fundamentalistische Variante pflegt. Frieden mag für den modernen Europäer unbehelligtes Dasein bedeuten; für den Islam
ist Frieden erst dann, wenn alle Religion Allah gehört und
alle Menschen ihn anbeten,
„Je erfolgreicher sich der Islam in Europa ausbreitet, desto
wahrscheinlicher wird der Djihad der Tat, ... denn hier handelt es sich nicht mehr um das innerislamische Nullsummenspiel, sondern um eine konkrete Expansion mit koranischer Rechtfertigung.
Dies bedeutet natürlich, und die Europäer werden sich hierauf konkret einstellen müssen, dass mit wachsendem islamischem Engagement auch die überwunden geglaubte Gewalt
in Europa Einzug hält. Je klarer die Führungsebenen des
Islam die Interessen ihrer Religion fördern und ihre weiteren Erfolgschancen hervortreten, desto selbstverständlicher wird ihr Recht zur Anwendung von Gewalt, sei es in der
Ausschaltung innerer Konkurrenz oder in der Beseitigung
der Vertreter des Unglaubens, die sich ihrer Ausbreitung
entgegenstellen." (S. 168)
Die Karl-May-Geschichten, in denen ein Hadschi Halef
Omar seinen Effendi unbedingt zum Islam bekehren will,
enthalten offenbar mehr Realität als der derzeitige interkulturelle Dialog. Es bleibt abzuwarten, wie er Raddatz neues
Werk aufnimmt. Will man es mit ihm aufnehmen, dann müssen Gegner früh aufstehen und sich eines ähnlichen kenntnisreichen Argumentierens befleißigen.

Angeregt durch die Erklärung „Dominus Jesus" hat die
Gustav-Siewerth-Akademie ihren Sommerkurs im Jahr 2001
unter das Thema „Die Kirche als Corpus Christi mysticum"
gestellt. Der Sammelband, der zugleich als Festschrift für
Kardinal Ratzinger aus Anlass seines 75. Geburtstages im
April 2002 fungiert, vereint die verschriftlichte Form der auf
der Sommerakademie gehaltenen Vorträge. So sehr es alle 13
Beiträge des Sammelbandes verdient hätten, hier genauer
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Wer eigene Kinder hat oder sich von Berufs wegen mit Kindern beschäftigt, weiß es: Die Kommunionvorbereitung in
den deutschsprachigen Diözesen ist in einem desolaten
Zustand. Häufig werden die Kinder von in den jeweiligen
Pfarreien besonders „engagierten" Damen und Herren vorbereitet, die selber das nicht kennen und an das nicht glauben,
was sie den Kindern eigentlich vermitteln müssten. Kein
geringerer als Kardinal Meisner hat in seiner großartigen Predigt am 24. September in Fulda vor den deutschen Bischöfen
mit gleichermaßen klaren wie mutigen Worten auch auf diesen Missstand hingewiesen: „Blinde können doch nicht Führer von Blinden sein!"
Freilich rufen solche Ausführungen, um wirklich glaubwürdig zu sein, nun auch nach den entsprechenden Konsequenzen.
Dazu gehört sicher auch eine tatkräftige Förderung jener
Medien, die helfen können, diesen Missstand abzustellen. Im
Hinblick auf den Erstkommunionunterricht sind dies (wenn
auch primär) nicht nur Arbeitsmaterialien, die die Kinder
systematisch in die Lehre der Kirche vom Altarsakrament einführen, sondern sicher auch gute religiöse Kinderbücher. Im
Hinblick auf den Kommunion- und den damit zu verbindenden
Erstbeichtunterricht nehmen hier ganz ohne Zweifel die Kinderbücher der 1964 verstorbenen Erfolgsautorin Lisbeth Burger einen Spitzenplatz ein. Freilich waren diese lange vergriffen und über Antiquariate nur zu sehr hohen Preisen zu
beschaffen. Umso erfreulicher ist es, dass der Verlag nova &
vetera jetzt damit begonnen hat, das erste der eine Trilogie bildenden Büchlein Burgers zur Erstkommunion neu aufzulegen.
Ausgestattet mit an die beliebten Hummelbilder erinnernden Illustrationen handelt die Erzählung in kindgerechter
Sprache von vier Kindern aus einer Klasse, die sich gemeinsam, beginnend mit der Adventszeit auf den Weißen Sonntag
vorbereiten. Einfühlsam lässt die Autorin ihre jungen Leser an
den Herausforderungen und Freuden, die diese Vorbereitungen
mit sich bringen, teilhaben. Eingewoben sind sowohl kindgerechte wie auch vom theologischen Hintergrund her gut ausgesuchte Gebete und Lieder, die die Kinder so bei der Lektüre
der Geschichte gleichsam spielerisch und — auch dies didaktisch klug angelegt — in einem interessanten Erzählrahmen
kennen lernen dürfen. Einen ähnlichen Lernprozess ermöglicht
die Lektüre auch bezüglich der Bedeutung des Empfangs der
Eucharistie, aber auch des Ausstrahlens der Gnaden, die der
Empfang dieses Sakramentes schenkt, hinein ins alltägliche
Leben und zwischenmenschliche Verhalten der Kinder.
Ein Büchlein, das man in die Hand aller Kommunionkinder
Dr. David Berger
wünschen möchte!
Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin/Alma von Stockhausen (Hrsg.): Die Kirche als Corpus Christi mysticum. Zur
Geschichte der Kirche im Hinblick auf Wissenschaft, Staat
und Gesellschaft, Pb., 382 Seiten, Gustav-Siewerth-Akademie: Bierbronnen 2002, ISBN 3-928273-81-7.

vorgestellt und kritisch gewürdigt zu werden. — Es ist hier nur
möglich auf einige etwas genauer einzugehen.
In seinem einleitenden Beitrag unterstreicht Kardinal Leo
Scheffczyk — im Kontrast zur heute überstark herrschenden
Tendenz, die Kirche nur mehr als eine menschlich-soziale
Größe zu sehen — den Charakter der Kirche als Mysterium. In
kurzen, aber umso eindrucksvolleren Überlegungen wird die
Zurückführung der Kirche auf die Trinität als das umfassende
Moment an der Geheimnishaftigkeit der Kirche gezeichnet.
Mit steter Berufung auf die Konzilskonstitution über die Kirche, Lumen gentium, und in einer großartigen Schau, die in
ihrer spekulativen Tiefe an die Scheebensche Ekklesiologie
erinnert, wird die Kirche als „lebenserfülltes Abbild der Trinität" verstanden. Daraus ergibt sich dann der enge Christusbezug der Kirche, der die weiteren Überlegungen des Kardinals leitet: zur Kirche als Leib Christi, als Ganzsakrament
Christi und zur menschlichen Wirklichkeit der Kirche.
Der Augsburger Dogmatiker Anton Ziegenaus analysiert
in seinem Beitrag das Problem der Integration der Sicht der
Kirche als „Volk Gottes" auf der einen, wie sie vor allem
immer wieder als dem Kirchenbild des Zweiten Vatikanischen Konzils in besonderer Weise eigen zugesprochen wird,
und der Kirche als „Leib Christi", wie sie Pius XII. großartig
in seiner Enzyklika Mystici Corporis gezeichnet hat, auf der
anderen Seite. Dabei postuliert Ziegenaus eine vollständige
gelungene Integration der beiden Kirchenbegriffe in Lumen
gentium. Als Beleg dient ihm dabei u. a. die Tatsache, dass
das Konzil auch dort (LG 11) vom „Gottesvolk" spricht, „wo
die biblische Begründung ,Leib Christi' verlangt" (29)! Erst
dem Konzil ist es nach Ziegenaus so gelungen, „gewisse Verengungen des bisherigen Kirchenbildes" zu überwinden und
seine Kirchenkonstitution ist daher geeignet, auch heute
„konträre ekklesiologische Positionen miteinander auszusöhnen." Damit schließt sich Ziegenaus — ohne diesen freilich zu
nennen — im Wesentlichen der Lesart, die Stefano Alberto
bereits 1996 in seiner großen Eichstätter Dissertation über
das erste Kapitel von Lumen gentium, entwickelt hat, an.
Während Alberto aber zumindest noch auf die Spannungen,
die das Konzilsdokument prägen, hinweist, übergeht Ziegenaus diese in einer überstark harmonisierenden Lesart völlig.
Auch er muss sich schließlich bezüglich Lumen gentium fragen lassen: „Hat diese strukturelle Übergewichtigkeit einer
der biblischen Analogien [Volk Gottes] nicht ungute Folgen
gehabt für die Rezeption der konziliaren Ekklesiologie?"
Johannes Stöhr ist mit gleich zwei Beiträgen vertreten: Der
erste handelt von der Kirche in der Auslegung des hl. Thomas
von Aquin. Entgegen einseitiger, unter sich widersprüchlicher Darstellungen der Ekklesiologie des Aquinaten
(F. Malmberg: zu spiritualistisch; E. Mersch: Beschränkung
auf die gratia capitalis; M. D. Koster: Sichtbarkeit der Kirche
steht im Vordergrund; A. Mitterer: Widerspruch zur EkkleManfred Hauke, in: Forum Katholische Theologie 14 (1998) 151.

siologie Pius' XII. etc.) betont er, dass bei Thomas geistiger
Gehalt und Sichtbarkeit des Institutionellen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Insofern hätten wir das absolute
analektische Gleichgewicht, das Ziegenaus erst durch das
Zweite Vatikanische Konzil erreicht sieht, bereits in der
Theologie des engelgleichen Lehrers gegeben. Als grundlegende, bei Thomas zu findende Leitmotive der Ekklesiologie
stellt Stöhr fest: Die Kirche bedeutet vor allem coniunctio ad
Deum (Theozentrik); Christus und Kirche sind aufs engste
miteinander verbunden; ecclesia peregrinans und ecclesia triumphans bilden eine unzertrennliche Einheit; das letzte Prinzip der inneren Einheit der Kirche ist der Heilige Geist als
deren Seele. Ein Auswahlliteraturverzeichnis (49-52) mit
Arbeiten zur Ekklesiologie des Aquinaten, das v. a. ältere
Literatur verzeichnet, schließt den ersten Beitrag Stöhrs ab.
Der zweite Beitrag des Bamberger Emeritus handelt von
der unsündlichen Heiligkeit der Kirche. Dabei stellt er der
Lehre der Kirche auch eine Analyse der Theorien Rahners
zum Thema zur Seite: „K. Rahner ... behandelte ,sündige
Kirche', Kirche der Sünder'„ Sünder der Kirche', Sünde in
der Kirche' faktisch als gleichbedeutend. Einige seiner
Gedankengänge haben offensichtliche logische Mängel, sind
schon formal-methodisch völlig unzulänglich und oftmals
widerlegt ... Gerade auch von seinem eigenen ,existentialtheologischen' Ansatz her ... muss seine wissenschaftliche
Bedeutung nicht erst seit der Rinser-Affaire als problematisch gelten." (110). Ausführlicher mit Rahners Ekklesiologie
beschäftig sich einer der Beiträge Alma von Stockhausens:
Die Philosophin zeigt schlüssig die Abhängigkeit der kosmischen Ekklesiologie Rahners von dessen gleichermaßen
umstrittenen wie einflussreichen Mitbruder aus der S. J., Teilhard de Chardin: Wie bei letzterem fand auch bei Rahner
letztlich eine „Aufhebung der sakramentalen Kirche in den
evolutiven Weltprozess" (316) statt.
Der bekannte Osloer Konvertit Erik M. Morstad stellt in
seinem sehr ausführlichen und doch geradezu spannend
geschriebenen Artikel das Kirchenverständnis der Reformation dar. Die Beiträge des Hegelforschers und Stockhausennachfolgers an der Gustav-Siewerth-Akademie, Tadeusz Guz,
handeln von der Aufhebung der Kirche in den Staat durch
Hegel sowie die Rückführung der Kirche in den göttlichen
Naturprozess durch Karl Marx und Friedrich Engels. Abgeschlossen wird der Sammelband durch einen Beitrag des
Molekularbiologen Roiland Süßmuth zum gegenwärtigen
Stand des Dialogs zwischen evolutionstheoretischer und
biblischer Interpretation naturwissenschaftlicher Ergebnisse.
Ein Buch, das für auf wissenschaftlichem Niveau philosophisch und theologisch interessierte Leser unbedingt zu empfehlen ist!
Anschrift des Autors: Dr. David Berger
Hochstadenstraße 28, D-50674 Köln
e-mail: schriftleitung@doctorangelicus.de

LESERZUSCHRIFTEN
Gedanken zu Diskussionsthemen in Kirche und Welt
nert an die heutige Argumentation zwischen Arafat und ShaDie ganze Wahrheit
ron im Nahen Osten.
Bevor sich ein amerikanischer Präsident heimlich eingeIn „Theologisches" 7/8-2001 wurden in zwei sehr interesschaltet
hatte, gab es schon Reaktionen in Deutschland,
santen Untersuchungen bisher verschwiegene Gesichtspunkte
gerade
bezüglich
der Aufhebung von Versailler Verpflichtunzum deutschen Russlandfeldzug 1941 ausführlich dargestellt.
gen.
Zunächst
war
der Versuch Heinrich Brünings der richDiese Darstellung einzelner Situationen gibt aber kein volltige
Weg,
einen
Ausgleich
mit den westlichen Alliierten zu
ständiges Bild der gesamten damaligen Geschichte und erin- 585 —
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finden. „Hundert Meter" vor dem Ziel wurde dem katholischen Gewerkschaftler vom Reichspräsident Hindenburg das
Vertrauen entzogen, als dieser sich auf Anraten seiner ostpreußischen Freunde dann von der Mitte nach rechts wandte
und Hitler seine Unterstützung gab'. Weil Hitler wusste, dass
er sein Ziel nicht mit demokratischen Mitteln erreichen
konnte, nötigte er den totkranken Hindenburg zur Unterschrift unter die verhängnisvollste aller Notverordnungen, der
„Verordnung der Reichspräsidenten zum Schutz von Volk
und Staat" vom 28. 2. 1933.2 Diese nach dem Reichstagsbrand in Kraft getretene Gesetzesverordnung3 berechtigte
zum Schutz des Volkes, bestimmte Beschränkungen zu erlassen. Mit dem Verbot, fremde Informationsquellen zu benutzen (z. B. das Abhören von Feindsendern) sollte das Volk vor
feindlicher Propaganda geschützt werden. Die Beschränkung
der persönlichen Freiheit aber legt die Gestapo als Schutz des
Nationalsozialismus vor unerwünschten Handlungen Oppositioneller aus. Das war dann eine unberechtigte Anwendung
dieser Verordnung — nicht mehr zum Schutz von Personen —,
die als „Schutzhaft" ohne Haftbefehl und richterliche Anordnung und ohne die Möglichkeit eines Rechtsbeistandes, bis
zum 8. 5. 1945 praktiziert wurde.
Noch in der Nacht zum 28. 2. 1933 wurden 4000 Oppositionelle in „Schutzhaft" genommen.4 Viele andere gingen in
die Emigration. So konnte Hitler seinen absolutistischen Führerstaat aufbauen, immer unter dem Anschein demokratischer
Berechtigung. Er konnte auch die militärische Rüstung anlaufen lassen. Das war dann aber der Beginn der Gewaltspirale,
ähnlich wie Anfang des 20. Jahrhunderts der Aufbau einer
großen Kriegsflotte im wilhelminischen Preußen.
Aus dieser Sicht ist die Behauptung, Deutschland wurde
bedrängt und musste sich verteidigen nicht mehr richtig. Mit
der brüningschen Politik des Ausgleichs der Interessen hätte
sich sicher auch die „Danzigfrage" ganz anders lösen lassen.
Denn irgendwann hätten ja auch die Polen die bolschewistische Gefahr erkannt und hätten der deutschen Hilfe bedurft.
Die Ansicht, wir mussten uns präventiv verteidigen, ist
ebenso unrichtig, wie die daraus gezogene Folgerung, „die
Deutschen" hätten mit der NS-Gestapo-Diktatur viele Menschen in Deutschland und in Europa unterjocht und in die
Zwangsarbeit geschickt. Hitler hatte niemals mehr als 34%
der Stimmen in freienWahlen erhalten und von den Wählern
nie einen Auftrag zum Aufbau eines „Führerstaates" bekommen. Dass ein Widerstand dagegen bei der direkten Überwachung durch NSDAP und Gestapo mit der dauernden Gefahr
einer „Schutzhaft" nur von der Wehrmacht kommen konnte,
versteht sich bei der Betrachtung der ganzen Wahrheit eigentlich von selbst.
Zweimal wurde im 20. Jahrhundert die Spirale der Gewalt
auch von deutschen Repräsentanten in Gang gesetzt. Und
jedesmal waren neben den vielen anderen Menschen in
Europa im Endergebnis auch die Deutschen ihr Opfer. Wie
niemand die Russen für Stalins Diktatur und die Serben für
Milosewitsch verantwortlich macht, so sollte es auch mit
„den Deutschen" geschehen.
Wir aber sollten daraus lernen, dass neben der Entschuldigung — weil vieles in deutschem Namen geschah — wir niemals die Macht — auch nicht in wirtschaftlichen oder sozialen
Teilgebieten — in die Hände von Ideologen geben dürfen,
„Heinrich Brüning" von Astrid Luise Mannes.
„Deutsche Geschichte 1866-1945" von Gordon A. Craig.
3 „Reichsgesetzblatt Teil I" 1933 Nr.17.
4 „Dt. Geschichte" w.o. Seite 503.
1

2
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denn das führt letztlich immer in den eigenen Ruin. Eine
Suche nach der Schuld anderer ist dann müßig.
Anschrift des Autors: Martin Haverkamp
Weihestr 17g, 33613 Bielefeld
Grüß Gott!
Sehr geehrter Monsignore Lange,
im August hat mich die Ankündigung des Buches mit dem
wohltuend aggressiv wirkenden Titel „Die ‚alte' Kirche ist mir
lieber" überrascht. Ich habe zweimal hingeschaut. Das ist doch
seit Jahren auch mein Gedanke! Ich habe das Buch sofort
bestellt und mich hinein vertieft. Ja, das war die Kirche, mit
der ich aufgewachsen bin. Das war meine geistliche Heimat.
Diese „alte" Kirche ist auch mir lieber.
Die übereilt durchgeführten „Neuerungen" nach dem Konzil haben mir allmählich mein Heimatgefühl in der Kirche
genommen. Ich hing in der Luft.
Vor Jahren war bei mir zufällig ein hoher Blutdruck festgestellt worden. Der behandelnde Internist eröffnete mir schließlich „Ihr Blutdruck ist seelisch bedingt. Ich kann Ihnen nicht
helfen." Mein Blutdruck „hüpfte" und ließ sich nicht stabilisieren.
Bei der Ankündigung des Buches war für mich entscheidend, dass da nicht irgendwer seine Anhänglichkeit an die
„alte" Kirche öffentlich bekennt, sondern dass einer unserer
Bischöfe — entgegen dem allgemeinen Trend — den Mut hat,
dies zu tun! Es bewirkte sofort eine Veränderung in mir. Ein
Gefühl von Vertrauen und Hoffnung überkam mich, begleitet
von einer tiefgreifenden Entspannung und Befreiung. Ich
fühlte mich auf einmal nicht mehr alleingelassen. Und das
Erstaunliche war, dass durch diese seelische Veränderung mein
Blutdruck zu sinken begann.
In Ihrer Zeitschrift hatten Sie zum Thema „Volksaltar" vor
einigen Jahren eine Zuschrift von mir veröffentlicht. Darüber
habe ich mich sehr gefreut und danke Ihnen bei dieser Gelegenheit noch im Nachhinein dafür. Dann hatte ich im Sommer
2000, nach der ZDF-Übertragung eines Gregorianischen Choralamtes aus der Pfarrkirche von Kiedrich (Rheingau), im Einvernehmen mit dem Pfarrer, aus den Zuschriften der
Zuschauer eine Dokumentation zusammengestellt und sie zur
Information an die „oberste Etage" unserer Oberhirten
geschickt (nicht in die Konferenz sondern jedem einzelnen in
sein Bistum).
Ich habe auf die seelischen Nöte und Wünsche der z. T.
kranken und alten Menschen aufmerksam machen wollen. Von
den 27 Herren hat ein einziger geantwortet: Erzbischof Dr.
Braun aus Bamberg. Ich hatte erwartet, dass zumindest der
„Medienbischof" sich des Anliegens dieser Menschen annehmen würde.
Kardinal Ratzinger hatte ich ebenfalls diese Information
geschickt, er hat umgehend persönlich geantwortet.
Jetzt, im Zusammenhang mit dem neuen Buch von Weihbischof em. Ziegelbauer, ist mir der Gedanke gekommen,
Ihnen diese Dokumentation auch zu schicken, weil da ein
innerer Zusammenhang besteht. Die Aussagen decken sich mit
der Absicht des Buches.
Ich fühle große Dankbarkeit gegenüber Bischof Ziegelbauer, denn er hat mir, ohne es zu wissen, so sehr geholfen! Ich
habe mir vorgenommen, auf meine Art auf sein außerordentliches Buch aufmerksam zu machen. Ich hoffe, dass es viele
kleine Impulse setzen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Maria Haubs
55545 Bad Kreuznach, Auf dem Weiher 18, TeL 0671-31364
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Sehr geehrter Herausgeber von Theologisches!
Mit großem Interesse lese ich Ihre Monatszeitschrift. In der
heutigen Zeit ist das Bemühen um den heiligen, katholischen
Glauben und die Verbreitung des richtigen, nämlich des
katholischen Denkens besonders notwendig. Unter Ihren
Autoren gefallen mir die klaren und mutigen Beiträge von
Herrn Professor Hoeres besonders gut. Ich freue mich jedesmal über seine oft kritischen aber notwendigen Ausführungen. Leider ist es so, dass einst ganz und gar katholische Zeitschriften, wie z. B. die „Stadt Gottes", die ich von Kindesbeinen an kenne, heutzutage so sind, dass man sie nicht mehr

mit gutem Gewissen weiterreichen kann. Wie kann man solches glaubenszerstörendes Zeug unterstützen? Man muss solche Zeitschriften, die früher einmal wirkliche Missionszeitschriften waren, abbestellen. Man tut es nicht gern, aber man
muss es wohl tun. Ich möchte den katholischen Glauben fördern, nicht Islam, nicht Buddhismus oder Hinduismus. Sieht
man denn die Verfolgung der Christen in den entsprechenden
Ländern nicht?
Danke für Ihre sicher manchmal mühsame Arbeit.
Gertrud Kastenholz
Merkenicher Ringstr. 146, 50769 Köln

CHRISTOPH BLATH

Der Mensch — Ebenbild oder „Reittier" Gottes?
Überlegungen zur Bedeutung der Freiheit des menschlichen Willens im Rechtfertigungsgeschehen
1. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen und die Freiheit
seines Willens
„Weil er nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, hat der
Mensch die Würde, Person zu sein; er ist nicht bloß etwas,
sondern jemand. Er ist imstande, sich zu erkennen, über sich
Herr zu sein, sich in Freiheit hinzugeben und in Gemeinschaft mit anderen Personen zu treten, und er ist aus Gnade
zu einem Bund mit seinem Schöpfer berufen, um diesem eine
Antwort des Glaubens und der Liebe zu geben, die niemand
anderer an seiner Stelle geben kann".
Durch den Sündenfall ist diese Gottebenbildlichkeit nicht
verlorengegangen. Die menschliche Natur ist zwar „in ihren
natürlichen Kräften verletzt" und „zur Sünde geneigt" („Konkupiszenz"), aber „nicht durch und durch verdorben"2. Dieses
gilt auch für die in der Gottebenbildlichkeit begründete Freiheit des Menschen. Trotz einer gewissen Herrschaft des Teufels über den Menschen bleibt der Mensch frei3.
Ein totaler Verlust der Freiheit würde den Menschen eines
grundlegenden Elements seiner Personalität berauben, ihm
jede Verantwortung für sein Handeln und somit auch die
Möglichkeit nehmen, Gott die geschuldete Antwort des Glaubens und der Liebe zu geben.
2. Erasmus von Rotterdams Schrift „De libero arbitrio"
Demgegenüber wird Martin Luthers Rechtfertigungslehre,
die im Zentrum seines theologischen Denkens steht, entscheidend durch die Leugnung der Freiheit des menschlichen Willens bestimmt.
Bezug nehmend auf die 13. These der Heidelberger Disputation (1518)4 hatte Papst Leo X. in der Bulle „Exsurge
Domine" vom 15. Juni 1520 die Behauptung, der freie Wille
sei nach dem Sündenfall eine Sache nur dem Namen nach,
und wenn er tue, was in seiner Macht stehe, sündige er tödlich, zu den Irrtümern Luthers gerechnet5.
Im 36. Artikel der Schrift „Assertio omnium articulorum
Martini Lutheri per bullam Leonis X. novissimam damnatorum" (1520) bekräftigte Luther seine Position, indem er hin-

zufügte, der freie Wille sei ein Name ohne Sache, da es in
niemandes Macht stehe, etwas Böses oder Gutes zu denken,
sondern alles durch absolute Notwendigkeit geschehe, wie es
der in Konstanz verurteilte Satz Wiclifs zu Recht lehre6.
Gegen diesen Artikel bezog im September 1524 der
Humanist Desiderius Erasmus von Rotterdam (1469-1536)
mit seiner Schrift „De libero arbitrio"7 Stellung.
Unter dem freien Willen versteht Erasmus „das Vermögen
des menschlichen Willens, nach welchem es der Mensch vermag, entweder sich zu dem, was zur ewigen Seligkeit führt,
zu wenden, oder sich davon abzuheben'''.
Zur biblischen Begründung verweist er zunächst auf die
zahlreichen Gebote und Ermahnungen im Alten (Pentateuch,
Propheten, Weisheitsliteratur) wie auch im Neuen Testament
(Evangelien, Corpus Paulinum, Katholische Briefe), die ohne
Annahme eines freien Willens auf Seiten des Menschen allesamt sinnlos seien9: „Wie kann die Verachtung des Gebots
zugerechnet werden, wo kein freier Wille ist? oder wie kann
Gott uns zur Buße locken, da er der Urheber der Unbußfertigkeit ist? oder wie kann die Verdammung gerecht sein, wo der
Richter uns zur Uebelthat zwingt?"1°
In einem weiteren Schritt setzt sich Erasmus mit jenen
Schriftstellen auseinander, die gegen die Annahme eines
freien Willens zu sprechen scheinen". Da sich der Heilige
Geist als Urheber der Heiligen Schrift nicht selbst widersprechen könne12, müsse „man eine Erklärung suchen, die den
Zweifelsknoten" auflöse'', indem wir „die Bemühung und
das Bestreben unseres Willens mit dem Beistande der göttlichen Gnade verbinden"14; und zwar im Sinne eines Mittelweges zwischen Pelagius und Luther15.

Ecclesia Catholica: Katechismus der Katholischen Kirche, München usw.
1993, Nr.357.
2 Ebda., Nr. 405.
3 Ebda., Nr. 407.
" Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, hrsg. von Joh. Georg Walch, 2., überarb. Aufl. St. Louis/USA 1880-1910 (Nachdr. Groß-Oesingen 1986), Bd. 18,
38.
5 DS 1486.

zitiert nach: Des Desid. Erasmus Diatribe, oder Abhandlung vom freien Willen des Menschen, wider Luther, in: Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften,
Bd. 18, 1630.
7 „De libero arbitrio Smwell, sive collatio, Desiderii Erasmi Roteroda"; deutsche Übersetzung unter dem Titel „Des Desid. Erasmus Diatribe, oder
Abhandlung vom freien Willen des Menschen, wider Luther" in: Dr. Martin
Luthers sämtliche Schriften, Bd. 18, 1600-1669.
8 Ebda., 1612.
9 Ebda., 1612-1631 (Sir 15,14-17; Gen 4,6-7; Dtn 30,15-19 et al.).
10 Ebda., 1627.
II Ebda., 1631-1652 (Ex 9,12/Röm 9,17; Ex 33,19/Röm 9,15; Mal 1,2-3/Röm
9,11-13 et al.).
12 Ebda., 1612, 1641, 1654.
13 Ebda., 1641.
14 Ebda.
15 Ebda., 1666; Pelagius (um 400) gab dem freien Willen den Vorzug vor der
göttlichen Gnade; in letzterer sah er lediglich eine — nicht heilsnotwendige —
Hilfe für das 'Ibn des Menschen.
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Durch die Erbsünde sei die Freiheit des Willens verletzt, Seiten des Menschen29. Bezüglich der biblischen Gebote
eingeschränkt, zum Bösen geneigt, aber nicht ganz verlo- stellt er unter Berufung auf Röm 3,20 („Durch das Gesetz
ren'''. Das Verhältnis der göttlichen Gnade zur Freiheit des kommt Erkenntniß der Sünde") fest, „daß durch diesselben
Willens bestimmt Erasmus in der Weise, „daß sowohl Gott immer angezeigt werde, was die Menschen thun sollen, nicht
mit seiner Gnade in uns wirke, als auch, daß unser Wille und was sie tun können oder wirklich thun"n. Demgegenüber
Sorgfalt zugleich mit Gott mitwirke"I7, aber „das Meiste der seien die Ermahnungen „Sprüche, durch welche die Zerschlagöttliche Gnade zugeschrieben" werde's und „die Gnade die genen und Betrübten durch das Wort der angebotenen Gnade
hauptsächliche Ursache ... und unser Wille die geringere" gerufen werden zum Troste"31; oder, wie die Aufforderungen
sei19. Die in diesem Zusammenhang angeführten Beispiele2° Jesu zur Vollkommenheit, Nachfolge usw., an die gerichtet,
lassen die Gnade als notwendige, aber nicht hinreichende „die schon gerechtfertigt sind und die Barmherzigkeit erlangt
Bedingung für die Rechtfertigung des Menschen erkennen. haben, daß sie wacker seien in Früchten der geschenkten
Dabei beschränke sich der Beitrag des freien Willens darauf, Gerechtigkeit und des Geistes und die Liebe üben in guten
dass er, nachdem er von der Gnade angetrieben worden sei21, Werken und das Kreuz und alle anderen Trübsale der Welt
„im Fortgang ... einige Kraft" habe, „wenn er sich der Gnade standhaft ertrageen. Wozu allerdings die bereits Gerechtfertigten überhaupt solcher Ermahnungen bedürfen, wird nicht
Gottes nicht entzieht"22.
Erasmus hält an der grundsätzlichen Bedeutung des freien gesagt; ebensowenig, ob auch die Weisungen der BergpreWillens fest, weil dessen Leugnung an Gottes Gerechtigkeit digt, die ja zum Teil eine Verschärfung der Thora darstellen,
und Barmherzigkeit zweifeln lasse, insofern Gott diejenigen lediglich der „Erkenntnis der Sünde" dienten.
„welche er nicht würdig gemacht hat, Gutes in ihnen zu wirEine treffende Zusammenfassung seiner Lehre, „daß der
ken, mit ewigen Strafen belege, da sie doch für sich nichts freie Wille nichts sei", bietet Luther, indem er den menschliGutes zu thun im Stande sind, weil sie entweder gar keinen chen Willen mit einem Reittier vergleicht: „Wenn Gott darauf
freien Willen haben oder, wenn sie ihn haben, ihn zu nichts sitzt, so will und geht er, wie Gott will ... . Wenn der Teufel
Anderem, als zur Sünde gebrauchen können"n. Seine darauf sitzt, so will und geht er, wie der Teufel will, und es
abschließende Antwort auf die Frage, warum dem freien Wil- steht nicht in seinem Belieben, zu einem der beiden Reiter zu
len etwas eingeräumt werde, lautet: „Es geschieht dieses des- laufen, oder ihn zu suchen, sondern die zwei Reiter streiten
wegen, damit man den Gottlosen, die boshaft der Gnade Got- darum, ihn zu erlangen und zu besitzeen.
Diese Degradierung des menschlichen Willens zu einem
tes widerstreben, mit Recht etwas zurechne, damit von Gott
die Lästerung der Grausamkeit und Ungerechtigkeit ausge- „Reittier" ist im Zusammenhang mit Luthers Gottesbild zu
schlossen werde, damit von uns die Verzweiflung ausge- sehen. Ohne Frage gehören das Vorherwissen und die Allschlossen werde, damit die Sicherheit ausgeschlossen werde, macht zu den unverzichtbaren Bestandteilen des biblischen
Gottesverständnisses. Das Problem besteht nun darin, dass
damit wir zum eifrigen Bestreben angetrieben werden"24.
Luther nicht zwischen diesen göttlichen Vollkommenheiten
und dem freien Willen des Menschen vermitteln kann oder
3. Martin Luthers Schrift „De servo arbitrio"
will.
Wäre der Mensch frei, wäre Gott ein „lächerlicher Gott,
Auf diese Bestimmung des Verhältnisses der göttlichen
...
oder
richtiger, ein Götze, der auf ungewisse Weise die
Gnade zur Freiheit des Willens antwortete Martin Luther im
künftigen Dinge voraussähe, oder sich täuschte in den EreigDezember 1525 mit seiner Schrift „De servo arbitrio"25.
Wie ein roter Faden durchzieht dieses Werk die Überzeu- nissen", in gleicher Weise, „wenn er nicht alles könnte und
gung, dass der Mensch im Hinblick auf sein Heil nichts, nicht thäte oder irgend etwas ohne ihn geschähe"34. Ebensowenig
einmal „ein ganz Geringes" vermöge, der freie Wille ein „lee- erfolgt eine Vermittlung im Hinblick auf Gottes „unveränderres Wort" ohne jeglichen Inhalt, „ein Knecht der Sünde, des lichen, ewigen und unfehlbaren Willen"35, so dass schließlich
Todes und des Teufels" sei, vielmehr Gott „alles in allen gesagt werden kann, Gottes Liebe sei „ewig und unveränderwirke"26. Allenfalls sei der freie Wille eine Kraft, „nach wel- lich ..., und ewig der Haß Gottes gegen die Menschen, ehe die
cher der Mensch tauglich ist, vom Geiste ergriffen und mit Welt ward, nicht allein vor einem Verdienste und Werke des
Gottes Gnade begabt zu werden"27. Und wenn Luther von freien Willens"36. Um diesen Determinismus, der sich im
einem „Mitwirken" des Menschen spricht, versteht er dieses übrigen nicht nur auf die Dinge, „welche die Seligkeit und
als ein „getrieben werden", welches von jeder eigentlichen die Verdamniß anbetreffen", sondern auf alles und jedes
Wirkung des freien Willens streng geschieden werden müs- beziehe', zu rechtfertigen, schreckt Luther nicht einmal
se28. Die guten Werke des Gerechtfertigten würden zwar davor zurück, den Fatalismus in Vergils Aeneis zu beschwöbelohnt, aber nicht wegen der Würdigkeit des Verdienstes auf renn und die Heiden zu loben, die „ihren Göttern ein unvermeidliches Bestimmen des Schicksals beilegten"39. Hier wird
zudem erkennbar, dass auch ohne die Erbsünde, die „den
16 Ebda., 1613-1616.
freien Willen durchaus nichts vermögen als sündigen und
17 Ebda., 1649.
Ebda., 1647, 1660, 1666.
Ebda., 1648-1649.
Ebda., 1647.
21 Ebda., 1653.
22 Ebda., 1659.
23 Ebda., 1657.
24 Ebda., 1667.
" ,De Servo Arbitrio Mar. Lutheri ad D. Erasmum Roterodamum"; deutsche
Übersetzung unter dem Titel „D. Martin Luthers Antwort an Erasmus von
Rotterdam, daß der freie Wille nichts sei" in: Dr. Martin Luthers sämtliche
Schriften, Bd. 18, 1669-1969.
26 Ebda., 1715, 1722-1723, 1769, 1834, 1837, 1873, 1909-1913, 1937, 1947,
1961.
27 Ebda., 1720.
28 Ebda., 1908-1910.

Ebda., 1810.
Ebda., 1781.
31 Ebda., 1787.
32 Ebda., 1807.
33 Ebda., 1719.
34 Ebda., 1849; zur Vermittlung zwischen der göttlichen Allwissenheit und der
menschlichen Freiheit vgl. Leo Scheffczyk: Der Gott der Offenbarung. Gotteslehre, Aachen 1996 (= Katholische Dogmatik, Band II), 447-448.
35 Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, Bd. 18, 1691.
Ebda., 1860.
37 Ebda., 1722.
38 Ebda., 1694-1695.
39 Ebda., 1849.
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verdammt werden" lasse°, für den Willen des Menschen im
vorliegenden System ewiger Notwendigkeiten kein Platz
wäre.
Es ficht Luther nicht an, dass dieses Gottesbild um einen
teuren Preis, nämlich um den der unbedingten Vorherbestimmung des Menschen zur ewigen Seligkeit bzw. Verdammnis,
erkauft ist'''. Dem biblischen Zeugnis von der Barmherzigkeit
Gottes wird die Unterscheidung „zwischen dem gepredigten
und dem verborgenen Gotte, das heißt, zwischen dem Worte
Gottes und Gott selbst" entgegengehalten, wobei ersterer den
Tod des Sünders nicht wolle, wohl aber Gottes unerforschlicher Wille'''. Gegenüber der Frage nach Gottes Güte und
Gerechtigkeit, „weil er ja die verdammt, die es nicht verdient
haben"43, erschöpft sich die Antwort in der Belehrung, Gott
und seine Gerechtigkeit seien „ganz unbegreiflich und unzugänglich für die menschliche Vernunft". Das Problem, dass
durch die Leugnung des freien Willens Gott zum Urheber des
Bösen wird, löst Luther, indem er Gott in den Menschen wirken lässt „in solcher Weise, wie sie selbst beschaffen sind und
welcherlei er sie findet, das heißt, da sie abgewendet [von
Gott] und böse sind und getrieben werden durch die Bewegung der göttlichen Allmacht, so thun sie nur, was [Gotte]
zuwider und böse ist, gleichsam als wenn ein Reiter ein Pferd
führt, welches nur drei oder nur zwei [gesunde] Beine hat, er
führt es aber in solcher Weise, wie das Pferd ist, das heißt,
das Pferd geht gar übel einher"45.
Letztlich sind es die in Luthers Persönlichkeit begründeten
Erfahrungen und Bedürfnisse, die ihn zum unerbittlichen
Anwalt eines Gottes machen, der seine Macht maßlos und
willkürlich gebraucht46 und dem der Mensch nur als willenloses „Reittier" gegenüberstehen kann.
Luther bekennt ausdrücklich, dass er gar keinen freien
Willen haben möchte'. Wenn nämlich etwas in seiner Hand
läge, müsste er sich um die Seligkeit bemühen, wozu er sich
jedoch angesichts der Widerwärtigkeiten, Gefahren und
Anläufe der Teufel nicht in der Lage sehe«. Hinzu käme die
Ungewissheit im Hinblick auf das Heil, denn „bei einem jeglichen vollkommenen Werke bliebe doch die Gewissensangst, ob es Gott gefiele, oder ob er noch etwas darüber hinaus fordere, wie die Erfahrung aller Werktreiber beweist und
ich zu meinem großen Schaden in so vielen Jahren genugsam
gelernt habe"49. Da er aber der festen Überzeugung ist, dass
die Seligkeit des Menschen ausschließlich in Gottes Hand
liege, kann er sich im Vertrauen auf Gottes Verheißungen dieser Seligkeit sicher und gewiss sein50.
Um diese Sicherheit hatte Luther lange gerungen. Seine
Klosterzeit war wesentlich geprägt durch die qualvolle Erfahrung, vor dem gerechten und strafenden Gott trotz aller
Bemühungen um ein tadelloses Leben ein Sünder zu sein und
daran aus eigener Kraft nichts ändern zu können. Erlösung
brachte ihm das sog. „Turmerlebnis", d. h. die Erkenntnis,
Ebda., 1944.
1802, 1805, 1829, 1869, 1937, 1965.
42 Ebda., 1795.
43 Ebda., 1962.
44 Ebda., 1963.
45 Ebda., 1835.
46 Zur notwendigen Begrenzung der Allmacht Gottes durch seine Wahrhaftigkeit, Weisheit, Heiligkeit und Gerechtigkeit vgl. Leo Scheffczyk: Der Gott
der Offenbarung. Gotteslehre, Aachen 1996 (= Katholische Dogmatik,
Band II), 458.
47 Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, Bd. 18, 1961.
48 Ebda., 1962.
49 Ebda.
" Ebda.
41 Ebda.,
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dass der Gerechte aus dem Glauben lebe und die Gerechtigkeit Gottes darin bestehe, dass der barmherzige Gott den Sünder durch den Glauben rechtfertige, ohne daß es dazu irgendwelcher eigener Bemühungen auf Seiten des Menschen
bedürfe51. Aus der Sicht der Psychologie hat Albert Mock
gezeigt, dass Luthers Theologie auf dem Hintergrund seiner
manisch-depressiven Erkrankung der „Versuch einer Selbstheilung mit theologischen Mitteln und darum keine Theologie, sondern Metapsychologie" ist52.
4. Die Frage nach dem Verhältnis der göttlichen Gnade zur
Freiheit des menschlichen Willens
Das Konzil von Trient bezog in seinem Lehrentscheid über die
Rechtfertigung vom 13. Januar 1542 eindeutig gegen die
Leugnung der Willensfreiheit Stellung.
Zurückgewiesen wurden u. a. die Behauptung, dass der
freie Wille des Menschen, nachdem er von Gott bewegt und
erweckt worden sei, sich im Hinblick auf den weiteren Verlauf des Rechtfertigungsgeschehens wie ein lebloses Wesen
völlig passiv („mere passive") verhalte53, ein leeres Wort
ohne jeglichen Inhalt sei54, es nicht in der Macht des Menschen liege, seine Wege schlecht zu machen, sondern Gott die
bösen Werke verursache wie die guten55 ; es Menschen gebe,
denen die Rechtfertigungsgnade verweigert werde, weil sie
zum Bösen vorherbestimmt seien56 ; die Werke des Gerechtfertigten nur Geschenke Gottes, nicht aber auch gute Verdienste des Gerechtfertigten selbst seien57.
Das Tridentinum lässt somit keinen Zweifel daran, dass es
eine Mitwirkung des Menschen mit der zuvorkommenden
göttlichen Gnade gibt; es legt jedoch nicht im einzelnen fest,
wie sich die göttliche Gnade und die Freiheit des menschlichen Willens zueinander verhalten.
Dass die richtige Bestimmung des Verhältnisses von
Gnade und Freiheit ein schwieriges Unterfangen ist, zeigt der
Gnadenstreit des ausgehenden 16. Jahrhunderts. Während im
Gnadensystem des Thomismus, das auf den Dominikaner
Domingo Banes (1528-1604) zurückgeht, die sichere Wirksamkeit der göttlichen Gnade betont wird, steht im Molinismus, begründet von dem Jesuiten Luis de Molina (1535 —
1600), die freie Zustimmung des Menschen im Vordergrund58. Eine lehramtliche Entscheidung erfolgte in dieser
Auseinandersetzung nur insoweit, als im Jahr 1607 Papst
Paul V. beiden Parteien verbot, in dieser Frage einander zu
zensurieren59.
Unter diesen Voraussetzungen scheint es sinnvoll, die
Spannung, die zwischen der sicheren Wirksamkeit der göttlichen Gnade und der freien Zustimmung des Menschen liegt,
auszuhalten und als ein „mysterium fidei" anzuerkennen.
Jeder Versuch einer endgültigen Bestimmung läuft Gefahr,
dieses Spannungsverhältnis aufzulösen. Dass der Preis für
eine solche Auflösung hoch ist, hat Luther mit der Leugung
der Willensfreiheit, welche den Menschen zu einem „Reit51 Vgl.

Joseph Lortz: Die Reformation in Deutschland, 4. Aufl. Freiburg 1962,
Bd. 1, 178-183; Hubert Jedin (Hrsg.): Handbuch der Kirchengeschichte, Bd.
IV, Freiburg 1967, 36-44.
52 Albert Mock: Abschied von Luther. Psychologische und theologische Reflexionen zum Lutherjahr, Köln 1985, 75.
53 DS 1554.
54 DS 1555.
DS 1556.
56 DS 1567.
57 DS 1582.
58 Vgl. Leo Scheffczyk: Die Heilsverwirklichung in der Gnade. Gnadenlehre,
Aachen 1998 (= Katholische Dogmatik, Band VI), 435-439.
59 DS 1997.
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tier" Gottes oder des Teufels macht und seine unbedingte
Vorherstimmung zur ewigen Seligkeit bzw. Verdammnis zur
Folge hat, gezeigt.
5. Die „Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre"
Die am 31. Oktober 1999 in Augsburg unterzeichnete
Gemeinsame Erklärung zur Rechertigungslehre 1997 des
Lutherischen Weltbundes und des Päpstlichen Rats zur Förderung der Einheit der Christen (GE)6° tritt mit dem Anspruch
auf, einen „Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre" erreicht zu haben, wobei „die unterschiedlichen
Entfaltungen in den Einzelaussagen" mit diesem Konsens
vereinbar seien und von den bisherigen Lehrverurteilungen
nicht mehr getroffen würden'''.
Hinsichtlich des Verhältnisses von Gnade und Freiheit
wird als gemeinsames Bekenntnis formuliert, dass die Freiheit des Menschen, „die er gegenüber den Menschen und den
Dingen der Welt" besitze, „keine Freiheit auf sein Heil hin"
sei und Rechtfertigung allein aus Gnade geschehe62. Von
katholischer Seite wird hinzugefügt, die Mitwirkung des
Menschen „bei der Vorbereitung auf die Rechtfertigung und
deren Annahme durch seine Zustimmung zu Gottes rechtfertigendem Handeln" sei eine „Wirkung der Gnade und kein
Tun des Menschen aus eigenen Kräften"63. Von Seiten der
Lutheraner erfolgt eine Interpretation in der Weise, dass der
Mensch zwar das Wirken der Gnade ablehnen, die Rechtfertigung aber — ohne jeden eigenen Beitrag — nur empfangen
könne („mere passive"), was aber „sein volles personales
Beteiligtsein im Glauben" nicht ausschließe64.
Die Übereinstimmung dieser Aussagen mit der Position
Luthers, wie sie in der Schrift „De servo arbitrio" vorliegt, ist
nicht zu übersehen. Darüber kann auch der Hinweis, der
Mensch könne das Wirken der Gnade ablehnen, nicht hinwegtäuschen. Wenn nämlich dem Menschen die Möglichkeit
einer Ablehnung zuerkannt werden soll, muss er zwingenderweise auch die Möglichkeit zur Zustimmung haben. Da
jedoch ausdrücklich betont wird, das der Mensch keine Freiheit auf sein Heil hin besitze und eine Zustimmung ausschließlich Wirkung der Gnade sei, ist eine Ablehnung nur als
Folge der Verweigerung der Gnade durch Gott denkbar und
somit vom Menschen nicht zu verantworten. Was auch immer
mit diesem „Können" gemeint sein mag — eine Interpretation
im Sinne eines tatsächlichen Könnens wird durch den Kontext ausgeschlossen.
Es liegt auf der Hand, dass eine derartige Bestimmung des
Verhältnisses von Gnade und Freiheit nicht mit dem Lehrentscheid des Konzils von Trient über die Rechtfertigung, welcher gerade das von Luther propagierte65 und hier wieder-

holte „mere passive" ausdrücklich zurückweist66, zu vereinbaren ist.
Die am 25. 6. 1998 ergangene Antwort der katholischen
Kirche auf die Gemeinsame Erklärung begrüßt zwar die Aussage, der Mensch könne das Wirken der Gnade ablehnen,
möchte diese aber, unter Zurückweisung des Begriffs „mere
passive", ergänzt wissen durch die Angabe, „daß dieser Freiheit zur Zurückweisung auch eine neue Fähigkeit zur
Annahme des göttlichen Willens entspricht, eine Fähigkeit,
die man mit Recht ,cooperatio (Mitwirkung) nennt'''.
Um ein ökumenisches Desaster zu vermeiden, wurde die
GE im Juni 1999 durch eine Gemeinsame offizielle Feststellung des Lutherischen Weltbundes und der katholischen Kirche (GOF) sowie einen Anhang (Annex)68 ergänzt. Darin wird
einerseits erklärt, dass Gottes Gnadenwirken das Handeln des
Menschen nicht ausschließe, „wir durch die Kraft des Heiligen Geistes mitwirken können und sollen" und dafür verantwortlich seien, „die Gnade nicht zu verspielen, sondern in ihr
zu leben", andererseits aber auch, dass Gott „alles, das Wollen und Vollbringen" wirke69.
Ob hier eine tatsächliche Mitwirkung oder — wie bereits in
der GE — eine solche, die ausschließlich Wirkung der Gnade
ist, vorausgesetzt wird, ist aus diesem keineswegs eindeutigen Konglomerat von Zitaten aus lutherischen Bekenntnisschriften nicht zu erkennen.
Wenn eine tatsächliche Mitwirkung gemeint ist, stellt sich
die Frage nach der Vereinbarkeit mit der GE, wo diese ja ausdrücklich bestritten wird. Konsequenterweise hätte man in
diesem Fall die entsprechenden Passagen der GE überarbeiten müssen, und zwar unter Wegfall der Sätze, die eine tatsächliche Mitwirkung ausdrücklich in Abrede stellen, sowie
einer Präzisierung jener Aussagen, die eine solche zweifelhaft erscheinen lassen.
Wird dagegen an einer „Mitwirkung" im Sinne der GE
festgehalten — dafür spricht zum einen, dass die GE nicht
überarbeitet worden ist, zum anderen die in der GOF erfolgte
Bestätigung der GE „in ihrer Gesamtheit"7° — ist wiederum
nach der Vereinbarkeit mit dem Lehrentscheid des Konzils
von Trient über die Rechtfertigung zu fragen.
Dass unter diesen Voraussetzungen ein „Konsens in
Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre" besteht, muss
mit Nachdruck bezweifelt werden. Vielmehr scheint sich hier
erneut das realistische Urteil Albert Mocks aus dem Jahr 1985
zu bewahrheiten: „Über Luther kommen wir nie zur Einheit
im Sinne des hohenpriesterlichen Gebetes Jesu, bleibt die
Wiedervereinigung nur frommes Wunschdenken."7'
Anschrift des Autors: Oberstudienrat Christoph Blath
Schweitzerstraße 11
56203 Höhr-Grenzhausen

Lutherischer Weltbund/Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen: Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1997. Endgültiger Vorschlag, in: Einig im Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft?: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 19, Bonn 1998, 35-58.
61 Gemeinsame Erklärung, Nr.5, 13, 14.
62 Ebda., Nr.19.
63 Ebda., Nr. 20.
64 Ebda., Nr. 21.
65 Dr. Martin Luthers sämtliche Schriften, Bd. 18, 1837.

DS 1554.
Antwort der katholischen Kirche auf die Gemeinsame Erklärung, Nr.3, in:
Einig im Verständnis der Rechtfertigungsbotschaft?: Der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz 19, Bonn 1998, 67-72. 69.
68 Vgl. KNA: Dokumentation Nr.9/10, 25. Juni 1999.
69 Anhang (Annex) zur Gemeinsamen offiziellen Feststellung, Nr.2 C u. 2 D.
70 Gemeinsame offizielle Feststellung, Nr.3.
71 Albert Mock, a. a. 0., 107.

— 595 —

— 596 —

60

66
67

Schlampig, oberflächlich, unwissenschaftlich, verleumderisch
Sowohl bei der Wahl vom 31. Juli 1932, die deswegen besonders
signifikant ist, weil die Nazis damals ihr bestes Wahlergebnis vor
der sogenannten Machtübernahme erzielten, erreichte Hitler in
den katholischen Landesteilen die geringste Zustimmung, als
auch bei der letzten (halbwegs) korrekt ausgezählten am 5. 3.
1933. Bei der letzten demokratischen Wahl gewannen Zentrum
und Bayerische Volkspartei nach einem von den Nazis terrorisierten Wahlkampf sogar noch zwei Sitze dazu. Man hat Karten
des damaligen deutschen Reiches entworfen und jene Gebiete, in
denen die katholische Bevölkerung in der Mehrzahl war, durch
eine besondere Farbe gekennzeichnet. Dann hat man eine zweite
Karte angelegt, und mit derselben Farbe gekennzeichnet, in
denen die NSDAP bei der Wahl vom 5. März 1933 weit unter
dem Durchschnitt blieb. Beide Karten sind fast deckungsgleich)
In rascher Folge hat „Die Tagespost" (am 10. Oktober, Seite 3
am 12. Oktober, Seite 5 und am 17. Oktober 2002, Seite 9) zu
dem Buch des amerikanischen, jüdischen Politologen Daniel
J. Goldhagen „Die katholische Kirche und der Holocaust. Eine
Untersuchung über Schuld und Sühne" Stellung genommen.
Bereits 1996 war Goldhagens erstes Buch „Hitlers willige Vollstrecker" erschienen und von fast allen wichtigen Geschichtswissenschaftlern des In- und Auslandes abgeurteilt worden. Das
ficht den unseriösen sogenannten Wissenschaftler nicht an. „Eingeladen von den ,Berliner Festspielen', trat er im Rahmen einer
,Berliner Lektion' auf." (Dt 17.10) Und das Schlimme ist, dass
ihm ein Professor Julius Schöps, Leiter des Moses Mendelsohn
Zentrum für Europäisch-Jüdische Studien, Universität Potsdam,
sekundierte. Die haarsträubenden Falschaussagen spielten für
diese Leute anscheinend keine Rolle. In den schon genannten
Texten der DT und in einem zusätzlichen Text, der mir vorliegt,
vom Direktor der Forschungsstelle der Kommission für Zeitgeschichte, Bonn, Karl-Joseph Hummel, in der FAZ Nr. 237 vom
12. 10. 2002, Seite 31 — der Beitrag vom 10. Oktober in der DT
stammt auch von ihm, ist aber mit dem in der FAZ nicht identisch — sind ganz entscheidende Falschaussagen und Fälschungen
dargelegt und sollen hier nicht wiederholt werden. Zumal erst in
der August-Nummer 2002 von Theologisches das wissenschaftlich gründliche und zuverlässige Werk von Professor Dr Konrad
Löw „Die Schuld — Christen und Juden im Urteil der Nationalsozialisten und der Gegenwart" unter dem Titel „Hat das Christentum, insbesondere das katholische Christentum, in der NS-Zeit
versagt"? (Spalte 280 bis 288) besprochen und dringend empfohlen wurde. Dort wird auch deutlich wie sehr der von Goldhagen
geschmähte Kardinal Faulhaber zu den Verfolgten des NaziRegimes gehört. Es ist dumm, dreist und absolut unqualifiziert,
wenn ihn jetzt gewisse politische Kräfte aber eben auch Goldhagen auf die Anklagebank setzen wollen. Und obwohl die gläubigen Katholiken, regelmäßigen sonntäglichen Kirchgänger, Hitler
nicht wählten, und obwohl, wie man feststellte, die katholischen
Christen am ehesten bereit waren den jüdischen Mitbürgern zu
helfen' und dies auch unter Gefahr für Leib und Leben taten, und
obwohl keine andere irdische Gesellschaft soviel jüdische Menschen in dem von Hitler besetzten Europa vor dem Zugriff der
widerlichen Nazis retteten, ist der Hass und der Kampf gegen
alles Katholische weit verbreitet. Im Gegensatz zu Judentum und
„Katholischer Widerstand 1931-1945, Gegen den NS-Rasse-Mythus", Idee
und Gestaltung (einer entsprechenden Ausstellung) von Bernd Wittschier.
Herausgeber: Joseph-Teusch-Werk e. V. 1985 erschienen im Defensio Verlag.
Vgl. S. 16/17; S. 165f.
2 Vgl. u. a. Theologisches, Nr. 10, Sp. 457, Oktober 2002.

Islam ist das Christentum im eigenen Staat, wie immer wieder
gerichtliche Urteile zeigen, vor Spott, Verhöhnung, Blasphemie
fast jedes Schutzes bar.
Niemand, der vernünftig denkt, würde auch auf die Idee kommen, weil unter den führenden Männern der Bolschewistischen
Frühzeit relativ viele Juden waren, dass die gewaltige Opferzahl
der Bolschewistischen Revolution und der Bolschewistischen
Machtausübung eine Folge der jüdischen Religion oder gar des
jüdischen Volkes seien. So zu denken ist pervers. Aber ebenso ist
die Unterstellung, dass verbrecherische, abgefallene Katholiken,
die nachweisbar der Katholischen Kirche den Garaus machen
wollten, die Verfolgung der jüdischen Menschen — auch der
christlich getauften — als Folge ihres gewesenen Christentums
getan hätten, bösartig und pervers.
Wenn nun die Professoren Goldhagen und Schöps meinen,
dass 450 angeblich judenfeindliche Verse im Neuen Testament
gestrichen werden müssten, ist dies zweifellos ein vorsätzlicher
Generalangriff auf den christlichen Glauben. Seit bald fünfzig
Jahren bete ich beim Abendgebet der heiligen Kirche (Lk 2,32):
Christus, „ein Licht zur Erleuchtung der Heiden, und ein Ruhm
für dein Volk Israel". Natürlich kann man auch daran Anstoß
nehmen, da wir in Jesus von Nazareth den von den Propheten
verheißenen Messias bekennen und IHN als das ewige Wort Gottes erkennen. Aber das ist schon mehr als eine Anmaßung, diese
von uns geglaubte Erfüllung des Alten Bundes in dieser üblen
Weise zu bekämpfen. Jeder der das NT wirklich kennt, der weiß,
dass die zunächst so gut wie nur aus Juden bestehende Urkirche
von den nicht christlich gewordenen Obrigkeiten auch blutig verfolgt wurde. Er weiß auch, dass auf den Missionsreisen des
Apostels Paulus manchmal jüdische Menschen in den Ortschaften die heidnischen Behörden gegen die christlichen Missionare
aufhetzten. Man kann aus diesen Vorgängen keine Pauschalurteile und erst recht nicht Kollektivurteile ableiten. Während der
Nazi-Zeit baten nach dem Zwang zum Tragen des sogenannten
Judensterns meinen Eltern freundschaftlich verbundene jüdische
Menschen, sie sollten uns Kinder veranlassen, sie nicht mehr
öffentlich zu grüßen, da es nicht nur ihnen, sondern auch uns
selbst schade. Diese und andere gute Menschen, die noch nach
Palästina auswandern konnten, habe ich nicht vergessen. (Es sei
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mein Vater als Chef- und
Primärarzt des größten oberschlesischen Krankenhauses 1939
seine Stellung verlor, da er nicht bereit war auch nur, wie man ihn
mahnte, in die sogenannte Standesorganisation einzutreten, den
NS-Ärztebund. So musste er mit acht noch nicht erwachsenen
Kindern neu anfangen.)3 Um so bedauerlicher ist es, dass leider
nicht wenige jüdische Menschen sich in antikatholischer Propaganda gütlich tun. Das ist gewiss schmerzlich. Aber weder Antisemitismus (das Wort hier in der heute üblichen Weise
gebraucht) noch Antikatholizismus sind gerecht und menschenwürdig!
Für uns Christen bildet das Alte Testament und das Neue
Testament eine Einheit, eben „Die Heilige Schrift" oder „Die
Bibel". Obwohl das Alte Testament zweifellos auch viel Schönes
und die Finsternis der Menschheit durchdringendes Licht enthält,
kommen doch seine Lichtstrahlen erst im Glanz des Neuen
Testaments voll zur Wirkung. Die Sammlung der alttestamentlichen Bücher ist etwa um 200 v. Chr., in der Zeit des Hellenismus
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Vgl. meinen Beitrag „Nicht den kleinen Finger", Theologisches 1992,
Sp. 272 ff.
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abgeschlossen; sie bildete die Bibel Jesu Christi und seiner
Apostel. Um 90 n. Chr. hat dann die jüdische Synode von Jamnia
eine Verengung des Kanons der alttestamentlichen Bücher vorgenommen. Maßstab war jetzt für die Juden 1. das hohe Alter
(Zeit des Esra), 2. die Abfassung in der hebräischen Sprache, 3.
die Abfassung in Palästina. Dieser Kanon wurde von Luther und
den protestantischen Gemeinschaften übernommen. Der hellenistisch-jüdische Kanon, der vor Jamnia im Gebrauch war, enthält
auch spätere Schriften. Das Konzil von Trient hat diesen Kanon
ausdrücklich bestätigt. Immerhin ist der allergrößte Teil des
Alten Testamentes gemeinsamer Bibelbestand von Katholiken,
Protestanten und Juden.
Da Herr Goldhagen als Jude große Teile des Neuen Testamentes aus der christlichen Bibel eleminieren möchte, fragt man sich,
ob er überhaupt das Alte Testament kennt und anerkennt. Es sollen hier keine exegetischen Fragen erörtert werden, aber das Niedermetzeln ganzer Volksgruppen, die ja keinen Eroberungskrieg
führten sondern sich lediglich verteidigten — regelmäßig jedoch
als Feinde und Fremde bezeichnet werden —, das Abschlachten
der Bevölkerung der eroberten Städte (man denke nur an Jericho)
vom Säugling bis zur Greisin, die Jagd auf Menschen wie auf
wilde Tiere und vieles andere im AT ist mehr als problematisch.
Wenn man Hinterlist, Betrug, Raub, Mord und Totschlag abzieht,
wäre dies für das AT gewiss kein ganz kleiner Teil. Wir sehen in
diesen Schilderungen keine Aufforderung, es ebenso zu machen!
Das Neue Testament ist die Erfüllung des Gesetzes. Es predigt
Frieden, Barmherzigkeit, Güte und Geduld. Ein wirklicher Christ
kann nicht ernsthaft wünschen: "Dein Fuß wird baden im Blut,
die Zunge deiner Hunde ihren Anteil bekommen an den Feinden" (Ps 68). Wir sind fest davon überzeugt, dass kein gottesfürchtiger Israeli und kein frommer jüdischer Mensch, der einer
anderen Nation angehört, dies wünschen könnte. Die Bibel ist
zweifellos keine Anweisung zur Verfolgung oder zum Töten
Andersdenkender. Und auch das ist alt- und neutestamentlich: Es
gibt keine doppelte Moral und es gibt auch kein doppeltes Menschenrecht! Bemerkenswert und vorbildlich ist hierbei u. a. im
AT der Prophet Amos! Herr Goldhagen und Konsorten sollten
mit ihren verblendeten Hetztiraden aufhören. Man kann doch
nicht denen, die in der Mehrheit Hitler nicht gewählt hatten, die
nach den jüdischen Mitbürgern von den Nazis am meisten verfolgt wurden (Tausende von katholischen Priestern fanden durch
die NS-Bande in Deutschland und dem besetzten Europa den
Tod), die vielfach unter Lebensgefahr den jüdischen Menschen
halfen, deren kirchliche Oberen, der Papst an der Spitze, Hunderttausenden das Leben retteten, die Schuld an den irrsinnigen,
verbrecherischen Orgien der widerlichen braunen Bande geben.
Dieser Hass heutiger Kreise gegen alles Katholische erinnert
mich schmerzlich an den Hass der Nazis, der neben der deutschen jüdischen Bevölkerung vor allem dem katholischen Klerus, Priestern und Bischöfen, galt. Die Einsicht in die diversen
NS-Zeitungen, die damals in den Schaukästen an den Straßen zu
sehen waren, beweist es leicht auch für weniger bedarfte Menschen sofern sie nur guten Willens sind. Wenn Herr Daniel
J. Goldhagen schon einen über die Jahrtausende hin weiter
geschleppten Text revidieren möchte, wäre ihm zu empfehlen,
die Eleminierung der christentumsfeindlichen und schmähenden
Texte des Talmud zu veranlassen. Wie bereits oben gesagt, wer
das NT unvoreingenommen liest, der stellt fest, dass die junge
Kirche von den jüdischen Behörden bzw. jüdischen staatlichen
Stellen (Herodes Agrippa, Enkel Herodes des Großen, der im
4

Den Artikel „Talmud" aus „Rudolph Fischer-Wollpert, Wissen Sie
Bescheid?, Regensburg 2. Auflage 1998, in: Theologisches, November 2002,
Spalte 549 f.
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Jahre 37 den Königstitel bekam und 40/41 die Herrschaft über
ganz Palästina antrat) verfolgt wurde. Und ebenso, dass Juden
die Missionsarbeit des hl. Paulus behinderten.
„Der jüdische Krieg des 1. Jh. hatte der missionarischen
Tätigkeit der Jerusalemer Gemeinde und der Christen im Lande
ein vorläufiges Ende gesetzt.5 Manche der nach dem ostjordanischen Pella geflohenen Christen werden nicht nach Palästina
zurückgekehrt sein, den Heimkommenden stellte sich die Aufgabe eines Neuaufbaus des Gemeindelebens in und außerhalb
Jerusalems, so dass mit den Jahren 73/74 eine neue Periode des
palästinischen Judenchristentums begann. Sein Zentrum war
wieder Jerusalem, wo Bischof Simeon bis zu seinem Martyrium
etwa 107 n. Chr. der Gemeinde vorstand ... ."
„Einer entschiedenen Gegnerschaft begegneten die Christen
vor allem bei dem orthodoxen Judentum des damaligen Palästina, die auf einem tiefen Hass gegen die Abtrünnigen beruhte,
die sich vom Sabbat losgesagt hatten und den weiter als Messias
verkündeten, der von den Juden ans Kreuz geschlagen worden
war. Nach dem Zeugnis Justins wurde dieser Hass nicht nur
bewusst in den palästinischen Synagogen genährt, er führte auch
zu einer starken missionarischen Gegenaktion; von Palästina
sandten die Juden ihrerseits „auserwählte Männer" aus, die überall, vor allem wohl in den Schwerpunkten der Jüdischen Diaspora, der Ausbreitung des christlichen Glaubens entgegenarbeiten sollten. Aus christenfeindlichen Kreisen Palästinas kam auch
die Denunziation gegen Bischof Simeon, der beim Prokonsul
Atticus als Nachkomme Davids und als Christ angezeigt und im
Jahre 107 im Sinne des späteren Trajanischen Reskriptes nach
standhaftem Bekenntnis gekreuzigt wurde." ...
„Wie der Jüdische Krieg für die Urgemeinde, so bedeutet der
Bar-Cochba-Aufstand der Jahre 132-135 das Ende der 2. Periode des palästinischen Judenchristentums und damit auch das
Aufhören der missionarischen Arbeitmöglichkeit unter den
Juden Palästinas. Vielen Judenchristen brachte eine Verfolgung
durch den Führer des Aufstandes den Tod, andere flohen wiederum nach dem Ostjordanland."
Die Quellen schweigen davon, dass beim Aufstand des BarCochba zur Zeit des Kaisers Hadrian gegen gefangene Römer
grausam verfahren worden sei. Dagegen verfolgte Bar-Cochba
die Judenchristen, weil sie ihre Teilnahme am Nationallcrieg versagten. Sie galten ihnen als Verräter und Gotteslästerer.6 So steht
das ganze Jahrhundert nach Tod und Auferstehung Jesu Christi
unter der Verfolgung vor allem der Judenchristen durch die nicht
christlich gewordenen Juden. Gerade der Untergang der
ursprünglichen judenchristlichen Urkirche hat sich sicherlich
ungünstig auf die weitere Entwicklung ausgewirkt. Natürlich ist
auch hier jede Pauschalierung und noch mehr jede Kollektivschuld zurückzuweisen.
Unter der Überschrift „Mit Blanko-Taufscheinen gerettet"
berichtete „Die Tagespost" am Dienstag, dem 29. Oktober 2002
(Nr.130) über ein Pressegespräch mit der deutschen jüdischen
Bibelwissenschaftlerin Ruth Lapide — sie lehrt an der Evangelischen Fachhochschule Nürnberg —, das in Wien stattfand. Dabei
widersprach sie dem von Daniel Goldhagen gezeichneten Bild
Papst Pius' XII.: „Pius XII. habe Anweisungen zur Rettung von
Juden gegeben, etwa der bulgarischen Juden, erinnerte Lapide.
Die folgenden Zitate sind entnommen dem „Handbuch der Kirchengeschichte", hrsg. von Hubert Jedin. Sonderausgabe, Herder-Freiburg/Breisg.
1985. Band 1: Von der Urgemeinde zur frühchristlichen Großkirche, Verf.
Karl Baus. Seite 237 ff. Die sehr sorgfältigen Quellenangaben sind hier weggelassen und können leicht im Orginaltext eingesehen werden.
6 Vgl. dazu: v. Himpel, in: Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, Erster Band,
2. Auflage, Freiburg i. Br. 1882; Artikel „Bar-Cochba, Spalte 1991 bis Spalte
1994.
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Als Gesamtzahl der durch die vatikanische Diplomatie von 1939
bis 1945 geretteten Juden sei mittels der „Land-für-Land"Recherche ihres verstorbenen Mannes Pinchas Lapide 800000
ermittelt worden, bestätigte Ruth Lapide: ... Unverständnis
äußerte Ruth Lapide, die den Schrecken des „Reichskristallnacht"-Pogroms von 10. November 1938 in einem Dorf in Franken erlebt hatte, über die einseitige Fokussierung auf Mitschuld
und fehlende Wiedergutmachungsleistung der katholischen Kirche.
Geschont werde gleichzeitig die evangelische Kirche, das
IKRK (Internationales Komitee vom Roten Kreuz) und die Vereinigten Staaten. Der Thüringer evangelische Bischof Martin
Sasse habe den Pogrom 1938 als „gottgesegneten Kampf des
Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes" und „schönstes
Geschenk zum Geburtstag Martin Luthers" gepriesen. Das
IKRK habe „alles gewusst und völlig versagt", die Vereinigten
Staaten hätten die Aufforderung des britischen Premiers Winston
Churchill von Ende 1944 ignoriert, den Abtransport der ungarischen Juden durch die Bombardierung der Bahngleise nach
Auschwitz zu stoppen." ... Frau Prof. Lapide korrigierte die
Ansicht, wonach „der heutige Staat Israel auf das Faktum
zurückgehe, dass ,Juden Arabern nach dem Ersten Weltkrieg
Land wegnahm'. Dies sei völlig falsch; es habe bereits vor 85
Jahren eine große jüdische Bevölkerung im Gebiet gegeben. Zu
deren Bewahrung vor einem Genozid nach dem Muster des
‚Armenischen Holocaust' von 1915 habe sich im Übrigen gerade
der spätere Papst Pius XII., damals Kuriendiplomat, bleibende
Verdienste erworben: ,Die türkische Führung unter Djemal
Pascha wollte mit den Juden genauso verfahren wie mit den
Armeniern. Eugenio Pacelli intervenierte deshalb zu Gunsten der
Juden bei der mit Konstantinopel verbündeten Regierung in Berlin. Er hatte Erfolg, und General Falkenhain erhielt den Befehl,
für den Schutz der Juden Sorge zu tragen'."
Die nicht-jüdischen Feinde der katholischen Kirche werden
sich freilich in der Regel durch nachweisbare Fakten nicht eines
Besseren belehren lassen. Hinzu kommt die vom braunen Massenmörder Hitler vertretene Parole: „Man muss den Leuten nur
oft genug etwas vorreden, dann glauben sie es." (Vgl. Theologisches Nr. 1/2 2001, Sp. 30 f.) Nachkommen solcher Menschen
klatschten nun auch Daniel J. Goldhagen bei der Vorstellung seines neuen Buches in Berlin fleißig Beifall (DT 17. 10. 02). Man
fühlt sich wohl und in seinem eigenen Sumpf bestätigt, wenn
man meint der katholischen Kirche etwas „Auswischen" zu können. Dabei ist oft die Schmähung des Papstes Pius XII. nur ein
Vorwand. Man meint eigentlich die Kirche selbst.
Ulrich-Paul Lange

Besinnliche Texte zum heiligen Weihnachtsfest
Es sei nicht nur auf die dem Christenfest gewidmeten Meditationen der letzten vier Jahre hingewiesen sondern auch auf die
theologische Schriftenreihe „Distinguo". Im Büchlein „Maria
...", Nummero 3, Predigten im Kirchenjahr, findet sich eine
Ansprache zum 2. Adventssonntag, eine Ansprache zum Fest
der unbefleckten Empängnis Mariens, ein Text zum 4. AdventSonntag, ein theologisch weiterführender Beitrag zum Heiligen
Weihnachtsfest und Texte zum Fest der Heiligen Familie und
zum Hochfest der Gottesmutter Maria. (Gal. 4.4-7) Unser
Dezemberheft beginnt, wie der Leser bereits sah, mit einer
Weihnachtsmeditation. Eine weitere folgt als Angebot für alle
aber auch als mögliche Hilfe für die Verkünder. Darüberhinaus
folgen weitere, vielleicht nicht immer gängige Darlegungen.
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2. Adventssonntag (B)
Mk. 1,1-8
Umkehr ist nötig!
„Anfang des Evangeliums". Wir werden erinnert an die
ersten Verse der Heiligen Schrift im Buche Genesis: „Im
Anfang schuf Gott Himmel und Erde." Der Schöpfergott
setzt nun mit der Erlösung durch Jesus Christus einen neuen
Anfang. Eine Befreiung aus Sünde und Tod. Gott selbst ist es,
der den Anfang setzt: „Siehe, ich sende meinen Boten vor dir
her." Gott ist der Kommende. „Bereitet dem Herrn den Weg!"
Es ist also „Anfang des Evangeliums". Das Wort Evangelium, das mit „Heilsbotschaft" wiedergegeben wird, ist
eigentlich nicht im vollen Sinne übersetzbar. Im griechischen
Kulturkreis bedeutet es ursprünglich eine militärische Siegesbotschaft. Wenn der Feind abgewehrt war, rief dies bei der
Bevölkerung einen Freudentaumel hervor. War doch im
Altertum die Unterwerfung durch einen Feind gleichbedeutend mit Sklaverei, Bedrückung und Untergang. Welche
Freude, welche Befreiung brachte also die Siegeskunde durch
einen Herold. Fürwahr ein „Evangelium", eine frohe Botschaft, eine Botschaft des Lebens.
Im christlichen Sprachgebrauch wurde nun das Evangelium zu einer noch größeren Siegesbotschaft, zu einer bleibenden Botschaft des Lebens: Der Herr, Jesus Christus, ist
wahrhaft auferstanden! Er hat den Tod besiegt. Er hat uns die
Pforten des Himmels geöffnet.
„Eine Stimme ruft in der Wüste". Und wiederum sagt der
Text: „So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf und kündete". „Wüste" in diesem ersten Sinne ist die Dürre und Trockenheit der Seelen, ist die Wüste der Glaubenslosigkeit, ist
die Verfallenheit an eine sich Gott verschließende Welt; ist
jene Haltung, die im Grunde genommen meint, ohne den
Erlöser, Jesus Christus, auskommen zu können. Es gilt aber
auch für die heutige Zeit: Niemand wird die Seligkeit, das
Ewige Leben erlangen außer durch Jesus Christus. Für wen
aber Jesus in diesem Leben, obwohl er die christliche Botschaft vernahm, unwichtig ist, wer sich um seinen Auftrag
nicht kümmert, wer für Gott keine Zeit hat, wer nur sich
selbst und seinen eigenen Genüssen und Erfolgen lebt, der
wird das Reich Gottes nicht sehen. Wie will man auch eine
Ewigkeit mit Gott leben, wenn man in diesem vergänglichen,
irdischen Dasein die Gemeinschaft mit IHM nicht eingeübt
hat, hier für Gott in Wahrheit keine Zeit hatte, auch wenn
man gelegentlich mit albernen, frommen Sprüchen versichert, genau so christlich zu sein, wie jene, die mit der Kirche
leben. Sagen wir also der Wüste der Selbstsucht, der Faulheit,
der Gleichgültigkeit, der Wüste der Genusssucht, der Wüste
der Unzucht, und der damit zusammenhängenden Wüste des
Mordens — ich denke an die Vorgänge um den § 218 — ab und
ebnen wir innerlich die Wege für Gott. Dann gewinnt der
Ausdruck „Wüste" eine neue Bedeutung. Tatsächlich sind ja
zur Zeit Johannes des Täufers die Menschen aus den Städten
und Dörfern zu ihm in die Wüste gegangen.
„Wüste" hat hier also noch eine weitere, für uns nicht
weniger wichtige Bedeutung. Joh. d. T. selbst ging in die
Wüste, um sich auf sein Amt als Vorläufer vorzubereiten, um
in der Stille auf Gott zu hören. So wurde auch Moses einst in
der Wüste, in der Stille und Selbstbesinnung vom Herrn gerufen und gesandt. So wurde das ganze Volk Israels aus Ägypten in die Wüste geführt, um aus einem Volk von Sklaven und
Menschen, die sich mit den Fleischtöpfen Ägyptens zufrieden gaben, zu einem mutigen und gottesfürchtigen Volk von
Freien zu werden. Der Prophet Elias ging in die Wüste, um
- 602 -

von Gott Ermutigung und Weisung zu erhalten. Selbst der
Herr und Meister rüstete sich für seine Sendung als Heiland
und Erlöser in der Wüste.
So geht dann auch später Paulus nach seiner Bekehrung
zunächst drei Jahre lang in die Wüste. In der Härte des
Lebens lässt sich die Liebe Gottes besser erfahren. Und in der
Stille kann man seinem Worte besser lauschen und Anwort
geben.
So bedürfen auch wir in dieser heiligen Adventszeit der
Besinnung und der Stille.
Wir Menschen sind nicht bloß geistige, sondern geistigsinnliche Wesen. So muss unser leibliches Dasein mit hinein
genommen werden in die Vorbereitung und Wegbereitung auf
Weihnachten. Der würdige Empfang der heiligen Sakramente, dazu gehört auch das Bußsakrament, das Falten der
Hände, das Knien vor dem lebendigen Gott, Werke der Hilfe
und der Liebe für die Bedürftigen und Notleidenden gehören
dazu. Lasst uns diese Zeit nicht untergehen in Hektik und
Lärm! Lassen wir uns Zeit für Gott! Kehren wir um von falschen Wegen! Ohne Änderung der Gesinnung, ohne Umkehr
von falschen Wegen gibt es kein wirkliches christliches
Weihnachtsfest, wird es uns auch nicht gelingen, die anderen
aus der Wüste der Gottvergessenheit zu befreien. „Bereitet
den Weg des Herrn!" ruft uns Johannes zu. Daher die Frage
an jeden einzelnen von uns: Sind wir Sauerteig für unsere
Umgebung? Leben wir als Zeugen Christi in dieser Welt?
Leben wir aus dem Geist der Ehrfurcht und Anbetung vor
Gott? Haben wir täglich echt Zeit für Gott im Gebet? Oder ist
uns anderes wichtiger? Bemühen wir uns um echtes Glaubenswissen, um, wie Paulus schreibt, „sei es gelegen oder
ungelegen" unser aller Aufgabe der Verkündigung wahrzunehmen? Was heißt denn ein „mündiger Christ" zu sein,
wenn man nicht bereit ist den Mund zu öffnen für seinen
Gott, einmal zum Lobpreis, aber auch zum Zeugnis! Lasst
uns also hinhorchen auf das, was wichtig und notwendig ist,
damit unser christliches Leben gelingt und damit wir die vielen Neuheiden unserer Zeit zum Heil zurückführen können.
Ja, dann wird Weihnachten nicht mehr ein Fest des Konsumzwanges, sondern der echten Freude sein.
L.

3. Adventssonntag (B)
Jø 1,6.8.19-28
„Mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt!"
(Jo 1,26)
Mit der Frage: Wer bist du? wollen die Abgesandten aus
Jerusalem von Johannes dem Täufer Antwort haben und
Klarheit gewinnen. Wer bist du? ist aber auch eine Frage, die
jeden einzelnen von uns angeht. Wer bist du? Wer bin ich
eigentlich? Bin ich, wie so viele von sich selber meinen, der
Größte? Bin ich berechtigt, zunächst einmal für mich selbst
zu sorgen und dann, wenn ich genug habe, auch nach den
anderen, wenn überhaupt, zu fragen? Wer bist du? Bin ich
befugt, die eigenen Interessen über alles zu stellen und notfalls auf andere keine Rücksicht zu nehmen? Ein solches Verhalten entspricht doch einer weit verbreiteten Mentalität! Die
meisten — auch Christen — handeln danach ganz selbstverständlich.
Das Gebot jedoch sagt: Liebe deinen Nächsten wie dich
selbst! Lieben wir so den Nächsten? Oder sind wir versucht,
wie der Pharisäer zu fragen: Wer ist denn eigentlich mein
Nächster?

„Was sagst du von dir selbst?" So fragen die Abgesandten
den Johannes. Was sagst du von dir selbst? ist eine Frage
auch an uns. Es ist eine Frage unseres Gewissens, eine Frage
der Einsamkeit und der Selbstbesinnung. Was sagst du von
dir selbst? Ohne Schminke und Lack? Ohne den Zwang, eine
Rolle spielen zu müssen? Ohne Selbstverteidigung, ohne
Selbsttäuschung, ohne Eitelkeit und Zugzwang?
Können wir wie Johannes sprechen: Nein, das bin ich
nicht? Dabei hatte der Herr von Johannes gesagt: „Wahrlich,
ich sage euch: Unter den von der Frau Geborenen ist kein
Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. (Mt 11,11)
Doch der Täufer erlag nicht der Eitelkeit, weder für sich
allein noch vor den anderen. Er lässt sich auch nicht von den
Fragenden oder seinem Anhang zum Messias hochstilisieren.
Weder Ehrgeiz noch Ruhmgier können ihm etwas anhaben.
Er ist, wie es später im Johannesevangelium heißt, der Freund
des Bräutigams, „der sich innig über die Stimme des Bräutigams freut". (vgl. Jø 3,29) Und Johannes setzt hinzu: „Jener
muss wachsen, ich aber muss abnehmen." (Vers 30)
Johannes bekennt ohne Umschweife:
„Ich bin nicht der Messias!" Mit anderen Worten: Ich bin
nicht der Arzt. Ich bin nicht das Heil. Ich bin nicht das Licht.
Johannes ist Bußprediger. Aber er behauptet nicht, der Sündenlose zu sein. Wenn sich heutzutage die Kirchen immer
mehr leeren, dann steht allerdings auch der Anspruch dahinter: Wir haben Christus, den Arzt der Unsterblichkeit, nicht
nötig. Wir sind uns Licht genug. Wir vergeben uns unsere
Sünden, sofern es überhaupt welche gibt, selbst. Wir bedürfen keines Versöhnungsopfers. Mit dem Tod ist alles aus.
Oder wenn es doch einen Gott gibt, ein Weiterleben nach
dem Tode, dann kann Gott nicht anders sein als wir es uns
ausmalen. Es ist ein Gott nach unseren Bedingungen.
Gelegentlich sagt man auch: Christus Ja — Kirche Nein!
Aber es ist eben doch nicht der Christus, der die Kirche
gegründet hat und durch sie handelt. Auch hier ist es wieder
ein privater, selbstgebastelter Christus, für den man übrigens
in aller Regel genau so wenig Zeit hat, wie für den von der
Kirche verkündeten Jesus von Nazareth, der von den Toten
auferstanden ist und nun zur Rechten des Vaters thront.
Wäre noch ein Rest von Redlichkeit und Selbstkritik in
den Menschen, müssten viele, so seltsam es zunächst schien,
auf die Frage: Wer bist du? antworten: Ich bin einer, der sich
selbst genug ist. Mit anderen Worten: Ich bin der Messias. Ich
bin mir selbst mein eigener Christus. Ich bin zwar einerseits
einer, der vom Wind der Zeitmeinungen hin- und hergetrieben wird, aber andererseits fühle ich mich erhaben über das
göttliche Angebot. Ich bin klüger als die Kirchenväter, als die
Heiligen, Gelehrten und Weisen einer zweitausendjährigen
christlichen Geschichte. Ich urteile über etwas, was zwar als
Forderung vor mir steht, aber das zu prüfen ich keine Lust
habe, obwohl mein ewiges Leben davon abhängt. Ich mag es
schon deshalb nicht, weil es in mein Leben eingreifen würde
und ein Umdenken verlangt.
Hier eröffnet sich für uns, die wir unsere eigene Kleinheit
und Sündigkeit zugeben, die wir wissen, dass der Sinn unseres Lebens nur Geschenk eines Größeren sein kann, die Möglichkeit, wie der Täufer, Stimme eines Rufers in der Wüste zu
sein. Tausendmal und öfters wird der Ruf verhallen. Es
bedarf großer Geduld. Aber wir bleiben diesen Ruf unseren
Brüdern und Schwestern in der Wüste der modernen Gottlosigkeit immer wieder neu schuldig. Stimme in der Wüste zu
Gott und zu den Menschen hin. Und wenn uns die Menschen
die Antwort verweigern, Gott hat nie aufgehört, sein Wort,
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seine Wahrheit, seine Wirklichkeit hineinzugeben in unsere
Armseligkeit.
Für ein weitgehend verrottetes und verdorbenes Christentum in unserem Lande gilt erneut und unerbittlich das Johanneswort:
„Mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt."
Selbst solche, die noch zur Kirche kommen, haben das
Bewusstsein seiner wahren und wirklichen Gegenwart im
Geheimnis seiner Liebe, im Allerheiligsten Altarssakrament,
verloren. Wieviel Zeit haben wir für ihn? Wie steht es um
unsere Vorbereitung und unsere Danksagung beim Empfang
der heiligen Eucharistie? Ist uns die Anbetung noch ein Herzensbedürfnis? Ist uns bewusst, dass er Wahrheit, Güte und
ewige Schönheit ist? Wenn ja, warum ziehen wir daraus keine
Folgerungen? Was erwarten wir von ihm für unsere eigene
Ewigkeit, wenn er in unserem Alltag doch allenfalls eine sehr
untergeordnete Rolle spielt?
Die verstoßene Nebenfrau Abrahams, die Hagar, sprach in
der Wüste: „0 Gott, du siehst mich!" Wollen wir nicht auch
immer wieder neu und jeden Tag zum menschgewordenen
Gottessohn sprechen: Du bist die Kraft meines Lebens! Du
siehst mich! Erbarme dich auch unserer verirrten Brüder und
Schwestern! Du bist den Menschen näher als die meisten
ahnen. Sei du das Licht im Lebendigen Advent unseres
Daseins! Lass unser Leben gelingen! Führe es zur jener Vollendung, die allein du uns geben kannst!
L.

und die Zukunft, vergeht nicht. Darum ist es auch etwas
Besonderes um das „Heute" Jesu Christi, da er zwei Welten
angehört. Als Mensch erwartete sein Heute ein Morgen und
wurde ein Gestern. Als Wort Gottes, das Fleisch wurde, hat er
das Ewige Heute. Von dort kann man sein Kommen als
Mensch immer wieder, alle Jahre, in die Zeit hereinholen.
Darum ist der Geburtstag des Herrn nicht ein Tag wie unsere
Geburtstage, deren jeweiliges Gedächtnis wir 50 oder vielleicht 80 und mehrmals begehen, vielmehr eine Ausstrahlung
und Wirksamkeit der damaligen Geburt des Herrn in unsere
Zeit. Wir können teilnehmen an den Früchten der Geburt in
Betlehem, die insofern als bleibendes Heute für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft über uns steht. Darum fährt das
oben zitierte Gebet in seinem Text fort: „Durch ihn (nämlich
Jesus) sind wir wiedergeboren zum göttlichen Leben, führe
uns auch zur ewigen Herrlichkeit durch ihn, der mit dir lebt
und herrscht in alle Ewigkeit."
Das Heute Gottes hört nicht auf. Darum ist die Gegenwart
Jesu, sein Kommen, unsere Zukunft. Gott kam mit seiner
unbesieglichen Liebe als Mensch in den kalten Stall unserer
Welt, damit unsere Herzen warm werden, Feuer fangen,
leuchten. Jesus Christus ist die Mitte aller Zeit, er ist das
Heute auch unseres Lebens!
L.

2. Weihnachtsfeiertag
(Nicht nur für die neue Ordnung geeignet)

Fest des heiligen Stephanus
(Mt 10, 17-22)

Weihnachten
Der traditionelle jüdische Kalender nimmt seinen Anfangspunkt vom vermeintlichen Datum der Welterschaffung. Der
christliche Kalender dagegen zählt seit Jahrhunderten gleichzeitig vorwärts und rückwärts, nämlich im Blick auf das, was
wir Weihnachten begehen, die Geburt Jesu in Betlehem.
Das Christusereignis ist also die Mitte allen Geschehens.
Was vorher war, geht auf Jesus Christus, den Herrn, zu. Was
nach ihm kam, geht von ihm aus, orientiert sich an ihm.
Schon rein datumsmäßig kommt so unsere Welt nicht von
Christus los, auch und gerade wenn viele die Nennung Christi
vermeiden wollen und daher von unserer Zeitrechnung sprechen. Diese aber ist bestimmt von der Geburt Jesu Christi in
Betlehem.
Auch unser Leben ist von diesem Ereignis her festgemacht. Ein Gang über einen Friedhof zeigt dies deutlich.
Auch die Geburts- und Todesdaten der Christusgegner und
Christusleugner sind Zeugnis dafür, dass Jesus Christus die
Mitte der Weltgeschichte darstellt.
Mit dieser nüchternen Feststellung stimmt eine andere
Aussage der Weihnachtsbotschaft überein. Nicht nur im
Evangelium der Heiligen Nacht lautet die Botschaft der
Engel an die Hirten: „Heute ist euch in der Stadt Davids der
Retter geboren; er ist der Messias, der Herr" (Einheitsübersetzung), sondern auch in der Hl. Messe „Am Tag" heißt es
im Schlussgebet: „Barmherziger Gott, in dieser heiligen Feier
hast du uns deinen Sohn geschenkt, der heute als Heiland der
Welt geboren wurde..."
Unser „Heute" ist nur einmal, es kehrt nicht wieder. Wenn
wir Geburtstag feiern, ist es nur ein Gedächtnis, nicht mehr
das „Heute" des ersten Tages. Das „Heute" Gottes aber mit
seinem unendlichen Leben, mit seinem Lieben und seiner
Allwissenheit in bezug auf die Vergangenheit, die Gegenwart

"Nehmt euch vor den Menschen in acht"
Wer spricht so? Es ist derselbe, der uns in dieser Weihnachtszeit als Kind in der Krippe begegnet. Um seines
Namens willen muss schon die erste Jüngergeneration erfahren, was es heißt, Ihm immer und überall die Treue zu halten.
Stephanus, d. h. übersetzt: „der Gekrönte, der Bekränzte",
wurde die Ehre zuteil, den Zug der Märtyrer durch alle Jahrhunderte bis in unsere Tage anzuführen.
Zwei Welten stoßen zusammen, wie es schon der heilige
Augustinus (gest. 430), in seinem großen Werk „Der Gottesstaat" deutete. Es ist das Reich Gottes auf der einen und es ist
das Reich dieser Welt auf der anderen Seite. Welche Gesinnungen das Reich Gottes erfordert, sagen uns die Seligpreisungen zu Beginn der Bergpredigt. Und was schon der von
der Gnade Gottes erreichte edle Heide Sokrates, der 400
Jahre vor der Geburt des Heilandes — von seinen Landsleuten
zum Tode verurteilt — starb, sagte, das gilt für die Kinder.
Gottes unabdingbar: „Es ist besser Unrecht zu erleiden, als
Unrecht zu tun!" Wieviele Unbekannte, wieviele Priester
Ordensleute, Laien, Frauen und Männer, Junge und Alte, litten und leiden um seines Namens willen!
Wer von uns betet für sie um Kraft? Wer gedenkt ihrer?
Wer macht auf das Schicksal der um ihres Glaubens willen
Verfolgten aufmerksam? Wenige Namen von den Vorkämpfern der Menschenrechte werden zu Recht und Gott sei
Dank! oft auch hier bei uns genannt. Wer aber erinnert an die
unzählbare Schar, die gestern und heute benachteiligt,
bedrückt, verfolgt, gequält und oft genug getötet wurde? Freilich sind die beiden Reiche nicht durch die politischen Grenzen fein säuberlich voneinander getrennt. Das Leben Jesu
Christi unseres Herrn und Meisters, von der Krippe bis zum
Kreuz, das Leben seines Vorläufers Johannes und das Schick-
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sal des Stephanus vollzogen sich ja nicht in Staaten, die die
Gottlosigkeit zum offiziellen Programm gemacht hatten, sondern in einem Volk, das sicherlich in mancher Hinsicht besser
war als heutige Nationen, die einmal christlich waren.
Verlachen oder Verlachtwerden, Übervorteilen oder Übervorteiltwerden, Vergelten oder Vergeben, Hassen oder Lieben, andere im Stich lassen oder sich für sie verantwortlich
fühlen, das ist hier die Frage. Die Werke der leiblichen und
der geistlichen Barmherzigkeit sind gefordert! Sicherlich
nicht zufällig war Stephanus für die Werke der Caritas, die
Werke der leiblichen Barmherzigkeit, von den Aposteln
bestellt. Er stirbt im Vollzug der geistlichen Werke der Barmherzigkeit, im Bekenntnis zu Jesus Christus, dem Wort Gottes, das Fleisch wurde! „Wer mich vor den Menschen
bekennt, den werde auch ich vor meinem Vater bekennen, der
im Himmel ist!", so hatte es der Herr versprochen.
Stephanus stirbt mit den Worten: „Herr, nimm meinen
Geist auf! ...Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an!" Fürwahr, ein wahrer Jünger seines Herrn! Eine solche Gesinnung
aber muss erbeten, muss eingeübt werden. Die so früh verstorbene Schriftstellerin Ida Friederike Görres schrieb in
einem Buch über den, wie sie es nannte, „karierten Christen".
Sie meinte damit dieses Nebeneinander von Gut und Böse,
von edler Gesinnung und Schurkerei, von Tugend und Fehlern, von christlicher Schönheit und erbsündlicher Schwäche
in unseren Seelen.
Ohne Gebet, ohne Wachsamkeit, ohne das bewusste Üben
guter Werke, ohne den würdigen Empfang der heiligen
Sakramente, ohne die andächtige Mitfeier der heiligen Messe
werden wir kaum gute Zeugen seiner ewigen Liebe sein, wird
die Grundentscheidung für ihn und sein Reich nicht standhalten, nicht wachsen. Darauf aber kommt es an!
L.

Wahrheit und Liebe inne zu werden und in sein Leben einbezogen zu sein.
Wenn also der Text des 1. Johannesbriefes feststellt: „Was
wir gesehen und gehört haben", dann ist dies nicht nur ein
Sehen und Hören des naturhaften Menschen, sondern gleichzeitig ein Schauen und Hören in der Gnade. Und dieses
Schauen und Hören führt in die Gemeinschaft mit Gott, „mit
dem Vater und mit dem Sohne". Es ist nicht ein Stehen außerhalb, von wo man diese Gemeinschaft beobachtet, vielmehr
ein Hineingenommensein an den Ort der Liebe zwischen
Vater und Sohn und Sohn und Vater im Heiligen Geist.
Wir entsprechen der Liebe durch unser Sehen, Hören und
Weitergeben der Liebe. Daraus ergibt sich das Wesen der
christlichen Freude. Sie ist dann vollkommen, wenn wir alles
was wir haben und sind, nur noch durch den Herrn haben und
sind und sie daher nie zum selbstsüchtigen Eigenbesitz werden lassen, sondern stets weiterschenken.
Auf diesem Hintergrund ist es auch klar und fast selbstverständlich, warum der „Jünger, den Jesus liebte" (Joh 20,2) im
Schauen der unberührten Leichentücher, die noch so lagen
wie zur Zeit der Bestattung, nur dass sie außer der gerollten
Kopfbinde zusammengesunken waren, „sah und glaubte".
Möge auch uns der Herr im Hören und Schauen zu immer
größerer Nähe führen und uns immer inniger der göttlichen
Gemeinschaft teilhaftig werden lassen.
L.

1. Januar
Hochfest der Gottesmutter Maria A, B, C
Lk 2, 16-21 [in Distinguo Nr.3 handelt es sich um
Gal. 4, 4-7]

Was wir selbst uns wünschten, was wir als Christen erstreben,
je mehr wir diesen Namen zu Recht tragen, das ist im Apostel
Johannes verwirklicht. Alle seine Sinne stehen im Dienste
des Herrn:
Hören, Sehen, Betrachten, Berühren.
Da ist kein Zwiespalt, kein Doppelleben, kein selbstsüchtig ausgesparter Raum. Alles ohne Ausnahme trägt den Stempel des Herrn, trägt das Siegel der ewigen Liebe, die „von
Anfang an war".
Johannes der Täufer hatte, wie das Evangelium nach
Johannes uns berichtet, seine Jünger wiederholt auf Jesus als
das Lamm Gottes hingewiesen. Von Andreas und Johannes
dem Evangelisten sagt der Text: „Die beiden Jünger, hörten
es, wie er (der Täufer) so sprach." (Vgl. Joh 1,37a)
Nicht alle, die um den Täufer waren, hörten das Wort, um
sich so in die Nachfolge einweisen zu lassen. Johannes und
Andreas hören und werden so für den Glauben geöffnet.
Darum sagt der Text weiter: „Sie folgten Jesus nach." (1,37b)
Jesus aber wendet sich ihnen zu und lädt sie schließlich ein:
„Kommt und seht!" (1, 39) Das Evangelium fährt fort: „So
kamen sie denn und sahen, wo er wohnte und blieben jenen
Tag bei ihm" (1, 39). Nachdem zuerst der Herr sich ihnen
zuwandte, sahen auch sie, wo er wohnte, das heißt sie wurden
seiner inne. Im Prolog des Johannes-Evangeliums heißt es:
„Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit
des Eingeborenen vom Vater, voll der Gnade und Wahrheit."
(Vers 14) Dort zu sein, wo Jesus ist, das bedeutet seiner

Der Text berichtet uns, dass die Hirten, die die Botschaft des
Engels vernommen hatten, nach Bethlehem eilten. Sind sie in
dieser heiligen Nacht die einzigen, die von Gott über das
wunderbare Ereignis unterrichtet wurden? Müssen wir nicht
annehmen, dass die verstorbenen Gerechten des Alten Bundes, die Patriarchen und Propheten, die den Messias vorausverkündet hatten, die Erfüllung dieser Botschaft zur Kenntnis
nehmen durften? Ist es denkbar, dass Joachim und Anna, die
Eltern der allerseligsten Jungfrau, in keiner Weise an diesem
großen Ereignis teilnahmen?
Aber gab es außer den Hirten noch unter den Lebenden
andere Menschen, die in dieser geheimnisvollen Nacht die
Geburt des Erlösers nicht nur ersehnten, vielleicht ahnten,
vielmehr kundgemacht bekamen? Wenn wir uns daran erinnern, dass die Mutter des Vorläufers Johannes, Elisabeth,
vom Heiligen Geist erfüllt, die Mutterschaft der Jungfrau
Maria bei jenem Besuch, den wir Maria Heimsuchung nennen, erkennen durfte, dann ist es so gut wie ausgeschlossen,
dass ihr die Geburt des Heilandes nun verborgen geblieben
sein sollte. Sandte Gott nicht auch bei anderen, an dieser heiligen Nacht gemessen, geringeren Vorkommnissen, zu
erwählten Menschen seine Boten, so wie er ja auch schließlich die Hirten durch die Botschaft des Engels benachrichtigte?
Darüber hinaus gab es in jedem Falle noch weitere
Gerechte, von denen wir mit Sicherheit wissen, dass sie die
Geburt des Welterlösers zur Kenntnis nehmen durften. Es
sind jene weisen und heiligen Männer, die aus weiter Ferne
kommen, und die im Volksmund als die „Drei Könige"
bezeichnet werden. Sie haben das gottgegebene Zeichen
erkannt. Sie sind bereits aufgebrochen. Sie sind unterwegs.
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Johannes der Evangelist
(1 Joh 1, 1-4)

Sie eilen — wie die Hirten — ihrem Ziel entgegen, wenn es für
sie auch beschwerlicher, gefahrvoller und langwieriger ist.
Sofern die Weisen aus dem Morgenland nicht allein kamen,
und Freunde, Diener und Gehilfen hatten, die sie begleiteten,
durften auch diese die für die Menschheit wichtigste Kunde
vernehmen und dem Schauen des göttlichen Kindes entgegenhungern.
Wir wissen nicht, ob es darüber hinaus noch Menschen
gab, die unmittelbar Nachricht von der Geburt des Erlösers
bekamen. Die Hirten stehen stellvertretend für alle Menschen
guten Willens, die offen für Gott sind, im Gegensatz zu jenen,
die ihre Türen, Tore und Herzen verschließen, um im Selbstgenuss zu verweilen.
„So eilten sie hin und fanden Maria und Joseph und das
Kind, das in der Krippe lag." Von Maria, der Mutter des
Herrn, deren Hochfest wir heute am Jahresbeginn feiern, aber
heißt es ausdrücklich: Sie „bewahrte alles, was geschehen
war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach". Sie erlebte
Weihnachten bewusst und aktiv. Sie ist zutiefst in das
Geheimnis der Menschwerdung und Erlösung hineingenommen.
Ihre übergroße Berufung und Begnadung haben jedoch
den äußeren Ablauf ihres Lebens nicht erleichtert. Und da sie
heute als Größte im Himmelreich dieselbe geblieben ist, die
sie war, rufen wir sie gerne und von ganzem Herzen an, da
wir wissen, dass ihr keine menschliche Not fremd und keines
Menschen Schicksal gleichgültig sind. Maria ist die Mutter
Christi; unseres Herrn und Heilandes, sie ist aber auch, wie
das II. Vatikanische Konzil sagt, „in der Ordnung der Gnade"
unsere Mutter. L.

und der Eitelkeit überhören. Man kann sogar, wie die Schriftgelehrten im heutigen Evangelium, zur äußeren Elite der
Religion gehören und doch das Wesentliche, das, worauf es
eigentlich ankommt, verpassen. Sie hätten sagen können: Wir
begleiten euch; wir gehen mit. Aber nichts dergleichen.
Die drei Weisen, die Heiligen Drei Könige, wurden seit
man ihre Gebeine im Mittelalter von Mailand nach Köln
brachte, in Köln und im Ausstrahlungsgebiet von Köln
besonders verehrt. Und mit Recht! Diese (tapferen) Männer,
die keine Mühe scheuten, um dem ersehnten König der Herrlichkeit, dem Weltenheiland, zu huldigen, sind wahrlich der
Ehre wert. Sie sind die Patrone der Wanderer, der Wahrheitssuchenden, der Redlichen und Selbstlosen, Vertreter aller
Völker!
Einer von ihnen wird als Mohr dargestellt. Auch dies verdanken wir wahrscheinlich Köln. In der Kirche St. Gereon,
nicht weit vom Dom, wo der Dreikönigsschrein steht, werden
die afrikanischen Märtyrer der thebaischen Legion — mit
Gereon an der Spitze — besonders verehrt. Diese frühchristlichen Märtyrer, die auch aus der Ferne kamen, haben ihr
Blut für das Kind in der Krippe vergossen. Was lag da näher,
als schon unter den drei Weisen einen der ihren zu vermuten?
Was wohl auch zutrifft. Ja, der Herr ist für alle Menschen
gekommen. „Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und ein
Ruhm für das Volk Israel". So spricht der greise Simeon bei
der Aufopferung im Tempel. So weitet sich der Blick an diesem hohen Festtag und mahnt uns in Treue zum Kind in der
Krippe die Mission nicht zu vergessen! „Gehet hin und lehret
alle Völker", so spricht der Herr. Bei seiner Geburt wurde
dieses bereits im Kommen der Weisen vorgebildet.
L.

Erscheinung des Herrn
Mt 2,1-12
Wir haben seinen Stern gesehen
Aus der Ferne kommen sie, während die Nahen zu Hause
bleiben. Der König eines von Gott erwählten Volkes, Herodes
und die Schriftgelehrten, die doch so gut Bescheid wissen,
bleiben zurück, obwohl sie nur 2 Stunden vom Ort entfernt
sind, wo das Wunder der Menschwerdung geschah. Welche
Enttäuschung auch für jene gelehrten, weisen Männer, jene
Sterndeuter, die wir Könige nennen. Da sie sich am Ziele
dünken, begegnen sie nur Misstrauen und Gleichgültigkeit.
Und ist es nicht seltsam? Sie haben den Stern gesehen und
doch müssen sie auch wieder suchen, müssen fragen. Doch
ihr eigenes ehrliches Suchen und Fragen wird zum Anruf für
die anderen. Dass diese aus den eigenen richtigen Antworten
keine Konsequenzen ziehen, ist nicht die Schuld der Fragenden. Diese gehen den Weg. „Und der Stern, den sie hatten
aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er über dem Ort stehen
blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, wurden sie
von großer Freude erfüllt."
Möge Gott unsere inneren und äußeren Sinne schärfen,
dass wir sein Angebot vernehmen, dass wir seine Stimme
hören, dass sein Licht uns immer wieder neu begleite und uns
den Weg weise! In den Weisen, den Drei Königen, (wie wir
von den Geschenken her sagen), wird das spätere Wort des
Herrn, des Kindes, dem sie huldigen, Wahrheit: „Suchet und
ihr werdet finden! Klopfet an und es wird euch aufgetan werden!" Man kann aber auch die Einladung Gottes über dem
Lärm, dem Genuss, dem Vergnügen, dem Gewinn, der Macht
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Dem Christkind!
Wir haben vergessen ein Haus zu zimmern.
Wir haben Dich gar aus dem Blick verloren,
weil Gaben und Speisen uns sehr bekümmern.
So weiß man fast nicht, daß Du uns geboren.
Und doch kann die Weihnacht nur dann erquicken,
Gemüt und die Seele gnadvoll bewegen,
wenn Kindlein wir Dich hier zuerst erblicken
im Stall dieser Welt, denn Du bist der Segen!
Wem das zu hart erscheint, kann dafür einsetzen:
„Du Heiland der Welt", denn Du bist der Segen!

Leo Wendel
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EEG, Europäische Euthanasie-Gegner in deutschsprachigen Ländern

Vorsorgliche Willensbekundung in Bezug auf medizinische Behandlung und Pflege
Viele Menschen sind der Meinung, dass sie mit einer „Patientenverfügung" eine Lösung gefunden haben, ihre „letzten Dinge" zu
regeln. Nach intensiver Beschäftigung mit dieser Problematik sind
die Europäische „Euthanasie-Gegner" zu der Überzeugung
gelangt, dass die „Patientenverfügung" gerade in einer Zeit knapper Kassen und enormer Probleme aufgrund der Bevölkerungsstruktur nicht dem Leben und einem Sterben in Würde dient, sondern der Einführung der ersten Stufe der Euthanasie (passive
Euthanasie).

besakramentes/der Krankensalbung bitten. Die Sterbestunde ist
die wichtigste Stunde unseres Lebens!
Allgemeine Hinweise
Die „Vorsorgliche Willensbekundung" besteht aus zwei Teilen:
1. der „Anweisung für meine medizinische Behandlung und
Pflege" im Falle Ihrer Äußerungsunfähigkeit. Sie legen Ihre
Ablehnung der Euthanasie, ob durch Unterlassen oder Handeln,
klar dar.
2. der „Vorsorgevollmacht". Damit können Sie eine Person, der
Sie vertrauen, ermächtigen, an Ihrer Stelle Entscheidungen mit
bindender Wirkung in Übereinstimmung mit Ihrer Anweisung zu
treffen, sofern Sie selbst nicht mehr dazu in der Lage sind.
Sie können die „Anweisung für meine medizinische Behandlung und Pflege" allein ausstellen oder zusammen mit der „Vorsorgevollmacht", die sich darauf bezieht. Das Letztere ist besonders empfehlenswert. (Falls Sie beides auf getrennten Blättern
ausstellen, ist es ratsam, den Vermerk nach der Unterschrift anzukreuzen.)
Es besteht auch die Möglichkeit, statt eines Bevollmächtigten
einen Familienangehörigen oder einen anderen nahestehenden
Menschen als Vertrauensperson zu benennen, mit welcher der
Arzt im Falle Ihrer Äußerungsunfähigkeit die erforderlichen
medizinischen Maßnahmen besprechen soll. Diese Vertrauensperson hat jedoch nur eine beratende Funktion.
Eine mit Ihrer Originalunterschrift versehene Kopie Ihrer
Anweisung sollte Ihrem Arzt gegeben und gegebenenfalls in die
Krankenhausakte aufgenommen werden. Falls Sie mit einer Vorsorgevollmacht einen Bevollmächtigten und evtl. Ersatzbevollmächtigte benannt haben, sind diesen Personen handschriftlich
unterzeichnete Kopien beider Dokumente auszuhändigen. Bei der
Vertrauensperson genügt eine Kopie Ihres Originals.
Da Sie sowohl die Anweisung als auch die Vorsorgevollmacht
jederzeit durch Vernichtung vorhandener Exemplare rückgängig
machen können, ist es ratsam, alle Personen zu notieren, die Ihre
Dokumente besitzen. Diese Materialien gelten nicht als Rechtsauskunft. Nachstehend finden Sie ein Muster für die „Anweisung
für meine medizinische Behandlung und Pflege" und ein Muster
für die „Vorsorgevollmacht".

Vorgänger der „Patientenverfügung" ist der amerikanische
„Living Will", der 1967 von Luis Kutner, Professor an der Yale
Law School, unter der Bezeichnung „Euthanasietestament" innerhalb der anglo-amerikanischen Euthanasiegesellschaft entwickelt
worden ist und in großem Ausmaß von den Euthanasiegesellschaften in der Welt gefördert wird.
Es ist geboten, die „Patientenverfügung" im Zusammenhang
mit der Rechtsprechung (Entscheidung des Bundesgerichtshofs
vom 13. 9. 1994, Az. 1 St 357/94; Oberlandesgericht Frankfurt v.
15. 7. 1998, Az. 20W 224/98), den damit in Verbindung stehenden „Grundsätzen der Bundesärztekammer zur ärztlichen Sterbebegleitung" vom 11. 9. 1998 und der Verbreitung passiver Euthanasie zu sehen. Passive Euthanasie wird über kurz oder lang
unweigerlich die Tür zur sog. aktiven Euthanasie öffnen.
„Passive Euthanasie" wird in Deutschland als „passive Sterbehilfe" bezeichnet und bedeutet nicht Hilfe beim Sterben, wenn der
Sterbeprozess bereits eingesetzt hat, sondern Hilfe zum Sterben in
der Absicht, den Tod herbeizuführen durch Unterlassen oder
Abbruch ärztlicher Maßnahmen — einschließlich Nahrung und
Flüssigkeit — auch dann, wenn der unheilbar erkrankte Mensch
noch Tage, Wochen, Monate oder evtl. Jahre leben könnte (siehe
oben genannte Entscheidung des Bundesgerichtshofs, der die
Herbeiführung des Todes in dieser Form sogar, aufgrund eines
vom Arzt zu ermittelnden „mutmaßlichen Willens" eines „unheilbar erkrankten, nicht mehr entscheidungsfähigen Patienten" für
zulässig erklärt. Dabei könne bei Fehlen von Hinweisen auf den
„mutmaßlichen Willen" der Arzt auf allgemeine Wertvorstellungen" zurückgreifen).
Der Wortlaut der „Patientenverfügungen" erweckt den Eindruck, als handele es sich nur um die Forderung nach Unterbindung der Verlängerung des Sterbens und der Hinauszögerung des
Todeskampfes durch extreme medizinische Maßnahmen. Dazu
bedürfte es jedoch keiner „Patientenverfügung", denn die Verlängerung des Sterbens gehört nicht zum ärztlichen Auftrag und wäre
(u. U. strafbarer) Missbrauch der Medizin. Dass sowohl Hilfe
zum Sterben als auch Hilfe beim Sterben als „Sterbehilfe"
bezeichnet werden, trägt zur Verwirrung bei und verwischt die
oftmals todbringende Bedeutung in Umlauf befindlicher „Patientenverfügungen".
Gott allein ist Herr über Leben und Tod! Darum gibt es weder
ein Verfügungsrecht über das eigene Leben (aufgrund eines vermeintlichen Selbstbestimmungsrechts) noch über das Leben
anderer Menschen.
Menschlich gesehen mag es schwierig sein, sich dem Sog des
Zeitgeistes mit seinen negativen Auswirkungen zu entziehen.
Deshalb sollte unser ganzes Trachten auf das Übernatürliche
gerichtet sein, ohne eine vernünftige diesseitige Vorsorge außer
Acht zu lassen. Dazu finden Sie auf den folgenden Seiten einen
Vorschlag: die „Vorsorgliche Willensbekundung".
Es ist notwendig, mit vertrauten Personen darüber zu sprechen
und sich im Gebet stets der Möglichkeit der Abberufung bewusst
zu sein. Katholische Christen werden um den Empfang des Ster-

Anweisung für meine medizinische Behandlung und Pflege
Diese Anweisung ist meine vorsorgliche Willensbekundung in
Bezug auf meine medizinische Behandlung und Pflege. Das
gebräuchliche Muster für sogenannte Patientenverfügungen ist
tendenziell auf den Tod gerichtet und entspricht nicht meinen
Absichten. Diese Anweisung soll zugunsten des Weiterlebens
interpretiert werden. Es handelt sich bei diesem Weiterleben nicht
um das Hinauszögern des unausweichlichen Sterbeprozesses mit
allen medizinischen Mitteln.
Die Bestimmungen in dieser Anweisung sind anzuwenden bei
jeglicher Diagnose, ob terminal oder nicht, und gelten für jedweden Zeitraum, währenddessen ich wegen Krankheit oder Verletzung nicht in der Lage bin, meine ausdrückliche Zustimmung zu
geben. Diese Anweisung ist gültig bis auf Widerruf.
Da das menschliche Leben als von Gott geschaffenes Gut
unantastbar und der Verfügungsgewalt des Menschen entzogen
ist, weise ich alle Personen, die mich im Falle von Krankheit oder
Verletzung behandeln oder betreuen oder die auf andere Weise die
Herrschaft über meinen Körper ausüben oder Einfluss nehmen an,
nichts zu tun oder zu unterlassen, um absichtlich meinen Tod herbeizuführen, ungeachtet der Begründung. Es soll mir weder Nahrung noch Flüssigkeit vorenthalten werden, es sei denn, der
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unumkehrbare unmittelbare Sterbeprozess ist eingetreten, so dass
die Bemühungen, mein Leben zu erhalten, vergeblich sind.
Mechanische oder künstliche Maßnahmen sind einzusetzen, wenn
sie für die Verabreichung von Nahrung und Flüssigkeit unerlässlich sind. Die meinem Zustand angemessene medizinische
Behandlung und Pflege sind zu gewährleisten, wenn sie zur
Lebenserhaltung, Heilung, Besserung oder Erleichterung der
Symptome meines Leidens notwendig sind. Wertungen wie
„Lebensqualität" kommen nicht in Betracht. Es sind alle Anstrengungen zu unternehmen, um Schmerzen zu lindern und mich sauber und gepflegt zu halten.
Falls ich schwanger sein sollte, ist alles zu tun, um mein Leben
und das Leben des Kindes zu retten. Für Organentnahme und
nicht-therapeutische Eingriffe stehe ich nicht zur Verfügung.
Im Falle einer lebensbedrohlichen Erkrankung bitte ich um den
Beistand meiner Kirche/Glaubensgemeinschaft.
(Bitte in Druckbuchstaben)
Name
Straße
PLZ/Ort
geb. am
unterzeichnet am
in
Unterschrift

Konfession

EI Dieser Anweisung füge ich meine Vorsorgevollmacht bei, in
der ich meinen Bevollmächtigten bestimme als jene Person, die
meine Wünsche geltend machen und die gewährte Vollmacht ausüben soll.
Versorgungsvollmacht
Ich,
Straße
PLZ/Ort
in
geb. am
bestimme hiermit
Name
Straße
PLZ/Ort
Telefo
zu meinem/er Bevollmächtigten in medizinischen Angelegenheiten gemäß § 1896 Abs. 2 Bürgerliches Gesetzbuch.
Diese Vollmacht tritt nur in Kraft, falls ich unfähig bin, bewusst
Willensäußerungen hinsichtlich meiner medizinischen Behandlung und Pflege zu machen und gilt nur für die Dauer dieser Unfähigkeit.
Der Bevollmächtigte hat das Recht für mich bzw. an meiner
Stelle entsprechend den in meiner "Anweisung für meine medizinische Behandlung und Pflege" festgelegten Werthaltungen,
Wünschen und Bestimmungen, Entscheidungen zu treffen und für
deren Ausführung zu sorgen. Die letzte Entscheidung über „angemessene" oder nicht angemessene Behandlung steht meinem
Bevollmächtigen zu.
Mein Bevollmächtigter ist mit dieser Bevollmächtigung einverstanden und hat sich bereit erklärt, entsprechend zu verfahren.
Falls die von mir ermächtigte Person nicht erreichbar ist oder
die Aufgabe nicht wahrnehmen kann oder will, bestimme ich die
folgende(n) Person(en) in angegebener Reihenfolge:
Erste(r) Ersatzbevollmächtigte(r)
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Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Zweite(r) Ersatzbevollmächtigte(r)
Name
Straße
PLZ/Ort
Telefon
Falls es notwendig wird, dass ein Betreuer für mich bestellt wird,
benenne ich dieselben Personen in der gleichen Reihenfolge.
unterzeichnet am
in
Unterschrift
Hinweise zu den Benachrichtigungskarten
Der Zweck der Benachrichtigungskarte ist, Ihnen zu helfen, falls
Sie in einer Notsituation nicht fähig sind, sich zu äußern. Sie wird
diejenigen, die für Ihre medizinische Versorgung verantwortlich
sind, darauf hinweisen, dass Sie die notwendige Behandlung und
Pflege — einschließlich Nahrung und Wasser — wünschen. Durch
diese Benachrichtigungskarte soll auch der Kontakt zwischen den
Personen, die für Sie medizinisch Sorge tragen und denjenigen,
mit denen Sie Ihre „Vorsorgliche Willensbekundung" besprochen
haben, bzw. mit Ihren Bevollmächtigten hergestellt werden.
Vervollständigen Sie die Benachrichtigungskarte mit Ihrem
Namen, Ihrer Adresse und Telefonnummer. Geben Sie auf der
Rückseite die Daten Ihres Bevollmächtigten und Ersatzbevollmächtigten an oder, wenn Sie keine ernannt haben, von Personen,
die Zugang zu Ihrem Dokument haben bzw. Kopien besitzen und
mit denen Sie über die Angelegenheit gesprochen haben.
Zudem finden Sie eine weitere Benachrichtigungskarte, in der
Sie mitteilen können, dass Sie für Organspende und die zusätzlich
aufgeführten Punkte nicht zur Verfügung stehen.
Tragen Sie die Benachrichtigungskarten immer bei sich (z. B.
in der Geldbörse oder Brieftasche, zusammen mit dem Führerschein).
Auf Wunsch schweißen wir Ihnen die Karten gerne in Kunststoff ein, damit sie haltbarer sind. Bitte senden Sie dazu die ausgefüllten Karten zusammen mit einem frankierten Rückumschlag
sowie 0,56 Euro in Briefmarken für die anstehenden Kosten an die
Anschrift der EEG.
Außerdem bieten wir Ihnen die Anweisung und die Vorsorgevollmacht einzeln im DIN A4 Format an. Beide Schriftstücke
sollten möglichst jährlich durch neues Datum und Unterschrift
aktualisiert werden.
Herausgeber: EEG — Europäische Euthanasie-Gegner, gegründet
innerhalb der AKTION LEBEN e.V., Postfach 61, D-69518 Abtsteinach, www.aktion-leben.de, E-Mail: post@aktion-leben.de
Spenden an: Volksbank Überwald e.G., Banldeitzahl 50961685,
Kontonummer 17914, Postbank Karlsruhe, Banldeitzahl
66010075, Kontonummer 174352-754.
Wir danken der AMERICAN LIFE LEAGUE, Stafford, USA,
für die wertvollen Anregungen bei der Abfassung dieser „Vorsorglichen Willensbekundung". Auch danken wir Elisabeth Backhaus und Doris Laudenbach für deren Mitarbeit.
„Herr, mein Gott, schon jetzt nehme ich den Tod, wie er auch
nach Deinem Willen mich treffen mag, mit all seinen Ängsten,
Peinen und Schmerzen aus Deiner Hand ergeben und willig an."
Pius X.
Nachstehend finden Sie weitere Hinweise und Benachrichtigungskarten.
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Benachrichtigungskarte
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5: wünsche die notwendige medizinische Behandlung und Pflege, >4

Kontaktadresse:
Name, Vorname

Straße
Wohnort

Telefon

RESPONDEO
Prof P Dr. H. van Straelen SVD

Selbstfindung oder Hingabe
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., 9,W Schamoni

Vom Evangelium zu den Evangelien

Nr. 2, vergriffen

Diese Karte den Ausweispapieren beilegen !

Telefon

.

* Euthanasie.

3

ic Unterschrift
E Ich bin katholischer Christ und wünsche im Falle einer lebensbedrohlichen Situation den Beistand eines Priesters.

Name, Vorname

Wohnort

Iamjmt an organ donor! /Je ne suis pas donneur d'organe!

Ich verbiete * Himtoddiagnose
* Organentnahme
e:
* fremdnützige Eingriffe

1_einschließlich Nahrung und Wasser. Bitte nehmen Sie Kontakt
auf zu den umseitig genannten Personen:
C

Straße

Ich bin kein Organspender

5'

1

in gesundheitlicher Notsituation

Kontaktadressen:
Name, Vorname

W Schamoni

Prof Dr. W Hoeres

Straße

1Po': Wohnort

Das Licht der Augen des Gotteslamnes
Nr. 5, 72 S., £ 6,-

-§

Straße
Wohnort

Telefo

Dr R. Hinrichs

Dr Joseph Overath

Ihr werdet sein wie Gott
Nr. 11, 116 S., 9,- (vergr.)

Hoffnung auf das Morgen der Kirche

Prof Walter Hoeres

Theologische Blütenlese

Nr. 5, 76 S., 6,Prof Dr Georg May

Kapitelsvikar Ferdinand Piontek

Nr. 12, 180 S., € 10,-

Nr. 6, 70 S., 6,-

Prof Walter Hoeres

QUAESTIONES NON DISPUTATAE

Nr. 13,86 S., 6,-

Leo Scheffczyk

Prof Walter Hoeres

Aspekte der Kirche in der Krise
Bd. 1, 1993, 188 S., £14,- (vergr.)

Zwischen Diagnose und Therapie
Dr Heinz-Lothar Barth

Prof J. Stöhr u. Prof B. de Margerie SJ

Telefon

Name Vorname

Nr. 14, 324 S., 12,-

Evolution und Geist
Nr. 4, 72 S., 6,- (vergr.)

.8

g,!

Kirchensplitter

Kosmos, Erde, Mensch und Gott
Nr. 3, 64S., €6,-

Diese Karte den Ausweispapieren beilegen !

c
ri.

„Nichts soll dem Gottesdienst vorgezogen
werden"
Nr. 15, 199 S., € 10,

-

Prof Dr G. May

Die andere Hierarchie
Bd. II, zweite unveränd. Aufl. 1998,
184 S., £ 12,Balduin Schwarz

Ewige Philosophie
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