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In der Nachkriegszeit sind immer neue Humanwissenschaften entstanden, die in ganz erheblichem Maße zur Bildungskrise der Gegenwart, zur geistigen Heimatlosigkeit der Zeitgenossen und damit zu jener Kulturrevolution beigetragen
haben, der sie sich ihrerseits nur allzu bereitwillig öffneten.
Zu ihnen sind an erster Stelle die Erziehungswissenschaften
und an zweiter die mit ihnen aufs engste verbundenen Didaktiken zu zählen, die alle vehement auf ihren selbständigen
wissenschaftlichen Status pochen und nur so auch immer
neue Gelder für ihre Lehrstühle und „Forschungen" einfordern können.
Bevor die Erziehungswissenschaften selbständig wurden,
waren sie ein Zweig der Philosophie. Nach dem Kriege noch
waren viele der alten Ordinarien in selbstverständlicher Personalunion „Professor für Philosophie und Pädagogik". Das
geschah aus der richtigen Erwägung heraus, dass es oberste
Aufgabe der Pädagogik ist, uns in begründeter Weise — um
das Tabu-Wort „wissenschaftlich" wegzulassen — zu sagen,
was die lohnenden Ziele der Erziehung und Bildung sind.
Aber es liegt auf der Hand, dass die Antwort auf diese Frage
vom jeweiligen Menschenbild abhängt und damit mitten in
die Philosophie, die Weltanschauung und damit natürlich
auch in die Theologie verweist. Deshalb war die Abkoppelung der Erziehungswissenschaft von der Philosophie ein
Nonsens und von ähnlicher Abstrusität wie der Versuch,
Geschichte ohne Quellen zu treiben oder etwa Theologie
ohne Rücksicht auf Schrift und Überlieferung.
De facto hat die Entwicklung dazu geführt, dass die Erziehungswissenschaften zur angewandten Soziologie und Psychologie geworden sind und statt der angeblich unseriösen
Ausflüge ins spekulative Reich der Philosophie „wissenschaftliche", endlose Forschungen zum Lehrer- und SchülerVerhalten, der Situation des Unterrichtes usw. veranstaltet
haben. An die Stelle der Frage: „was sag ich meinem
Kinde?", die ja wieder philosophische Reflexion erfordert
hätte, trat so die Frage: „wie sag ich's meinem Kinde?". So
entstanden die vielen wissenschaftlichen Didaktiken, die mit
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ihren immer neuen Vorschlägen zur radikalen Umgestaltung
des Unterrichtes zur ständigen Quelle der Beunruhigung für
die Schulen geworden sind und eine Bildungsreform am
Kochen halten, die man nur als permanente Revolution
bezeichnen kann.
Schlimmer noch ist, dass die sogenannten Erziehungswissenschaften, die so stolz sind auf ihre sachbezogene, nüchterne Forschung eben deshalb umso störanfälliger sind für
alle Ideologie. Dieses Schicksal teilen sie mit Psychologie
und Soziologie, die es immerhin mit denkenden, fühlenden
und wertenden Wesen zu tun haben, die man deshalb nicht so
objektiv „wissenschaftlich", unparteiisch, wertfrei und ohne
jede eigene philosophische Stellungnahme betrachten kann
wie ein Insektenforscher seine Objekte durchs Vergrößerungsglas inspiziert! Deshalb ist es kein Zufall, dass unsere
Erziehungswissenschaftler, unsere Soziologen und Psychologen, also die sogenannten Schwätzfächer, wie man sie auch
respektlos zu nennen pflegt, scharenweise den Schalmeienklängen der „Frankfurter Schule" erlegen sind und dass so
viele von ihnen jahrzehntelang nichts anderes im Kopf hatten
als völlig inhaltslose und leere, dafür aber zeitgerechte Erziehungsziele wie Emanzipation, kritisches Bewusstsein und
antiautoritäre Klassenzimmer.
Die forcierte Wissenschaftlichkeit, mit der sich die Erziehungswissenschaften von der alten Pädagogik abzukoppeln
suchen, zeigt sich auch in der Entwicklung einer neuen
Kunstsprache, die dem Soziologiechinesisch, das sie heute
sprechen, in nichts an artifizieller Gesuchtheit und Unverständlichkeit nachsteht. Wobei der Trick, der dahinter steht,
ganz einfach ist. Man drückt auch binsenwahre Sachverhalte
so geschraubt und mit Fremdwörtern versetzt aus, dass schon
dadurch der Eindruck entsteht, es handele sich um eine hochwissenschaftliche Angelegenheit, die man soeben erst entdeckt habe und die nur „wissenschaftlich" Eingeweihten
zugänglich sei. Da ist dann von „Valorisation niveauspezifischer Schulleistungen" die Rede und wo man früher davon
sprach, dass Leute miteinander zu tun haben, ist heute von
Interaktion und kommunikativem Verhalten die Rede.
Wir haben die Verwandlung der Pädagogik zur freischwebenden und eben deshalb ideologiebeladenen Erziehungswissenschaft so lange behandelt, weil sie ein genaues Vorbild für
die Emanzipation der Pastoraltheologie in den letzten Jahrzehnten ist, die zu ganz ähnlichen Konsequenzen führte. Man
schaue sich daraufhin einmal die Proteste gegen das kirchliche Lehramt in diesem Zeitraum an und das Ausmaß, in dem
sie von Pastoraltheologen inspiriert oder an führender Stelle
mitgetragen wurden! Auch hier gilt, dass gegen die Pastoraltheologie an sich, wie sie vor etwa 220 Jahren entstanden ist,
ebenso wenig zu sagen ist wie gegen eine Pädagogik, die sich
ihrer Ursprünge und ihres eigentlichen Auftrages bewusst
bleibt. Analog findet die Pastoraltheologie ihre Norm allein
an der göttlichen Offenbarung, am Glauben und an der Lehre
der Kirche, und ihre Aufgabe ist es, Vorschläge zu machen
wie dieser Glaube in die Praxis umgesetzt und verkündigt
werden kann.
In diesem Sinne formulierte der Redemptorist Michael
Benger Leitsätze in seiner 1863 erschienenen Pastoraltheologie, die auch heute noch beherzigenswert sind und zwar
nicht, weil wir nostalgisch nach rückwärts schauen, sondern
weil sie sich aus der Natur der Sache ergeben. Die Pastoraltheologie solle, so fordert er, dem in den systematischen
Fächern Gelehrten nichts Neues hinzufügen, sondern sie habe
lediglich die Aufgabe, die dort erhobenen Prinzipien unverkürzt in die Praxis umzusetzen oder zu zeigen, wie das zu

geschehen hat. Sie würde, so Benger weiter, ein „verrenktes
Wesen" annehmen, wenn sie sich im Äther der Wissenschaft
ansiedeln wolle, sondern sie müsse in erster Linie Technik,
d. h. eben die Kunstlehre von der rechten Anwendung sein.
Und er fügte hinzu, sie hole sich ihre Weisungen nicht in
Königsberg (bei Kant), auch nicht in der Wiener Hofburg,
sondern in Rom! Der Hinweis darauf, dass sie die Kunst der
Anwendung lehre, ist besonders wichtig! Denn ebenso wenig
wie die hohe Kunst des Unterrichtens und der Menschenführung am grünen Tisch — etwa durch das Studium der Psychologie oder Soziologie — gelernt werden kann, ist das bei der
Verkündigung und Seelsorge der Fall. Nur insofern schlägt
hier die „Theorie" durch oder bricht sich gewissermaßen von
selbst Bahn, als ein starker und ungebrochener und zudem
fromm gelebter Glaube immer noch die beste Form der
Pastoral und der Verkündigung ist: mögen die Formen, in
denen er sich äußert, auch noch so unfachmännisch sein.
Doch auch den Pastoraltheologen hat der Drang zu neuen
Ufern und das heißt zu den Segnungen strenger Wissenschaftlichkeit keine Ruhe gelassen. Und er entfaltet sich in
einer zweifachen Stoßrichtung. Negativ in der Abkoppelung
von der Dogmatik, die man nun seinerseits beeinflussen,
wenn nicht gar umgestalten will am Leitfaden der Frage, wie
eine Theologie aussehen müsse, die sich ganz und gar auf den
Menschen von heute einlasse und, so ergänzen wir, folglich
dann nicht mehr „den Juden ein Ärgernis und den Heiden
eine Torheit" ist.
Positiv will man die versäumte Wissenschaftlichkeit nachholen, indem man sich weit und großzügig für Soziologie und
Psychologie und etwa auch für die Theorie des kommunikativen Handelns von Habermas öffnet, obwohl diese nun wirklich keine strenge Wissenschaft, sondern reine Ideologie ist.
Wie sehr man bei alledem vom Nimbus der reinen Wissenschaft verzaubert ist, zeigt der vom Würzburger Pastoraltheologen Prof. Erich Garhammer herausgegebene Sammelband
mit dem schönen Titel: "Zielsicher und menschenoffen. Ein
neuer Blick auf Ressourcen und Möglichkeiten der Seelsorge. (Verlag Friedrich Pustet. Regensburg 2001; 123 S.),In
ihm wird auf eine geradezu possierliche Weise und immer
nach dem Grundsatz: „warum einfach, wenn es auch
umständlich geht!", eine esoterische Wissenschaftssprache
kultiviert, mit der selbst der Altmeister der neuen wissenschaftlichen Pastoraltheologie Paul Zulehner kaum mithalten
kann. Unsere Leser werden sich vielleicht an den Artikel
„Kairologische Praxeologie (Theologisches, Januar 1991)
erinnern, in dem wir das geheimnisvolle Sprachgebahren des
Wiener Pastoraltheologen vorgestellt haben.
Es wird in dem von Garhammer besorgten Band noch
übertroffen, denn inzwischen ist ja die wissenschaftliche Forschung weitergegangen. Da ist die Rede von „eufunktionaler
(sic!) Individualisierung" und von „Glokalisierung", womit
die „Synopse des Globalen und Lokalen" gemeint ist. Der
Münsteraner Dozent für Pastoraltheologie Tebartz van Elst
beschwört die dem Fach eigene „Optionalität", ruft zur
„kommunikativen Praxis" auf und beschreibt als offenbar
schon gewiefter Praktiker, der gelernt hat, dem Volk aufs
Maul zu schauen, sein Fach als unabschließbaren Vermittlungsprozess zwischen der persönlich-subjektiven Lebenswirklichkeit und der kommunitär-objektiven Glaubens- und
Kirchenwirklichkeit. Dazu bedarf es freilich des „Lernpotentials der kommunizierenden Subjekte". Was für eine „Konkretionsqualität", so könnte man mit ihm sagen! Im gleichen
gehoben-elitären Sprachgestus fordert er etwas, was der
Schreiber dieser Zeilen nicht ganz verstanden hat, was aber
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offenbar Mut machen soll, die Pastoraltheologie in neuer wissenschaftlicher Weise zu betreiben und sie selbst als Mut
machendes Fach empfehlen soll: „Die theologisch-eklclesiale
Kontextualität dieses Faches im Sinne eines neuen Muts zum
Kirchesein ist gleichermaßen ein Bedingungs- und Entfaltungsgefüge für Austauschprozesse, die diese Disziplin als
Wissenschaft braucht".
Erwartungsgemäß lassen die Beiträge jedes Gespür für die
eigentlichen Ursachen der Kirchen- bzw. Glaubenskrise vermissen, die darin zu suchen sind, dass nur allzu viele Theologen den Zeitgeist und die Aufklärung umarmt haben, aus der
er entstammt und sich immer noch trotz aller Einbrüche in
dieser seltsamen Ehe wohlfühlen, die man wohl kaum als
„castum connubium" bezeichnen kann. So ist es kein Zufall,
dass Garhammer sich abschätzig über die „Diskreditierung
der Aufklärung" äußert und ebenso wenig wie seine Kollegen
hinter das Konzil und „Gaudium et Spes" zurückgeht, während es doch gerade deshalb, weil sich das Konzil immer wieder selbst als Pastoralkonzil eingestuft hat, die Aufgabe der
Pastoraltheologen wäre, zu zeigen, dass es kein Superdogma
ist, sondern im Lichte der ganzen Tradition zu beurteilen ist.
Aber das wäre wohl zu viel verlangt von einer Pastoraltheologie, die so sehr auf den Menschen eingeht und sich an
ihm als der ultima ratio orientiert, wie das die Beiträge dieses
Bandes tun: „Die Kirche", so Garhammer, „versteht sich am
besten, wenn sie den Menschen versteht". Rahners katastrophal missverständliche These vom „anonymen Christen"
muss dann bei seinem Kollegen Tebartz van Elst dazu herhalten, diese Aussage von der Menschen-Offenheit theologisch
zu begründen. Rahner, so betont der Verf., weise darauf hin,
„dass die Elemente für die Erfahrung wie für den Vollzug von
Kirche nicht von außerhalb der Kirche und damit von außerhalb des Menschseins genommen werden, insofern das
Menschsein immer schon christlich und jedes Christliche
immer schon kirchlich ist".
Aber den Menschen an sich gibt es nicht oder doch nur in
Lehrbüchern, die von ihm im Allgemeinen als dem animal
rationale handeln. Das sollten gerade die Theologen, die
zusammen mit Rahner immer so viel von seiner Geschichtlichkeit und der Wahrheit reden, am besten wissen! Es gibt
nur den konkreten Menschen, wie er durch die gigantische
Los-von-Gott-Bewegung der letzten Jahrhunderte, die Lessing'sche Toleranzformel von der Beliebigkeit der Religionen, den Hedonismus und Individualismus der neuen Zeit
zutiefst deformiert und durch die Neuinterpretation des Glaubens nach dem Konzil obendrein noch radikal verunsichert
ist. Gewiss mag es sein, dass in ihm ganz tief noch die durch
die genannten Zeitläufte verschüttete Sehnsucht nach Gott
und seiner Wahrheit weiterlebt. Nicht mehr und nicht weniger besagt ja der klassische Ausdruck von der anima naturaliter christiana. Doch gerade weil diese Sehnsucht verschüttet
ist, müsste sie mit Macht geweckt und hervorgerufen werden.
Die Menschen müssten mit der unverkürzten Botschaft konfrontiert und so wieder wachgerüttelt und an jene Sehnsucht
erinnert werden.
Das ist offenbar aber nicht die Absicht der betreffenden
Autoren. Sie sehen den Weg des Heiles oder der Pastoral in
jener vorbehaltlos offenen Kommunikation mit den Anderen,
die schon den Vätern der „Frankfurter Schule" als Hoffnung
in der von ihnen herbeigeredeten Krise der „entfremdeten
Gesellschaft" galt. Gemeint ist jene völlige Durchlässigkeit
für den Anderen (und damit auch den Andersdenkenden), die
den Panzer durchbricht, den das Ich nach Adorno und Horkheimer angeblich in dieser Gesellschaft um sich gelegt hat,
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um sich in eiskalter Distanz abzuschotten. Habermas, der geistige Erbe der „Frankfurter" hat diese Forderung der totalen
Durchlässigkeit übernommen und zu seiner Theorie des kommunikativen Handelns ausgebaut. Auf sie haben sich Ottmar
Fuchs und andere prominente Pastoraltheologen schon in den
achtziger Jahren berufen und auch in diesem Bande vereinigen sich wieder Habermas, Communio-Theologie und
Bekenntnis zur kirchlichen Wesensbestimmung der Pastoraltheologie zu einer seltsamen Allianz.
Worum geht es also? Es geht darum — darin die Parallele
zum Verhältnis von Pädagogik und Erziehungswissenschaft —
die Pastoraltheologie aus ihrer „einseitigen Bindung an allgemeine Prinzipien der Moraltheologie und Dogmatik" zu
befreien, wie der Münsteraner Pastoraltheologe Tebartz van
Elst unter Berufung auf Rahner konstatiert und sie aus einer
bloßen „Anwendungswissenschaft" zu einer „Handlungswissenschaft" zu machen — was immer das im einzelnen bedeuten mag! Es gilt, wie der gleiche Verfasser bemerkt, gegen die
Versuchung anzugehen, das Fach auf eine Ratifikation
(Bestätigung und Anwendung) systematischer Vorgaben „bei
gleichzeitiger Abgrenzung von der modernen Gesellschaft als
entkirchlichtes Gegenüber" zu reduzieren. Abgrenzung ist
also die eigentliche Gefahr, die die gelehrten Verfasser zum
Erzittern bringt, denn so wird „dem wahrhaft Menschlichen"
nicht „der gebührende Widerhall" zuteil.
Wir müssen, so formuliert der Lehrstuhlinhaber für Pastoraltheologie Heribert Wahl in seiner hier abgedruckten
Antrittsvorlesung an der Theologischen Fakultät Trier, sozusagen ein „mitschwingender Resonanzkörper" werden, „eine
Art seelischer Behälter . . . in dem das schwierige oder
beschädigte Leben, aber auch Freude und Begeisterung meines Gegenüber einströmen und angstlos Platz nehmen kann.
Dies alles muss sie oder er in mich hineintun können und bei
mir deponieren dürfen. Nur so erhält es die Chance, nicht nur
verbal akzeptiert, sondern wirklich, leibseelisch und geistig,
aufgenommen und verdaut zu werden, so dass man miteinander daran arbeiten, Verformungen lösen, Wandlungen anbahnen kann". Nicht nur Adorno, auch die Gruppendynamik, wie
sie sich leider im kath. Raum bereits fest etabliert hat, würden
und werden diese Forderung begrüßen. Überhaupt ist der
Beitrag von Heribert Wahl mit dem schönen Titel: „Seelsorge
in der Individualisierungsfalle" der programmatische Höhepunkt des Sammelbandes, denn in ihm wird mit Klarheit
deutlich, wohin der Kompass der heute tonangebenden Richtung der Pastoraltheologie weist.
Deutlicher noch als seine Kollegen, spricht Wahl es aus,
dass für ihn die Abgrenzung von der „bösen Moderne" und
die Anklage der säkularisierten Gesellschaft die eigentlichen
Gefahren sind. Und in diesem Zusammenhang taucht ein
neues Tabu-Schlagwort auf, das uns bis dato erstaunlicherweise noch nicht begegnet ist, offensichtlich also auf die Findigkeit des Trierer Kollegen zurückgeht! In Anlehnung an die
„Evangelikalen" spricht er von den „Katholikalen" und verleiht uns damit einen Ehrentitel, den wir hoffentlich auch verdienen. Denn wir erinnern uns: Evangelikale, das sind jene
evangelischen Christen, die noch fest und unverbrüchlich an
die Gottheit Christi, seine Auferstehung, die hl. Dreieinigkeit
usw. glauben. Mit ihnen zusammenzuarbeiten, das ist die
wahre Ökumene!
Wer Moderne und Säkularisierung scharf ablehnt, der
tappt nach Herrn Wahl uneinsichtigerweise in eine Denkfalle,
obwohl einem doch schon der gesunde Menschenverstand
sagt, dass die Los-von-Gott-Bewegung, die die Säkularisierung gewesen ist, für einen Christen alles andere als eine
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erfreuliche und vor allem gottgewollte Angelegenheit ist.
Wichtiger als diese heute schon standardisierten Einschätzungen der neuen Zeit, die die Welt schon umarmen, bevor
sie überhaupt fragen, ob sie und was an ihr gut oder böse ist,
scheint uns natürlich die schon erwähnte Sache mit dem
Resonanzkörper: die merkwürdige Ansicht, den Anderen —
und eben auch den Ungläubigen — dadurch zu gewinnen, dass
man sozusagen seelisch in ihn hineinkriecht und sich sein
Innenleben und seine Mentalität ganz zu eigen macht. Das
Verfahren wird von Wahl auch Empathie genannt, in der der
Seelsorger sich ganz in den anderen einfühlen und ihn in seinen Raum einlassen soll.
Aber so schön und humanistisch das auch klingen mag, so
sind doch auch hier die Widersprüche mit Händen zu greifen.
Auf der einen Seite soll ich den Anderen bis zur Selbstpreisgabe respektieren, dann aber auch wieder ihn seelisch vereinnahmen, indem ich mir seine Befindlichkeit zu eigen mache
und sozusagen in ihm zu leben beginne. In diesem Sinne sind
Wahls Forderungen von katastrophaler Missverständlichkeit
und widersprechen allem, was die christlich-abendländische
Philosophie über den Zusammenhang von Erkenntnis und
Wille gesagt hat. Danach gehört zur Würde des Menschen die
Distanz, die es als abwegig erscheinen lässt, sozusagen in ihn
hineinzukriechen und an seinem Seelenleben zu partizipieren, wie das die Gruppendynamik verlangt. Selbst wenn ich
ihn verstehen will, so heißt das noch lange nicht, dass ich
mich einfach in ihn hineinversetzen kann oder soll. Man
stelle sich vor, wohin wir kämen, wenn sich ein Beichtvater
regelmäßig in das Seelen- oder gar Triebleben seiner Schutzbefohlenen hineinversetzen würde. Er soll ihn bis zu einem
gewissen Grade verstehen, aber sich gerade nicht in ihn hineinfühlen, wie es die Zechgenossen gegenseitig tun, die am
Ende eines feuchtfröhlichen Abends allesamt und zusammen
von ein und derselben Woge unmotivierter Heiterkeit überspült werden.
Dass ich den Anderen achte, ja den Nächsten liebe, beruht
ja gerade darauf, dass ich — vielleicht auch mit den Augen des
Glaubens — seinen je einzigartigen Wert erkenne und ihn daraufhin schätze.
Erst die englische Aufklärungsphilosophie des 18. Jahrhunderts, die jede Tuchfühlung mit der großen abendländischen Tradition und ihrer Lehre verloren hatte, nach der das
Erkennen des Guten dem Wollen vorausgeht, kam auf den
Gedanken, die Ethik auf das reine Gefühl — Sympathie,
Glücksgefühl, Mitleid — zu gründen.
Tatsächlich kommt die Empathie, wie sie Heribert Wahl
verlangt, dem Anderen nicht entgegen, sondern tut ihm bitter
Unrecht, wie das bei aller Toleranz Lessing'scher Herkunft
der Fall ist. Denn sie nimmt ihn nicht mehr ernst als das
Wesen, das zutiefst und zuinnerst nach der Wahrheit sucht.
Und deshalb auch sie elendiglich verfehlen und so seiner
wahren Bestimmung verlustig gehen kann.
Anschrift des Autors Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47
60431 Frankfurt/Main

— Die Humanität ist der einzige völlig falsche
Gott —

Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 31
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WALTER HOERES

Qualifikationen
Omnia praeclara rara sunt.
Alles Vortreffliche ist selten.
Cicero, Laelius 21,79

Welche Qualitäten muss ein junger Mann heute haben, der
Priester werden will? Er muss vor allem team-fähig sein, alert
und kommunikativ. Er muss Feiern arrangieren und sich als
Moderator jener Gemeinschaftshuberei und jenes veranstalteten Frohsinns bewähren können, an dem heute in den
Gemeinden kein Mangel ist. Er muss dialogfähig sein und
Konflikte selbst dann lösen können, wenn sie darauf beruhen,
dass die vielen Räte, in denen er zu sitzen hat, schon längst
einen anderen Glauben haben und somit auch die „Eucharistiefeier" ganz anders gestalten wollen als er selbst.
Er muss sich als Priester zurücknehmen, denn sonst
kommt das gewünschte Pastoralteam gar nicht zustande. Und
zugleich soll er doch ganz anders leben als seine pastoralen
Kollegen, nämlich im Zölibat. Er soll glauben, aber nicht in
hergebrachter Weise: würde er doch sonst in den Ruch des
Fundamentalismus kommen. Vielmehr soll er „kritisch
reflektiert" glauben und somit das Kunststück fertig bringen,
gleichzeitig zu glauben und den eigenen Glauben in Frage
stellen. Er soll fromm sein oder sagen wir besser religiös, da
die Frömmigkeit im hergebrachten Sinne nach außer Mode
gekommen ist. Deshalb darf er auch hier auf keinen Fall
übertreiben: etwa mit Tabernakel, Rosenkranz oder dergleichen. Sonst läuft er erst recht wieder Gefahr, in dem allgemeinen Klima der Indifferenz, das heute gegenüber diesen
überlieferten Frömmigkeitsformen herrscht, verhaltensauffällig zu werden und Zweifel an seiner Kommunikationsfähigkeit und „praktischen Eignung" zu wecken!
Kein Wunder also, dass der Vatikan bei solchen enormen
und vor allem widersprüchlichen Anforderungsprofilen künftig mehr Psychologen einsetzen will, um die Eignung der
Kandidaten für das Priesteramt zu überprüfen. Wir halten
zwar nichts von Psychotests, die das Seelenleben der Anderen sozusagen einem Normenkontrollverfahren unterwerfen.
Aber im Zeichen der anthropozentrischen Wende der Theologie mag es schon konsequent sein, solche zu verordnen.
Prof. Dr. Walter Hoeres
WALTER HOERES

Verbissenes
Veritatem dies aperit.
Die Wahrheit kommt an den Tag.
Seneca, de ira 2,22,3

In der Lüge täuscht man den Anderen, in der Unwahrhaftigkeit sich selbst. Das aber ist nur möglich, wenn die Wahrheit,
die man sich nicht eingestehen will, verdrängt oder „verbissen" wird, wie das der Philosoph Max Scheler vom Ressentiment sagt. Ganz gelingt diese Verdrängung nicht, sondern es
bleibt mir immer auch bewusst, dass ich mir etwas vormache.
Sonst würde es sich nicht mehr um Unwahrhaftigkeit, sondern um Ideologie handeln, in der sich die Selbsttäuschung so
vollenden kann, dass es das betreffende Subjekt gar nicht
mehr merkt. Die Unwahrhaftigkeit aber erfordert eine immer
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neue Anstrengung, sich selbst zu bemogeln und daher kommt
ihr aggressiver, zutiefst humorloser Charakter nach innen und
nach außen. Nach innen, denn ich muss mich mit immer
neuer Anstrengung zwingen, bei der Stange, d. h. bei der
eigenen Unwahrhaftigkeit zu bleiben, obwohl ich ihren Trug
immer auch durchschaue oder mindestens doch erahne! Und
es liegt auf der Hand, dass sich diese Aggression auch nach
außen entlädt.
In diesem Sinne hat jetzt der Kölner Kardinal Meisner bei
der Frühjahrsversammlung der Bischöfe in Stuttgart eine
bemerkenswerte Predigt gehalten, in der diese Unwahrhaftigkeit auf den aktuellen theologischen Nenner gebracht wird.
„Zeitgenössische, ungläubige Philosophen — wie etwa Max
Horkheimer — haben", so Meisner, „den Versuch von Theologen angeprangert, sich am Glaubenskern vorbeizumogeln,
indem sie etwa die Heiligste Dreifaltigkeit, den Himmel und
die Hölle, die Menschwerdung und damit verbunden die
Jungfrauengeburt, die eucharistische Realpräsenz sowie die
Erzählungen der Bibel ins rein Symbolische zurückstufen".
Und: „die Inkarnation aus der Kraft des Heiligen Geistes
durch die Jungfrau Maria, die Inspiration der Heiligen Schriften, die reale Auferstehung Christi, die Realpräsenz Christi in
der Eucharistie, all das sind Glaubenswahrheiten, um die man
heute in der Kirche einen weiten Bogen schlägt".
Dass diese Mogelei allenthalben statt hat, sieht man den
Diagnosen der innerkirchlichen Lage, an denen heute wahrlich kein Mangel ist. Sie schließen in einer derart entlarvenden und zugleich blauäugigen Weise die Augen vor der
schlichten Tatsache, dass die Krise der Kirche eine Glaubenskrise ist, die nicht zuletzt daher rührt, dass in kirchlichem
Auftrag oder mit kirchlicher Billigung lehrende und verkündende Theologen, jede, aber auch wirklich jede Glaubenswahrheit in Frage stellen, dass man diese Diagnosen tatsächlich nur als Mogelpackungen bezeichnen kann.
Dass man sich an der Glaubenskrise nicht nur schreibend,
sondern auch redend und das in hektischer, bienenfleißiger
Geschäftigkeit vorbeimogelt, zeigen aber ebenso die Agenden der Bischofskonferenzen, in denen eine gigantische

Stoff-Fülle vielfach politiknaher, sozialer und struktureller
Themen behandelt werden, während man über die anhaltende
Glaubenszerstörung im eigentlichen Sinne des Wortes zur
Tagesordnung übergeht. Gewiss gibt es hier Anregungen, und
es werden selbstverständlich auch theologische Fragen
erwähnt. Doch hier gilt das Wort: „eine Schwalbe macht noch
keinen Sommer !", denn der erschreckende Zusammenhang
von allumfassender bzw. allgegenwärtiger Glaubenszerstörung und Kirchenkrise kommt als solcher eben nicht aufs
Tapet. Und vor allem werden keine Gegenmaßnahmen —
sozusagen in äußerster Stunde — beschlossen, die tatsächlich
greifen!
Die Aggressionen, von denen wir sprachen, machen sich
aber nicht nur in jener hektischen Geschäftigkeit Luft, die
heute auf allen kirchlichen Ebenen herrscht. Sie zeigen sich
nicht nur in den Beschimpfungen der „Altgläubigen" und
ihrer Verteufelung als Angstneurotiker und Fundamentalisten. Sie kommen mehr noch zum Vorschein in privaten und
vertraulichen Gesprächen wie dem mit einem Kleriker den
wir zufällig wiedertrafen. Auf die Kirchen- und Glaubenskrise angesprochen, antwortete er zunächst mit Halbsätzen in
dem: „was du da sagst. . .!". Als wir mit unwiderleglichen
und erschreckenden Fakten nachbohrten, schwieg er verbiestert. Unmutig oder verbiestert: Wir wissen es nicht, wahrscheinlich beides! Um uns schließlich Lieblosigkeit vorzuwerfen und damit war dann der Fall erledigt.
Da ist die Reaktion der Mitglieder des Opus Dei noch
angenehmer. Spricht man sie auf die Krise an, dann lächeln
sie freundlich. Und behalten dieses Lächeln auch dann noch —
mühsamer freilich — bei, wenn man es wagt, die Fäden der
Krise bis nach Assisi oder gar Rom auszuziehen, wo ein
schwäbischer Kardinal sich um neues Kirche-Sein in versöhnter Verschiedenheit bemüht. Andere freuen sich nur am
Glauben: auch wenn er von Auszehrung betroffen ist.
Anschrift des Autors: Prof Dr.Walter Hoeres
Schönbornstr. 47
60431 Frankfurt/Main

JOSEPH OVERATH

Wenn die 2. Auflage besser ist als die 3. Auflage

...

Kritische Sichtung des neuen LThk
Zwischen 1993 und 2001 ist die 3. Auflage des „Lexikons für
Theologie und Kirche" erschienen'. Das Vorwort der Herausgeber verspricht „ . . . Wissenschaftlichkeit und somit auch
. . . Objektivität und Fairness in der Darstellung der unterschiedlichen Positionen"2. Und es wird auch versprochen,
man sei um „Kirchlichkeit" bemüht. Zugleich soll der in den
letzten Jahrzehnten gewachsene Pluralismus in der Theologie
ebenfalls zum Zuge kommen. Eigens machen sich die Herausgeber das Motto der 1. Auflage des Werkes „Fidei, veritati, vitae!" zu Eigen.
Es soll nun untersucht werden, ob diesem Motto wirklich
gerecht geworden ist. Dabei wird auf die Nennung von VerWalter Kasper (et alii): Lexikon für Theologie und Kirche. Begründet von
Michael Buchberger. Dritte, völlig neu bearbeitete Auflage. 11 Bde. Freiburg
/ Basel / Rom / Wien 1993-2001.
2 SO im Vorwort, Bd. 1, 6.
1
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fassern der Lexikonartikel verzichtet, weil ein möglichst vorurteilsloser Blick versucht wurde.
In einem I. Abschnitt stellt sich die Frage, wie ein fachfremder Benutzer des Nachschlagewerkes mit den einzelnen
Artikeln klarkommen kann und welchen Nutzen er von dem
Werk hat. Bekommt er wirklich in jedem Fall eine eindeutige
Antwort auf seine Frage oder aber bekommt er eher einseitige
Stellungnahmen zu hören?
Der II. Abschnitt wird sich dann Sachfragen zuwenden.
Dann muss gefragt werden, ob einzelne Artikel sachlich
umfassend antworten oder ob es nicht besser ist, eines der
anderen Nachschlagewerke zu Rate zu ziehen.
1.
Zunächst blicken wir auf das LThK, sagen wir, wie ein Journalist, der in der Alltagshektik einige Begriffe nachschlagen
MUSS.
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Bd. 11 bringt die Nachträge und ist 2001 erschienen. Es
findet sich auch das Stichwort „Kirchenvolksbegehren"
(11,152-153). Nun sollte man meinen, die Literaturangaben
seien bei einem solch umstrittenen Ereignis ausgewogen.
Genannt ist aber sowohl zu 1. Entstehung als auch zu
2. Bedeutung nur solche Literatur, die dem KVB zustimmt.
Die beiden kritischen Stimmen aus Österreich, zum einen der
„Beitrag für einen Dialog über die Themen des Kirchenvolks
— Begehrens im Licht des II. Vatikanischen Konzils und der
nachkonziliaren Dokumente" des Nuntius in Österreich und
zum anderen die Auseinandersetzung Weihbischofs Laun
sind nicht herangezogen worden, um die „Bedeutung" des
KVBs einzuschätzen3.
Auch der in „Theologisches" erschienene Aufsatz, der das
KVB als Höhepunkt der progressistischen Theologie charakterisiert hat — und übrigens als sehr frühe Kritik am KVB formuliert worden ist — wird nicht erwähnet. So einfach ist das
also mit dem „wissenschaftlichen Arbeiten": Man unterschlägt die Gegenargumente und stellt Thesen in den Raum,
die nicht bewiesen werden können. Man polemisiert gegen
„ . . . fortexistierende, vormoderne Strukturen" und sagt denn
unumwunden, was damit gemeint ist: „ . . . Ausschluss der
Frauen vom Weihesakrament; sacerdotales Verständnis des
Amtes. . .". Es darf auch nicht die Polemik gegen den
Hl. Vater fehlen: im Pontifikat Papst Johannes Paul II. sei ein
Reformstau entstanden — auch diese Polemik ist Bestandteil
des „wissenschaftlichen" Lexikons. Nun hätte es zur Ausgewogenheit gehört — gerade unter dem Blickwinkel unseres
Journalisten, der das LThK zu Rate zieht —, dass dargelegt
worden wäre, dass etwa die Frage nach dem Priestertum der
Frau seit dem 22. Mai 1994 durch das Apostolische Schreiben „Ordinatio Sacerdotalis" geklärt ist5, wie Leo Scheffczyk
zeigen konnte.
Die Polemik gegen das Kirchliche Lehramt, die sich im
Artikel „Kirchenvolksbegehren" zeigt, hinterlässt einen ratlosen „Journalisten". Und nicht nur „Laien" mögen sich die
Frage stellen, ob die Theologie und deren Vertreter denn nun
nicht in der Lage sind (oder sein wollen), objektive Antworten zu geben. Unschwer wird der „Laie" feststellen dürfen,
dass Bd. 11 aus dem Jahre 2001 noch nicht einmal das Apostolische Schreiben von 1994 zu kennen scheint und was für
die Kirchlichkeit des Nachschlagewerkes noch schwerer
Die Ausführungen des österreichischen Nuntius sind über die Nuntiatur in
Wien zu beziehen; Andreas Laun: Kirche Jesu oder Kirche der Basis? Zum
Kirchenvolksbegehren. Köln 1996, vgl. dazu meine Besprechung in: Der Fels
27 (1996) 376.
4 Bereits im Herbst 1995 veröffentlichte ich eine Kritik: Das Kirchenvolksbegehren als Höhepunkt des Progressismus, in: Theologisches 25 (1995, 419—
426; später dann: Die Kirchenvolksbegehrer und der hl. Franziskus von
Assisi, in: Der Fels 29 (1998) 106-109.
5 Leo Scheffczyk: Grundlagen des Dogmas. Einleitung in die Dogmatik
(Katholische Dogmatik, hrsg. von Leo Scheffczyk u. Anton Ziegenaus,
Bd. 1) Aachen 1997,125. Dem Apostolischen Schreiben ist eine Glaubenszustimmung zu leisten, da der Inhalt zur göttlich-apostolischen Tradition
gehört, wenn auch hier der Papst nicht eigens ein „Dogma" formell verkündet
hat.
3

— Der Katholizismus der letzten Jahrhunderte
bemerkt die Grube immer erst nach dem Keulenschlag —
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 137
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wiegt, die Lehrentscheidung ernst nimmt, sie wissenschaftlich einordnet und, was auch von einem Theologen erwartet
werden darf, die vorgetragene Lehre im Glauben annimmt.
Doch nicht nur das „Kirchenvolksbegehren" kann sich in
dem Nachschlagewerk positiv vorstellen, sondern auch die
„Kirche von unten" (5, 1506-1507). Es stellt sich die Frage,
ob mit diesem Artikel diese Initiative, die sich als „reformorientiert" versteht, sachlich vorgestellt werden soll oder ob
hier nicht ein Text verbreitet wird, der in das Werbeprospekt
dieser Splittergruppe gehört.
Als Literatur werden nur die eigenen „Rundbriefe" angegeben; der Text verschließt sich aller Objektivität, indem er
nicht auch von „außen" einen Blick auf die Initiative zu werfen bereit ist.
Dass dann zu guter Letzt noch die Adresse der „IKvu"
angegeben wird, verstärkt den Eindruck, dass das LThK in
seiner 3. Auflage für diese Initiative ausdrücklich werben
möchte.
Dabei hat doch der Hauptherausgeber des Werkes in seinem Artikel „Kirche" (5, 1465-1474) unter systematischtheologischem Aspekt eigens betont, dass die Kirche nicht
„von unten" entstanden ist „ . . . durch den nachträgl. Zusammenschluss einzelner Christen. K. ist vielmehr der von Gott
her vorgesehene Raum des Heils und in diesem tieferen Sinn
göttliche Institution" (5,1467). Das aber passt sicherlich nicht
mit der Initiative „Kirche von unten" zusammen.
Undenkbar ist es, dass das Lexikon Gruppierungen, die
nicht eine „neue" Kirche wünschen, Raum zur Verfügung
stellen würde. Das zeigt sich am Artikel „Una Voce" (10,
374-375), der nicht von einem Vertreter dieser Gruppe verfasst ist. Über die Hälfte des Beitrages ist Kritik; in der Literaturangabe werden aber die Veröffentlichungen von „Una
Voce" genannt.
Nehmen wir nun den Fall an, unser Journalist müsste über
ein Ereignis aus dem Kölner Dom berichten und er würde
einen Blick in den Artikel über die „Drei Könige" werfen (3,
364-367).
Da wird behauptet: „Die Historizität der Magiergeschichte
wird heute kaum noch behauptet. Damit entfallen die Versuche, die Magier historisch als babylon. Astrologen, pers.
Priester oder arab. Händler zu erklären". Wenn heute kaum
etwas noch behauptet wird, ist dies noch lange kein Beweis
für die Richtigkeit oder Falschheit einer Aussage. Auf jeden
Fall ist die Auskunft des LThK an dieser Stelle mehr als
unbefriedigend.
Denn der Artikel polemisiert auch noch gegen Forschungen von Astronomen, die ja durchaus für die fragliche Zeit
der Magier aus dem Osten einen Stern, der im Aufgang war,
nachweisen können. Hier ist das LThK nicht gerade vom
Geist eines wahren Dialoges zwischen den Wissenschaften
durchdrungen, sondern hier verabsolutiert sich die eigene
Wissenschaft und lehnt schlichtweg die Ergebnisse anderer
Wissenschaften ab.
Anton Ziegenaus weist auf die Forschungen der Astronomen hin und erinnert daran, dass man die Kindheitsgeschichten nicht als historisch wertlos darstellen darf5.
Es heißt weiter: „Das liturg. Jahr kennt kein Fest ,Dreikönig', außer in Köln, woher darum die im Volk geläufige Bez.
für den 6. Jan. stammt". Auch im Erzbistum Köln heißt der
6. Januar „Erscheinung des Herrn" wie ein Blick ins Kölner
Directorium zeigt. Aber der Satz des Artikels ist auch deswe6

Hierzu: Anton Ziegenaus: Maria in der Heilsgeschichte. Mariologie (Kath.
Dogmatik, wie Anm. 5) B. 5,141-141.
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gen irreführend, weil in der Liturgie des 6. Januars die
Magier als Personen vorgestellt sind, die tatsächlich gelebt
haben. Die Texte der „Liturgia Horarum" und auch etwa das
Tagesgebet der Festmesse halten sich an Mt 2 und somit an
die Faktizität des Berichteten. Das Kölner Eigenfest der
Translatio der Drei Magier (trium magorum) hat als Hintergrund, dass es die Magier gegeben hat — wie sonst könnte es
Gebeine der Magier geben?
Der 3. Band des LThK ist 1995 erschienen und der bereits
1993 in deutscher Sprache vorliegende „Katechismus der
Kath. Kirche" ordnet die Weisen aus dem Morgenland in die
Mysterien der Kindheit Jesu ein (Nr. 528). Hier erweist sich
das Lexikon wenig tief, wenig auch zur Vertiefung des Glaubens hinführend.
War der Artikel über das „Kirchenvolksbegehren" sehr
einseitig, so ist das für die Ausführungen über die „Traditionalisten" nicht so stark der Fall (10,160), wenn auch hier
wiederum die Literaturangaben eher dürftig sind. So wird
kein einziges Werk über die Priesterbruderschaft St. Pius X.
des französischen Erzbischofs Marcel Lefebvre genannt und
auch die übrigen Bewegungen sind nicht mit ihren repräsentativen Büchern angeführt, wie es etwa den Kirchenvolksbegehrlern vergönnt ist. Es ist auch die Frage, ob die Zeitschriften wie „Theologisches", „Der Fels" oder auch „Kirche
heute" einfach als „konzilskritisch" eingestuft werden können. So lässt sich an keinem Artikel aus der Feder des Verfassers in den genannten Organen eine Konzilskritik feststellen
— im Gegenteil werden die Grundanliegen des II. Vatikanums
oft gegen die Entstellungen durch progressistische Theologen
verteidigt'.
Ähnlich unbestimmt wie der Artikel über die Traditionalisten ist auch der über den „Integralismus" (5, 549-550). Es
ist nicht zu verstehen, warum so genannte „fundamentalistische Gruppen" sich nicht um die Eigenverantwortung des
Christen bemühen sollten, so wird dort Integralismus nach
dem II. Vatikanum beschrieben.
Hier werden Klischees vorgefertigt, etwa „Fundamentalismus", die dann von Zeit zu Zeit als „Schlagworte" im buchstäblichen Sinne Verwendung finden.
Da ist es geradezu wohltuend, wenn der Artikel „Fundamentalismus" (4,224-226) davor warnt, F. als Schlagwort
einzusetzen. Dagegen ist es wohl übertrieben, wenn in Anlehnung des Begriffes „evangelikal" von „katholikal" gesprochen wird in Hinblick auf manche Gruppierungen in der Kirche. Zum einen müssten dann auch die Vereinigungen der
progressistischen Theologen als dem Vatikanum II. nicht entsprechend eingestuft werden, wenn diese z. B. nicht mit
„Dominus Iesus" klarkommen möchten8 und zum anderen
hat das Kirchliche Lehramt als „katholikal" eingestufte Theologen bislang keineswegs verurteilt. Ehe also ein solch diffamierender Begriff über Theologen gestülpt wird, die sich um
die Weitergabe des Glaubensgutes bemühen, sollte soviel
Selbstkritik da sein, die auch die eigenen Fehler zu erkennen
weiß.
Welche begrifflichen Unschärfen sich im LThK finden,
zeigt denn auch der Artikel über den sel. Josemaria Escriva

de Balaguer (3, 882-883). Dort wird einfach die These aufgestellt, dessen Spiritualität sei im Integralismus verwurzelt.
Dabei zeigte sich doch, dass das LThK den Integralismus als
Weigerung versteht, die Eigenverantwortung des Getauften
zu erkennen. Aber gerade dies ist doch ein großes Anliegen
des seligen Priesters aus Spanien, dessen Heiligsprechung
bevorsteht. Die Nennung von polemischer Literatur und das
Verschweigen sowohl der Werke Escrivas als auch der Widerlegungen, die inzwischen durch das Opus Dei erfolgt sind,
hinterlässt einmal mehr den Eindruck, als sei es hier wieder
nicht um die „Veritas" gegangen.
Was das Verhältnis zum anderen Wort der Losung des
LThK angeht, zum Glauben (fides), so ist es aufschlussreich
die Ausführungen über „Frau, kirchliches Amt" (1,557-561)
zu lesen. Dort wird gegen die Erklärung „Inter insigniores
über den Ausschluss der Frau vom Weihesakrament" zu
Felde gezogen und die „ . . . bisherige Praxis der kath. Kirche. . ." gegen eine „ . . . spezifisch jesuan. Sicht. . ."
gestellt. Damit ist wohl gemeint, die Tradition der Kirche
Christi, die keine Priesterweihe für die Frau kennt, könne
gegen eine Sicht des „wahren" Jesus ausgespielt werden.
Woher allerdings die Sicherheit bezüglich der spezifisch
jesuanischen Sicht kommt und wie sie erhoben wird, darüber
schweigt der Artikel.
Es lässt sich die kritische Frage nicht unterdrücken, ob hier
theologisch nicht mit falschen Karten gespielt wird: Wie
kann man die Apostolische Tradition der Kirche gegen Jesus
Christus ausspielen wollen, wenn man mit dem Vatikanum II.
bekennt, dass der Heilige Geist die Kirche leitet? Wenn wir
einmal von unserem „Journalisten" ausgehen, der sich in
Artikeln wie diesen über den katholischen Glauben informieren möchte, dann ist einfach festzustellen, dass das riesige
Werk gerade hier versagt.
Auch wenn Bd. 1 im Jahre 1993 erschienen ist, also vor
„Ordinatio Sacerdotalis", so zeigte sich bereits, dass die gleiche Grundlinie noch im letzten Band des Werkes zu finden
ist, aus dem Jahr 2001.
Während auf der einen Seite genügend Spalten zur Verfügung gestanden haben, in denen die kirchliche Lehre in Frage
gestellt werden konnte, sind auf der anderen Seite Philosophen übergangen worden insoweit sie gegen Fehlinterpretationen des Vatikanum II. geschrieben haben. So kann sich der
Artikel über Dietrich von Hildebrand (5,104) nicht dazu
durchringen, dessen Meisterwerk „Das Trojanische Pferd in
der Stadt Gottes" zu nennen9. Dort war ja unterschieden worden zwischen einer Kritik an nachkonziliaren Erscheinungen
und dem Konzil selbst'°. Wenn es heißt:" Verfasste auch
Beie. zu theol. Fragen", so ist die Frage zu stellen, ob nicht

9

Regensburg 1968.

I° Hildebrand spricht eigens von der „Größe des Zweiten Vatikanischen KonErinnert sei an meine Ausführungen: Das Priestertum in den heutigen Auseinandersetzungen — Ein Beitrag zur kirchlichen Zeitgeschichte, in: Theologisches 27 (1997) 377-378; Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der
Gegenwart, ebd. 29 (1999) 143-158; Im Abstand von 30 Jahren — zum Verhältnis von „Fides et Ratio" und Dietrich von Hildebrands Buch „Das Trojanische Pferd in der Stadt Gottes", ebd.: 29 (1999) 623-640.
8 Vgl. dazu meine Ausführungen: Mit Jesus ins Pantheon? Zur prophetischen
Dimension von „Dominus Iesus", in: Theologisches 31 (2001) 213-226.

7
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zils" (15) und wehrt sich gegen die falschen Interpretationen, die noch während der Kirchenversammlung zunächst in den Medien, dann auch von Theologen und Seelsorgern verbreitet wurden. Einen guten Einstieg in die damalige Lage bietet: Jose Orlandis: Stürmische Zeiten. Die katholische Kirche in
der Zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aachen 1999; heranzuziehen ist
auch Bd. VII des Jedinschen Handbuch der Kirchengeschichte. Damals war
diesem Band das Imprimatur verweigert worden, das für die übrigen Bände
vom Ordinariat des Druckortes gewährt worden war. Schließlich erhielt der
Herausgeber die kirchliche Druckerlaubnis in Köln.
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Hildebrands „Umgestaltung in Christus" zu würdigen gewesen wäre".
Auch der Münsteraner Philosoph Josef Pieper (8, 287—
288) wird keineswegs als prominenter Kritiker der nachkonziliaren Entwicklungen vorgestellt, wie es seine religionsphilosophischen Schriften zeigen, die in Bd. 7 der Gesamtausgabe neu herausgegeben worden sind'2.
Auch Jacques Maritain (6, 1386) ist in dieser Hinsicht
nicht ausgewogen beschrieben worden, wenn hier auch auf
seine Kritik an der Religionsfreiheit hingewiesen wurde. Es
fehlt aber in der Literaturangabe dessen Werk „Der Bauer
von der Garonne", das eine frühe Auseinandersetzung mit
irrigen Konzilsauslegungen darstellt13.
Das Lexikon scheint auch auf dem Kriegsfuß mit dem
Katechismus zu stehen. Zu sehr, so würden die Mitarbeiter es
wohl ausdrücken, kommt ein Katechismus in die Nähe von
Satzwahrheiten, die aber gerade zu hinterfragen und zu
reflektieren sind.
Sicher ist es die Aufgabe der Theologen, den überlieferten
Glauben zu reflektieren. Aber wenn Papst Johannes Paul II.
(5, 979-980) vorgestellt wird, dann darf in der Reihe der
wichtigen Ereignisse seines Pontifikates die Herausgabe des
„Katechismus der Kath. Kirche" nicht fehlen. Der Papst
nennt neben der Erneuerung der Liturgie und der Neuherausgabe des kanonischen Rechtes den Katechismus als einen
weiteren Pfeiler, der die Erneuerung nach dem Konzil trägt'''.
Es wird denn auch ein grundsätzlicher Einwand gegen die
Veröffentlichung von Katechismen formuliert — ganz im
Sinne einer neuen Ängstlichkeit gegen den definierten Glauben. Was soll der Leser sich vorstellen, wenn gefragt wird,
„ . . . ob dieser K. den Inhalt des ganzen Ev. unverfälscht wiedergibt u. auch die Lebenssituation der Adressaten im Kontext der modernen Welt voll berücksichtigt" (5, 1311-1317).
Der KKK ist bekanntlich nicht von „Rom" herausgegeben
worden, sondern er stellt eine große Symphonie des katholischen Glaubens dar, indem er durch zahlreiche Mitarbeiter
aus allen Kontinenten erarbeitet worden ist. Überdies zeigen
die hohen Auflagen, dass viele Katholiken, denen man aber
nicht absprechen kann, dass sie mitten im Leben der Moderne
stehen, eine berechtigte Sehnsucht nach deutlichen Auskünften über den Glauben und die Moral der Kirche wünschen.
Vielleicht ist dies auch so, weil ein Werk wie das hier besprochene diesem Wunsch nicht entsprechen kann.
Interessant ist auch der Artikel über die Katechetischen
Direktorien (5, 1307-1308). Als die Kleruskongregation
1971 ein solches Direktorium veröffentlichte, ist versucht
worden, dessen Einfluss im deutschsprachigen Raum zu
Das Buch erschien 1940 in der Schweiz: Umgestaltung in Christus. Über
christliche Grundhaltung. Einsiedeln / Köln 1940, weil Dietrich von Hildebrand schon sehr früh vor Hitler fliehen musste. Das Buch erschien deswegen
unter dem Pseudonym „Peter Ott". Es ist wirklich nicht zu vertreten, dass
Hildebrands Leben und Wirken für die Kirche im LThK so stiefmütterlich
behandelt wird.
12 Religionsphilosophische Schriften (Werke Bd. 7) Hamburg 2000; Pieper
nahm u. a. Stellung zu Entsakralisierungstendenzen, zum sakralen Kirchenbau, zum Thema Priesterweihe usw.
13 Der Bauer von der Garonne. Ein alter Laie macht sich Gedanken. München
1969; die französische Ausgabe des Buches wurde von Hildebrand in dessen
„Trojanischen Pferd" verwendet (vgl. Anm. 10). Es scheint den Verfassern
der Artikel peinlich zu sein, dass sich nach dem Konzil prominente, erstklassige Philosophen sich nicht haben gleichschalten lassen, sondern in einer
Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig lässt, vor den falschen Auslegungen des Konzils gewarnt haben. Wenn einmal eine Geschichte der richtigen
und falschen Rezeption des II. Vatikanums in Deutschland geschrieben werden wird, wird die Wahrheit ans Tageslicht kommen.
14 Apostolische Konstitution „Fidel Depositum", in: Catechismus Catholicae
Ecclesiae. Vatikanstadt 1997, 3.
11
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beschneiden. Erst 1973 erschien eine deutsche Übersetzung
allerdings auf private Initiative hin". Geschickt übergeht der
Artikel diesen skandalösen Vorgang.
Bislang zeigte sich das LThK in seiner 3. Auflage eher als
unzuverlässige Quelle. Nicht selten bekommt der (fachfremde) Leser nicht die nötigen objektiven Informationen, die
er haben muss, um die gegenwärtige Lage der katholischen
Kirche richtig einzuschätzen. Vorprogrammiert sind damit
die Schlag-Worte, wie wir zeigen konnten. Zum inneren Frieden trägt das LThK leider kaum bei.
Die sehr einseitig ausgewählten Literaturangaben, die
zudem viel zu knapp ausfallen, behindern den suchenden und
kritischen Leser, den Phänomenen auf den Grund zu gehen.
Nun wenden wir uns der Frage zu, ob vor allem die Artikel
zur systematischen Theologie brauchbar sind und ob dem
Leser hier die eindeutige Lehre der Kirche vermittelt wird.
Ein wahres Trauerspiel ist der Artikel über das Sakrament
der Krankensalbung (6, 418-425). Hier wird überhaupt nicht
mehr deutlich, dass es eine verbindliche Lehre der Kirche
über die Spender von Sakramenten gibt, wie sie letztlich noch
im KKK vorgestellt worden ist. Dort heißt es über den Spender dieses Sakramentes: „Nur Priester (Presbyter und
Bischöfe) können die Krankensalbung spenden; sie verwenden dazu Öl, das vom Bischof oder im Notfall vom Zelebranten selbst geweiht worden ist" (Nr. 1530).
Bd. 6 ist 1997 erschienen; die deutsche Fassung des KKK
war bereits 1993 erschienen, 1997 folgte dann die lateinische
Ausgabe. Das LThK führt den Leser des Artikels „Krankensalbung" im Kreis herum bezüglich der Frage, wer dieses
Sakrament gültig spenden kann.
Zunächst wird unter systematisch-theologischem Aspekt
gesagt, zwar könne nicht jeder Laie dieses Sakrament spenden, aber man solle es den Diakonen anvertrauen. Die Diakone würden „ . . . in besonderer Weise die diakonia Christi. . ." abbilden. Nun ist es ja keine Frage, dass das Sakrament der Krankensalbung weniger mit der „diakonia Christi"
zu tun hat, sondern in erster Linie sündenvergebende Wirkungen zeigt, was sehr deutlich in der Spendeformel zum Ausdruck kommt.
Der Artikel macht falsche Hoffnungen und er tut dies
nachdem der KKK erschienen ist und nachdem auch die
2. Auflage des Krankenrituales die Frage nach dem Spender
in klarer Übereinstimmung mit dem Konzil von Trient geklärt
hat16.
Unter kirchenrechtlichem Aspekt erfährt der Leser dann,
dass nur der Priester das Krankensakrament spenden kann.
Das aber wird gleich wieder relativiert, wenn die Ausführungen unter dem praktisch-theologischen Gesichtspunkt fordern, man müsse den Priestermangel ernstnehmen und
berücksichtigen, dass Laien bis in die Karolingerzeit hinein
Salbungen vorgenommen hätten. Dass hier nicht gefragt
wird, ob diese Salbungen durch Laien sakramentaler Art
waren, ist auch in einem pastoraltheologischem Traktat ein
Manko.
Aber schlimmer ist, dass mit Halbwahrheiten in den in der
Krankenseelsorge tätigen Laien Hoffnungen erweckt werden,
auch sie könnten die Kranken sakramental salben.
Darauf habe ich hingewiesen: Zur Rezeption des Allgemeinen Kateche
tischen Direktoriums in der nachkonziliaren Kirche, in: MüThZ 33 (1982)
295-307.
16 Die Feier der Krankensakramente. 2. Auflage. 1995, 56.
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Der Leser bekommt zum einen keine klare Antwort auf die
Frage, wer denn nun die Krankensalbung spenden kann und
zum anderen wird ihm ein theologisches Problem so vorgestellt, dass er sich nicht zu Recht finden kann, wenn er etwa
als Arzt sich über das Sakrament informieren möchte. Nicht
wird deutlich, dass es die Lehre der Kirche ist, die bindet,
sondern es wird auf die theologische Diskussion, auf angeblichen Priestermangel und Identitätsprobleme von Laienmitarbeitern abgehoben.
Auch der Artikel „Verkündigung des Herrn" (10, 684—
690) hebt nicht gerade das Vertrauen ins Nachschlagewerk.
Bezeichnend ist das erste Wort des Artikels: „Nur" im Lukasevangelium, Kap. 1. wird berichtet, dass der Engel zu Maria
kommt — das stimmt zwar, aber dieses „nur" ist der Schlüssel
für die weiteren Folgerungen. Man wird belehrt, dass die religionsgeschichtlichen Wurzeln der Perikope Lk 1,26-38 in
der ägyptischen Königstheologie liegen: „Der ägyptischen
Vorstellung vom „Königtum im Ei" entspricht die schrittweise Zurückdatierung der Gottessohnschaft Jesu von der
Auferstehung über die Taufe und Verklärung hin zur Entstehung. Lk 1,26-35 ist die letzte Konklusion dieses christologischen Erkenntnisprozesses".
Für die Feministische Theologie ist sodann von aller
Wichtigkeit, dass Maria nicht ihr „Fiat" einem Mann gegenüber ausgesprochen hat, sondern nur Gott gegenüber — ansonsten würde man darin eine „Vergewaltigung" (Mary Daly)
sehen. Aber auch ohne dass man zu solchen Vergewaltigungen des Heiligen Textes greift, sehen die Feministinnen Frauenfeindlichkeit bezüglich der Demut Mariens, zumal wenn
andere Frauen sich daran ein Vorbild nehmen würden.
Der Leser ist verwundert angesichts solcher Thesen.
Es ist einzuwenden, dass es in der ägyptischen Mythologie
keine Empfängnis durch eine Jungfrau gibt, sondern
Geschlechtsverkehr zwischen Göttern und Frauen von Menschen. Und was das „Königtum im Ei" angeht, so ist die
Frage nach der Realität zu stellen. Ist es „Interpretation" des
Evangelisten, dass Jesus Christus aus dem göttlichen Pneuma
entstanden ist oder beschreibt er in der Sprache seines
Gesichtsfeldes eine Realität? Es gibt keine dritte Möglichkeit: entweder ist der Text vom Geiste Gottes inspiriert und
dann auch im Sinne der gesamten Überlieferung auszulegen
oder aber man ergeht sich in vermeintlich kritischen Reflexionen auf die Religionsgeschichte und kann nicht mehr das
Dogma der Kirche erreicheil''.
Was die frauenfeindliche Interpretation des Textes angeht,
so übersieht ein Großteil der Feministischen Theologie, dass
das „Fiat" Mariens alttestamentliche Vorbilder hat18. An
anderer Stelle habe ich darlegen können, dass die Feministische Theologie auch in anderen Fragen irrt19. Nach den bisherigen Ausführungen wird es nicht verwundern, dass auch der
Artikel „Eucharistie" (3,944-968) in einigen seiner Teile enttäuschend ist. Wenn in III. etwa die Enzyklika „Mysterium
fidei" einer Kritik unterzogen wird, so greifen die Gegenargumente zu kurz. Es stellt sich auch die Frage, ob man das
Dogma von Trient eine „Transsubstantionstheorie" nennen
kann, ohne damit doch das Eigentliche des Glaubens der Kirche aufzugeben. Auf jeden Fall ist die Wesensverwandlung
Eine positive Entfaltung des Textes findet sich in der Mariologie Anton Ziegenaus (wie Anm. 6) und auch in: Gerhard Ludwig Müller: Katholische Dogmatik für Studium und Praxis. Freiburg 20014, 316 ff.
18 Auf jeden Fall ist auch das sechsbändige „Marienlexikon" (hrsg. von Leo
Scheffczyk und Remigius Bäumer) St. Ottilien 1988 ff. heranzuziehen.
19 Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999, 167 ff.
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nicht ohne eine realistische Ontologie zu fassen. Es muss im
Glauben bekannt werden, dass die ganze Substanz des Brotes
und des Weines in den Leib und das Blut verwandelt werden.
„Mysterium fidei" spricht denn auch von einer objektiven
Realität, die noch über eine neue Bedeutung oder einen neuen
Sinn der eucharistischen Gaben hinausgeht (Nr. 43). Hinter
den systematisch-theologischen Versuchen des EucharistieArtikels hört man unschwer eine Abneigung gegen definierte
Glaubenssätze heraus; die Enzyklika sagt dazu in Nr. 23, dass
es eben nicht Formulierungen sind, die einer bestimmten
Kultur oder einer bestimmten Phase wissenschaftlichen Fortschritts verhaftet sind, die die Kirche zur Verdeutlichung der
Dogmen wählt. Diese,, . . . Formeln sind den Menschen aller
Zeiten und aller Orte angepasst".
Es wird auch nicht deutlich, ob der Artikel positiv zur „Privatmesse" des Priesters steht. Die Behauptung, das Tun des
Priesters bei der hl. Messe ersetze nicht die tätige Teilnahme
der Gläubigen, ist nicht nachvollziehbar. Die Kirche hat
immer gelehrt, dass die hl. Messe auch dann ihren tiefen Sinn
hat, wenn die Gläubigen fehlen. Natürlich ist es schön, wenn
der Priester in seiner heiligen Handlung unterstützt wird
durch Gläubige. Aber die hl. Messe als Opfer Christi und der
Kirche ist nicht abhängig von der Zahl der ihr beiwohnenden
Gläubigen.
Aber der Artikel hätte schon seine Bedenken, wenn die
hl. Messe Opfer genannt wird. Die Eucharistie wird definiert
als „Opfer im Zeichen des Mahles", was indessen noch verdeutlicht wird, wenn darum gebeten wird, nun nicht mehr von
der unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers zu sprechen.
Auch wird nicht klar, dass die hl. Messe ein wirkliches Sühnopfer ist; man solle nur noch vom Lobopfer sprechen. Auch
wird moniert, wenn gesagt wird: durch die Hände des Priesters werde das Opfer dargebracht. Die Begründung lautet:
„Der Vorsteher der Eucharistie-Feier versieht keinen priesterlichen Dienst in einem allgemeinen religiösen Sinn: als ordinierter (geweihter) Leiter der Gemeinde hat er den Vorsitz bei
der zentralen Feier und Verkündigungshandlung inne".
Das Konzil von Trient aber stellt die hl. Messe als ein
wirkliches und eigentliches Opfer den Gläubigen vor. Und
der Priester ist nicht nur ein „Vorsteher", sondern er repräsentiert Christus und vollzieht das hl. Messopfer in persona
Christi.
Auch die Behauptung, zwischen der katholischen Kirche
und den evangelischen Bekenntnissen sei der Opfercharakter
der hl. Messe nicht mehr als kirchentrennend anzusehen, ist
nur verständlich auf dem Hintergrund eines neuen Opferbegriffes, der aber in Wirklichkeit nicht mehr das erreicht, was
die Kirche glaubt. So fehlt im neuen Evangelischen Gottesdienstbuch nicht nur der Hinweis darauf, dass die evangelischen Christen nun auch ihr Abendmahl mit dem Opfergedanken aussöhnen würden. Im Gegenteil wird noch gegen die
katholische Lehre vom Messopfer polemisiere°.
Auch in diesem Punkte ist das LThK nicht zuverlässig.
Es ist bedrückend, aber es muss ausgesprochen werden: Die
hier angegebenen Stichworte wie Krankensalbung, Verkündigung des Herrn oder auch Eucharistie sind in der 2. Auflage
des LThK besser und informativer abgehandelt. Man hätte
von der 3. Auflage erwarten können, dass die Lehren des

20

Dazu Belege in meinem Aufsatz: Austeilen von Brot und Wein? Einige Überlegungen zum „Evangelischen Gottesdienstbuch" von 1999, in: Theologisches 30 (2000) 331-342.
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II. Vatikanum wirklich eingearbeitet worden wären; dann
gäbe es noch einen Grund dafür, dass die 3. Auflage eine
Berechtigung hätte.
Das soll nicht heißen, dass auch viele qualitätsvolle Artikel
sich in dem Nachschlagewerk finden; etwa die Stichworte zur
Historischen Theologie stellen einen echten Fortschritt dar;
auch manche Artikel, die die Grenzgebiete betreffen, gehen
über das hinaus, was die 2. Auflage damals bieten konnte.
Wenn aber Artikel, die zentrale Fragen des Glaubens
betreffen, so verunglückt sind, wie es aufgezeigt wurde, so
wird der Theologe auf andere Nachschlagewerke ausweichen
müssen. Es fällt auf, dass die die Theologie betreffenden
Artikel des „Lexikons des Mittelalters"2' durchweg informativer sind als die Ausführungen der 3. Auflage des LThKs.
Man wird sich auch an die vielen fundierten Grundsatzartikel des „Marienlexikons" halten müssen, um solide Antworten zu bekommen, die auf hohem wissenschaftlichem Niveau
stehen und auch den Glauben der Kirche unverkürzt vorstellen.
Vielleicht könnte bei einem Neudruck ein Nachtrag veröffentlicht werden, der die hier und anderswo geäußerten
Bedenken aufnimmt. Dann müsste sicher auch mehr auf eine
Harmonie zwischen Lexikon und dem KKK geachtet werden.
Es hat sich ja gezeigt, dass der fachfremde Benutzer, der ja
auch ein „Suchender" ist, oft ohne die Antwort des Glaubens
das Lexikon tief enttäuscht aus der Hand legt. Und auch ein
Lexikon wie dieses muss Rede und Antwort stehen, wie es
der hl. Petrus den Gläubigen aufgetragen hat (1 Petr 3,15).
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath
Hauptstraße 54
51789 Lindlar

Ikonologie heißt Bildbedeutung. Das Deuten der Bilder oder
die Lehre von ihrer Bedeutung ist in der Kunstgeschichte als
Wissenschaft eine mindestens ebenso wichtige Methode wie
die Stilkunde, die sich auf das Erfassen der Formen bildender
Kunst bezieht.
Ikonologie ist auch auf Architektur anwendbar, und die
kunstwisssenschaftliche Erfassung christlicher Bauten seit
ihren Anfängen im frühen Christentum geschieht nicht
zuletzt mit der Methode der Ikonologie.
Günter Bandmann, ein bedeutender Kunsthistoriker der
Nachkriegszeit, ehemals Bonner Ordinarius (t 1975) verfasste zu diesem Thema ein Standardwerk der neueren Kunstgeschichte: Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger
(seit 1951 in vielen Neuauflagen erschienen). Bandmann
weist nach, dass im geschichtlichen christlichen Kirchenbau
die Bedeutung als „Himmelsstadt" alle anderen Bedeutungen
bei weitem überwiegt. Auch stellt der Kirchenbau den „Gottesstaat" dar und das „Haus Gottes". „Der Gottesstaat reicht
als Wirklichkeit in diese Welt hinein, und die Gläubigen sind
seine Bürger." (ebd. S. 66)
„Das Christentum griff die mit einer bestimmten, wenn
auch schon verblassten Bedeutung verhafteten Bauformen —
Säule, Apsis, Bogen, Turm, Wölbung — auf und gab ihnen in
ihrer Zusammensetzung zum Gesamtbauwerk einen neuen

Sinn als neues Jerusalem, Gottesstadt, der eine Modifizierung
der uralten Vorstellung vom Hause Gottes darstellt. Die Kirchenväter Origenes und Clemens von Alexandria schließen
sich den überlieferten symbolischen Bedeutungen an, nur
fügen sie ihnen noch einen typischen christlichen Sinn hinzu,
d. h. sie verwandeln das Sinnbild in ein Vorbild. Der Kirchenbau ist nun Typus und Sinnbild der Himmelsstadt, des Reiches Gottes, das die Gläubigen im Kult mitgestalten. Diese
sind selbst ein wesentlicher Teil der Kirche und tragen auch
den Namen ecclesia, der zunächst das geistige Gebäude
meint, dessen Anfang ins Paradies reicht und dessen Endabschluss in der Ewigkeit liegt.
Gemeinsam ist allen Interpretationen der Einzelteile, dass
sie dem Gedanken der Kirche als Abbild und Wirklichkeit
des Gottesstaates — Wirklichkeit wegen der realen Existenz
Gottes im Sakrament und der Heiligen in den Reliquien —
untergeordnet sind. Keine verlässt auch in der sonderbarsten
Färbung diese Grundkonzeption.
Sie wurde bei Augustin am großartigsten formuliert, geht
aber auf die Apokalypse zurück, von wo sie von den ältesten
Exegeten, Origines und Hieronymus, aufgegriffen wurde."
(Bandmann ebd. S. 62 f.)
Neben der Architektur gehören die bildnerische Plastik
und die Gemälde zu den Hauptgattungen der bildenden
Kunst. Ihnen untergeordnet ist die angewandte Kunst im
Kunsthandwerk.
Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie ikonologisch und stilkundlich erfassbar sind und selbstverständlich auch ikonographisch, d. h. bildinhaltlich. Der Inhalt eines Bildes sagt
zunächst noch nichts aus über seine Bedeutung. Das Bild
eines thronenden Königs sagt dem unwissenden Betrachter
nicht sogleich, dass mit ihm vielleicht Christus, der Welterlöser gemeint ist. Dies sagt ihm die Ikonologie, die das Bild auf
seine Bedeutung hin genau untersucht hat.
Mit dem Glaubensverlust geht auch die Kenntnis von der
Bedeutung christlicher Kunst verloren.
Im 19. Jahrhundert beispielsweise ist die Kenntnis von
mittelalterlicher Architektur als Bedeutungsträger weithin
verloren gegangen, wie Bandmann in seinem o. a. Werk
beschreibt.
Man verlässt sich mehr und mehr auf stilkundliche Untersuchungen und gerät auf diesem sehr eingeengten Erkenntnisweg zu der Überzeugung, dass Stile sich überleben zu leeren Formhülsen und deshalb „abgelegt" werden müssen, um
neuen „zeitgemäßen" Formen Platz zu machen.
Hand in Hand mit diesem Denken geht die „Abschaffung"
der christlichen Metaphysik.
Theodor W. Adorno kann deshalb in seiner „Ästhetik"
behaupten, dass „der Niedergang der Metaphysik die
moderne Kunst ermöglicht" habe. (zit. b. W. Welsch s. u.)
Das besonders Traurige ist hierbei, dass viele Verantwortliche
in unserer christlich-katholischen Kirche die künstliche
„Abschaffung" der klassischen christlichen Metaphysik
geschehen ließen, als sei dies ein unvermeidliches Ereignis
im Laufe der Menschheitsgeschichte, vergleichbar einer
unaufhaltsamen natürlichen Entwicklung.
Auch hier muss Unsicherheit im Glauben der Grund und
die Ursache gewesen sein, denn es gab ja daneben die tapferen und überzeugten Einzelkämpfer, die diesen Gang des
geschichtlichen Geschehens richtig deuteten und sich von der
christlichen Metaphysik nicht abbringen ließen. Christliche
Metaphysik ist nicht „abschaffbar".
Für die Kunstgeschichte als Wissenschaft ist hier an erster
Stelle Hans Sedlmayr zu nennen, Münchner Ordinarius
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ANNELIE FUNKE

Zur Ikonologie christlicher Kunst

(t 1984). Helmut Kuhn (t 2001) stand ihm als Philosoph zur
Seite. Und es wären noch viele andere zu nennen. Die christlichen Künstler dieser Zeit hatten es ebenso schwer, und dies
ist bis heute so geblieben.
Ausgestellt werden ihre Werke kaum, sondern die einer
künstlerischen „Avantgarde", die davon überzeugt ist, dass
Kunst ihrem Wesen nach gänzlich ungebunden und daher
„autonom" ist. Für sie gehört deshalb selbstverständlich auch
die Ikonologie zum „alten Eisen", im Ernstfall zur „alten
Kunst", die vor allem wegen ihrer enormen materiellen Wertschätzung weiterhin beachtet und „abgesichert" wird. Christliche Kunstwerke der „alten Art" sind ein unermessliches
Finanzpotential auf dem Weltmarkt der Kunst, und das weiß
man natürlich, auch wenn man das Ikonographische und Ikonologische daran belächelt als ein anrührendes Vergangenes.
Der „postmodern" eingestellte Philosoph Wolfgang Welsch
schreibt hierzu: „Traditionelle Kunst vertraute auf eine Wirklichkeit, die sie wiedergeben, überhöhen oder beschönigen
konnte. Die moderne Kunst tut das nicht mehr. Ihr liegt vielmehr ein veritabler Nihilismus zugrunde. Sie hat erkannt,
dass es mit der Wirklichkeit nichts ist und dass die Malerei
folglich nicht von einer Realität, sondern von sich selbst ausgehen, mithin reflexiv verfahren muss, will sagen: sich je auf
die Suche nach der Regel ihres Tuns begeben und immer
neue Regel-Experimente durchführen muss. Das ist — um

Missverständnissen vorzubeugen — nicht gleichbedeutend mit
l'art pour l'art. Anders als bei derlei artistischer Selbstgenügsamkeit bildet hier die dramatische Erfahrung einer „geborstenen Realität" den Ausgangspunkt der künstlerischen
Experimente." (Wolfgang Welsch in: „Ästhetisches Denken",
Stuttgart 1990, S. 86).
Die Erfahrung der „geborstenen Realität" ist leider längst
auch in den modernen Kirchenbau eingezogen und müsste,
weiß Gott!, ganz sicherlich nicht sein, denn die christlicheklassische Metaphysik ist unzerstörbar, so unzerstörbar wie
unser christ-katholischer Glaube. Christliche Ikonologie oder
Ikonologie der christlichen Kunst hat deshalb auch immer
noch ihren unverändert hohen Stellenwert.
Man schaue sich daraufhin einmal die Karmeliterkirche in
Würzburg an, die von Paul Nagel aus Wesseling in unseren
Tagen bildhauerisch, plastisch und malerisch neu ausgestaltet
wurde und dies ganz im Geist traditioneller christlicher Ikonologie.
Nicht nur bei der Priesterbruderschaft St. Pius ist dieses
nicht hoch genug einzuschätzende Phänomen also zu finden,
sondern auch bei uns anderen papstverbundenen „römischen"
Katholiken.
Anschrift des Autors: Dr. Annelie Funke
Hauptstraße 2 a, 53604 Bad Honnef

HANS-PETER RADDATZ

Lessing, Saladin und die Toleranz
Anmerkungen zu einem westlichen Missverständnis
Lessings exemplarisches Stück von Nathan „dem Weisen" Bewusstsein vorangehen lässt und betont der kirchlich-thomit seiner berühmten Ringparabel gilt als die literarische mistischen Handlungsrichtung entgegenwirkte, welche die
Ikone aufklärerischer Toleranz. Zur Erinnerung: Die Parabel Tat aus einem stabilen Sein des Glaubens entstehen ließ
soll die tiefe, gemeinsame Wahrheit der drei Weltreligionen, (agere sequitur esse).
des Judentums, des Christentums und des Islam, versinnbildIndem sie damit die Handlungskonventionen und traditiolichen. Sie besteht in einem Ring, der seit vielen Generatio- nellen Grenzen ihrer jeweiligen Religionen überschreiten,
nen in einem mythischen Königshaus des Orients weiter- betreten sie eine gemeinsame Basis humanitärer Vernunft, die
gegeben wurde und seinem jeweiligen Besitzer die Eigen- sie der engen, überkommenen Form des Gehorsams und der
schaft verlieh, ihn „vor Gott und den Menschen angenehm" Loyalität gegenüber ihren Glaubensgemeinschaften enthebt
zu machen. Der vorläufig letzte König in der Kette, vor und sie auf eine neue, der jeweiligen Offenbarung übergeorddie Frage gestellt, welchem seiner drei gleichermaßen gelieb- nete Toleranz verpflichtet. Die „göttliche Stimme der Verten Söhne er den Ring geben sollte, umging das Problem, nunft" erklingt nun gleichermaßen in den Beteiligten, deren
indem er zwei ununterscheidbare Duplikate anfertigen und Handlungen sich allerdings nicht mehr der göttlichen, unverden Streit um den echten Ring mit den Worten schlichten fügbaren Gnade und Zugehörigkeit zu religiösen Institutioließ:
nen, sondern allein der Erfahrung menschlicher UnmittelbarEs eifre jeder seiner unbestochnen / Von Vorurteilen freien keit und einer religiösen Selbstoffenbarung in ihren guten
Liebe nach. Es strebe von euch jeder um die Wette / Die Kraft Taten verdanken.
des Steins in seinem Ring an Tag / Zu legen! Komme dieser
Der Begriff der „Gnade" verlagert sich vom christlichen,
Kraft mit Sanftmut / Mit herzlicher Verträglichkeit, mit sich dem Menschen objektiv zuwendenden Gott auf den
Wohltun / Mit innigster Ergebenheit in Gott / Zu Hilf!
Menschen, dessen moralisches Gefühl sich dem Anderen
Die in die Metapher der drei Söhne eintretenden Protago- widmet ohne dabei — aufgrund unabdingbarer Subjektivität —
nisten Lessings, ein christlicher Tempelherr, der Recha, die gesetzmäßig verankert werden zu können. Es entsteht eine
Tochter des jüdischen Geldverleihers Nathan vor dem Feuer- sich laufend selbstbestätigende Vernunft, die in Verbindung
tod rettet, der islamische Potentat Saladin, der ein zuvor aus- mit dem „Gefühl der Wahrheit" Religion nur anerkennt,
gesprochenes Todesurteil gegen den Tempelherrn aufhebt, wenn sie keinen Gegensatz zu menschlich-subjektiven Wertund schließlich Nathan selbst, der mit einem generösen Geld- vorstellungen wie Logik und — zeitbedingte — Ethik bildet.
geschenk den Muslimherrscher aus großer Finanznot befreit. Nur wenn diese Voraussetzung gewährleistet ist, kann sich der
Sie alle folgen der humanitären Praxis aufklärerischen Han- historische „Fortschrittsprozess des Menschengeschlechtes"
delns. Sie begründen damit zugleich auch die Maxime des entfalten, eine Vorstellung, die Lessing den Freimaurern seiner
späteren Existentialismus, welche die Tat nicht nur als spon- Zeit entlehnte und die — gepaart mit ausgeprägtem Langzeitbetane Überwindung des Vorurteils, sondern ganz generell dem wusstsein — im Prinzip jede Revolution rechtfertigte:
-
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„ . . . die wahren Thaten der Freymäurer . . . sind auf die
Abschaffung des Staates ausgerichtet. Auf der höchsten Stufe
ihrer Enwicklung, wenn die absolute Herrschaft der Vernunft
und die Glückseligkeit aller Menschen verwirklicht worden
sind und der Mensch ,das Gute thun wird' weil es das Gute
ist, erübrigen sich der Staat und seine gesellschaftliche
Ordung”. Gotthold Ephraim Lessing, als Sohn eines Pastors
1729 geboren, hatte nicht nur im „Nathan" dem aufklärerischen Ziel der interreligiösen Toleranz eine bis heute wirkende, künstlerische Form gegeben, sondern auch in den
etwa gleichzeitig erscheinenden Werken „Ernst und Falk,
Gespräche mit Freimaurern" und „Erziehung des Menschengeschlechts" dem freimaurerischen Ideal einer in Glück, Freiheit, Toleranz und Wohlstand vereinten Weltgesellschaft dauerhafte, literarische Denkmäler gesetzt. Indem er sich damit
deutlich gegen die institutionalisierte Religion und die etablierte Kirchenmacht stellte, wurde Lessing zwar zum Exponenten des modernen — vor allem islamischen — Religionsdialogs mit aktueller Geltung bis heute, blieb jedoch sowohl
inhaltlich als auch biographisch deutlich hinter den von ihm
selbst in seinen Stücken gesetzten Standards zurück.
Schon früh erfasste den Hochbegabten eine intensive
Spielsucht, die ihn ständig am Rande ruinöser Finanznot
hielt, der auch die 1770 erfolgende Anstellung als Bibliothekar in Wolfenbüttel keine wirkliche Remedur verschaffte. Bis
an sein Lebensende im Jahre 1781, selbst auf dem Totenbett
hielt ihn diese Leidenschaft gefangen, so dass er von ständiger Geldnot und psychischen Nöten bedrängt — immer wieder
seine adligen Gönner, vor allem den Herzog und zuweilen
den Erbprinzen von Braunschweig, um eine Aufbesserung
der Einkünfte bzw. Ausweitung der Kompetenzen angehen
musste. Die hieraus verschiedentlich abgeleitete Ansicht,
beim „Nathan" könnte es sich um eine durch Geldmangel
beförderte Auftragsarbeit interessierter Kreise gehandelt
haben, lässt sich allerdings in diesem Zusammenhang nicht
nachweisen, zumal auch Lessings Logenzugehörigkeit erst
sehr spät zustande kam und nur sporadisch ausgeübt wurde.
Umso konkreter entwickelte sich Lessings Antipathie
gegen die Vertreter der Kirche, wahrscheinlich grundgelegt
durch den eigenen Vater, jenen Pastor, der den aufstrebenden
Literaten mit pathologischem Misstrauen bis in sein Berliner
Domizil verfolgte, indem er ihn durch seine dortigen Amtsbrüder regelrecht beschatten ließ. Insbesondere die Absicht,
Komödien schreiben zu wollen, hatte dem Sohn die verfolgenswerte Aura mangelnder Frömmigkeit verliehen. Allerdings war das Genie Lessings dadurch natürlich nicht aufzuhalten. Schon um 1750, mit 21 Jahren, zeichnete er sich in
Berlin als steil aufsteigende, literarisch-philosophische
Berühmtheit ab, die der protestantischen Kirche umso unangenehmer wurde, je klarer sich die Konturen seines „Christentums der Vernunft" herausbildeten:
„Da diese, von Gott geschaffenen, einfachen Wesen (die
Menschen) gleichsam eingeschränkte Götter sind, so müssen
ihre Vollkommenheiten den Vollkommenheiten Gottes ähnlich
sein; so wie Teile dem Ganzen ... dieses Gesetz ist aus ihrer
eigenen Natur genommen und kann kein anderes sein, als:
handle deinen individualistischen Vollkommenheiten gemäß".
Hier begann sich schon früh der Kreis zum „Nathan" und
seinem aufklärerisch überhöhten Menschenbild zu schließen,
dem es kraft autonomer Vernunft möglich wurde, die Grenzen institutionell geregelter Spiritualität zu überschreiten und
in einer Art Selbstoffenbarung eine alle Menschen umgreifende „Wahrheit" zu entwickeln. Diese Wahrheit ergab sich
nicht nur aus der Befreiung von überkommenen Religions-

vorschriften, die dem Menschen „Gottes Vollkommenheiten"
erschloss, sondern schrieb auch Nathan sowie vor allem Saladin, dem fremdreligiösen Islamregenten, unislamische Eigenschaften zu. Denn in europäischer Vernunfttradition sollte
dieser nun ebenso befähigt sein, die Fesseln traditioneller
Religionsloyalitäten zu sprengen und sich in ungeteilter Toleranz sowohl dem Christentum als auch dem Judentum zuzuwenden, ein Sinneswandel, dem Geist, Tradition und
Geschichte des Islam diametral entgegenstehen.
Eine solche Wahrnehmung, welche die menschliche Vernunft vom transzendenten Urgrund trennt und das gleiche
Vorgehen dem euphorisch umgriffenen Fremden unterstellt
begreift das eigene Denken somit als universell gültige Kategorie, ohne die kulturelle Lebensmitte des Anderen zu
berücksichtigen. Damit wird also gerade das zentrale Ziel der
Aufklärung, das Eigen- und Andersartige des Fremden, von
der modernen „Toleranz" nicht erreicht. In einer selbstreflexiven Bespiegelung lässt Lessing vielmehr den Nathan die drei
Weltreligionen und -kulturen in einem einzigen, kühnen
Bogen zusammenschmieden, ohne auch nur in Ansätzen ihre
theologische und historische Verschiedenartigkeit anzudeuten. Gerade das Fehlen spielerisch-analytischer Schlaglichter,
ansonsten ein integrales Qualitätsmerkmal der Kunst und in
anderen Werken wie der „Minna von Barnhelm" und „Emilia
Galotti" in reichlichem Maße vertreten, enthüllt Lessings
Sicht des Saladin im „Nathan" als Musterbild aufklärerischer
Toleranzideologie.
Wenngleich Saladin in jungen Jahren eine gewisse religiöse Laxheit nachgesagt wurde, so schwenkte er nach seiner
Machtübernahme in eine klare islamisch-traditionelle Haltung ein, die auf Basis eigener, intensiver hadith-Studien
(Prophetentradition) unislamische Elemente unterdrückte
und die konsequente Durchsetzung der sharia, des islamischen Gottesgesetzes, verfolgte. Der kurdenstämmige Fürst
der ägyptischen Ayyubiden, der vor allem durch seinen
Kampf gegen die christlichen Kreuzfahrer bekannt wurde,
kann umso weniger für eine besonders tolerante Haltung
gegenüber den „Franken" in Anspruch genommen werden,
als er gerade unter den kriegerischen Zwängen seiner Zeit
zum Autor einer verschärften djihad-Doktrin (Heiliger Krieg)
und Förderer einer stabilen Armee wurde, deren hohe Kosten
die Staatsfinanzen zeitweilig in ernste Schwierigkeiten
brachte.
In Lessings Prisma moderner Religionsautonomie hingegen kann Saladin alle Realitäten islamischer Herrschaft und
Interessenwahrung sowie militärischer Gegnerschaft abstreifen und zum Sinnbild der Güte und des Ausgleichs werden.
Dem islamischen Bild des glaubensgerechten Herrschers
widerspricht diese Sicht allerdings vollständig, da in Anlehnung an die Allmacht Allahs, die Gutes und Böses ohne rationale Nachvollziehbarkeit hervorbringt, auch vom irdischen
Machthaber Güte und Willkür in erratischer Abfolge erwartet
werden kann, ohne dass dies seine Legitimation schwächt
solange er die Interessen des Islam wahrt. Diese Bedingung
erfüllte Saladin in klassischer Weise mit einem Massenmord
an christlichen Kreuzrittern bei der Rückeroberung Tiberias',
der ihm — abgesehen von der zweifelhaften Behandlung von
Gefangenen als Kriegshandlung — Lessings modernes
Wunschdenken bestätigt und ein ebenso zweifelhaftes Licht
auf die Faktenunterdrückung der heutigen Toleranzideologie
wirft, die sich nach wie vor auf Lessing beruft.
In der unhistorischen Verzeichnung der Herrscherpersönlichkeit Saladins wurde die Ringparabel zur Prägeform
moderner Realitätsverweigerung, die historische Fakten aus-
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blendet oder umdeutet, um mit dem gleichen Nachdruck Attraktivität für die geistige Elite seiner Zeit, stand jedoch in
Toleranz für alles Fremde fordern zu können, wie sie diese gedanklicher und spiritueller Reife in krassem Gegensatz zur
für alles Eigene inkl. die Religion ablehnte. Während Les- statischen Gedankenenge der islamischen Traditionsdogmasings Parabelidee die lateinische Übersetzung einer zeitge- tik. Das Universum des Suhrawardi bezog seine Dynamik aus
nössischen Propagandaschrift vorlag, können wir uns im vor- verwobener Komplementarität von Licht und Finsternis,
liegenden Fall auf den nüchternen Bericht des Saladin-Sekre- Geist und Materie, Seele und Leib, in deren Rahmen dem
tärs Imad ad-Din stützen, der für seine historisch korrekten Menschen eine autonome, indes Gott verpflichtete GestalKreuzzugsberichte bekannt ist. Dabei wollte es die Ironie der tungskraft zugewiesen war.
Geschichte, dass es größtenteils Templer, zu Unrecht angebSuhrawardis ungeheure charismatische Ausstrahlung, verlich geistige Teilvorfahren der Maurerbrüder Lessings waren, bunden mit ans Übernatürliche grenzenden Fähigkeiten und
die hier einem grausamen, aus liberaler Sicht indessen nicht Gaben, eine wachsende Anhängerschar mit rascher Tendenz
minder verdienten Schicksal zum Opfer fielen:
zu überregionaler Ausbreitung, sogar beginnende Parallelen
Montagmorgen, den 17. Rabi II, zwei Tage nach dem zum Leben und Wirken Christi, gezogen von den eigenen
Sieg, ließ der Sultan (Saladin) die gefangenen Templer und „Jüngern" , ließen ihn in den Augen der Obrigkeit und der
Hospitaliter suchen und sagte: „Ich will die Erde von den bei- traditionellen Gelehrtenkreise zu einer konkreten Gefahr werden unreinen Geschlechtern säubern." Er setzte 50 Dinar aus den. Kein Geringerer als Saladin, der Exponent orientalischer
für jeden, der einen Gefangenen bringe, und sofort brachte Toleranz von Lessing bis zum zeitgenössischen Religionsdiadas Heer sie zu Hunderten. Er befahl, sie zu enthaupten, denn log, gab die Anweisung zur Hinrichtung eines der brillianteer zog es vor, sie zu töten und sie nicht zu Sklaven zu sten Geister, die der Islam je hervorgebracht hat. Die Vernichmachen. Eine ganze Schar Gelehrter und Sufis und eine tung des Genies Suhrawardis durch die Allmachtsvertreter
gewisse Anzahl Frommer und Asketen befanden sich bei des islamischen Zwangsglaubens besiegelte bereits wenige
ihm; jeder bat, ob er nicht einen von ihnen umbringen dürfe, Jahre vor dem Tod des Averroes die Selbstbefreiung des
zog das Schwert und krempelte die Ärmel auf. Der Sultan saß Islam vom Geist schlechthin.
mit frohem Gesicht dabei, während die Ungläubigen finster
Von den wiederholten Schlägen des doktrinären Schriftblickten ... Es gab solche ... die laut lachten und mordeten; glaubens gegen die Philosophie und ihre rationalen Denkalwieviel Lob ernteten sie, ewigen Lohn sicherten sie sich mit ternativen hat sich das geistige Potential der islamischen Welt
dem vergossenen Blut, wie viele fromme Werke vollbrachten nicht mehr erholt. Schon die Jahrhunderte zuvor hatte der
sie mit den Hälsen, die sie durchhieben! ... Wie viele Ungläu- Islam eine ganze Reihe hervorragender Denker unterdrückt
bige töteten sie, um dem Islam Leben zu geben ... wieviel oder ganz einfach umgebracht, deren Verlust für den Islam
Vielgötterei rissen sie nieder, um den Eingottglauben zu und gleichzeitige Bedeutung für die westliche Wissenschaft
bauen . . . (Bet. d. Verf.)
kaum überschätzt werden kann.
Was bereits in der Renaissance mit der humanistischen
Umso absurder muss es wirken, wenn ihre Werke — von
Erhöhung des „Wahren, Guten und Schönen" im Menschen islamischen Eiferern verbrannt oder anderweitig vernichtet —
begann und sich in der Reformation mit der Verselbständi- von der westlichen Moderne als das „Vermächtnis des Islam"
gung des Glaubens fortsetzte, hatte in der Vernunft der Auf- an das Abendland bezeichnet werden. Lessings verzeichneter
klärung ein ideologisches Prisma gefunden, in dem sich nun Saladin liefert für den unbeirrbaren Positivfilter der Islamder Verstand der Menschen in tausendfacher Varianz brechen sicht des interkulturellen Dialogs eine ganz wesentliche, bis
und entfalten konnte.
heute unverändert wirksame Prägeform.
Die historischen Fakten, die der Fremdtoleranz dabei häu- Anschrift des Autors: Dr. Hans-Peter Raddatz
fig im Wege standen, konnten nicht nur, sondern mussten
Thomas-Wimmer-Ring 11
einer immer stringenteren, islamorientierten Moral weichen.
80539 München
Eine solche Wahrnehmung konnte weder in der SaladinInterpretation des zeitgenössischen Vorzeigekonvertiten (Dr. Raddatz ist der Verfasser des wichtigen Buches „Von Gott
Murad Hofmann als „Gentleman-Krieger", noch in Saladins zu Allah", 2. Aufl. 2001. — Sein Buch „Von Allah zum Terror?"
Damaszener Grabinschrift, derzufolge er Jerusalem „vom erscheint Frühjahr 2002)
Schmutz der Ungläubigen" befreit hat, einen Widerspruch
von nennenswerter Bedeutung entdecken.
Ein jüngerer Zeitgenosse des berühmten Philosophen
Averroes, der aus Persien stammende Philosoph und Mystiker Abu Shihab as-Suhrawardi (gest. 1191), sollte in diesem Herausgeber und Schriftleiter:
Kontext ebenfalls nicht unerwähnt bleiben.
Ulrich-Paul Lange, Altleiningenweg 22, 50739 Köln
Auch seine Erfahrung mit Saladin war nicht unbedingt von
Fax: 02 21 / 1 70 78 84
Toleranz im modernen Sinne gekennzeichnet. Sein Werk und
Nicht
alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
Wirken, seine intellektuellen und spirituellen Fähigkeiten
Zeitschrift
entsprechen immer und in jedem Fall den Auffaswaren von so ungewöhnlicher Art und Ausstrahlung, dass er
sungen des Herausgebers.
in kürzester Zeit zahlreiche Menschen — man nannte sie Jünger — um sich scharte und rasch auch politisches Aufsehen Erscheinungsweise: in der Regel zweimonatlich.
Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
erregte.
Sein Hauptwerk, das „Buch der Erleuchtung" (kitab al- Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gem. V.)
ishraq) — obwohl zur Besänftigung der islamischen Orthodo- Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
xie mit Koranzitaten verbrämt — war von so unkonventionell Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
intellektuellem Geist, dass ihn schnell der Ruch der Ketzerei Für den Jahresbezug erbitten wir zur Kostenbeteiligung eine
ereilte. Platonische Philosophie verband sich mit persischer Spende in Höhe von 15,00 EUR (incl. Versand). Für jede darüber
Lichtmystik zu einem dynamischen Lehrsystem von hoher hinausgehende Spende sind wir dankbar.
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Wahrheit und Irrtum
Ein philosophisch-theologischer Dialog
Personen
A. Albert
B. Bernhard
C. Christoph

(Dieser hört zunächst schweigend zu und
greift erst im zweiten Teil mit seinen
Gedanken und Einwänden in das
Gespräch ein.)

Das Gespräch ist weder an Ort noch Zeit gebunden. Es hat
freilich seinen realen Hintergrund und erwuchs u. a. aus den
Erfahrungen und den Begegnungen mit suchenden Menschen
guten Willens in Schule, Pfarrei und andernorts.
A: Wenn ich so sehe, worüber Menschen miteinander streiten, kann ich dies kaum begreifen. Dabei behaupten sie
alle, im Recht zu sein.
B: Immerhin kommt darin eine bedeutsame Tatsache zur
Geltung. Nämlich die, dass sie alle, ganz egal welcher
Richtung sie angehören, zugeben: Es gibt „Richtig" und
„Falsch", „Gut" und „Böse", denn sonst könnten sie ja
nicht jeweils mit solchem Eifer behaupten: Ich habe recht
und du hast unrecht; meine Sache ist gut und deine böse.
Oder: Meine Aussage ist wahr und die deine falsch.
A: Das mag sein. Aber meiner Meinung nach kommt es gar
nicht darauf an, wofür man sich einsetzt, sondern nur darauf, mit welcher Gesinnung man es tut.
B: Man könnte freilich fragen, was „Gesinnung" eigentlich
sei, wenn es dafür keinen feststellbaren Maßstab gibt.
Aber ich möchte diese Überlegung zunächst zurückstellen. Ich hoffe, dass sie sich im Laufe unseres Gespräches
selbst klärt. — Sie meinen also, die Frage nach der Wahrheit sei nebensächlich?
A: Genau das will ich sagen. Wer aus Überzeugung für einen
Irrtum stirbt, tapfer und treu, ist m. E. ebenso Märtyrer
wie ein anderer, der für die Wahrheit stirbt.
B: Falls Sie recht hätten, verlöre der Kampf um die Wahrheit
weitgehend seine Bedeutung.
A: Das stimmt. Wir glauben doch alle an Gott, wir streben
doch alle nach der Wahrheit. Jeder setzt sich nur auf seine
Weise für sie ein.
B: Konsequenterweise müsste es dann nach Ihrer Meinung
eigentlich auch unwichtig sein, ob man dieses oder jenes
mathematische Gesetz anerkennt oder nicht, denn auch
hier handelt es sich um die Wahrheit, um richtig oder
falsch.
A: Das ist in der Tat völlig egal, wenn man die Schulbank
erst einmal verlassen hat.
B: Sind Sie da nicht etwas voreilig?
A: Ich glaube nicht. Doch lassen Sie mich erst darüber nachdenken.
B: Ja, tun Sie das. Es kann nicht gleichgültig sein, ob sich
Ingenieure und Architekten beim Bau von Brücken, Türmen usw. auf die statischen Gesetze stützen oder nicht. In
dem einen Fall wird z.B. der Kirchturm stehen, auch bei
starken Schwingungen der Glocken, wird die Brücke vorausberechenbare Belastungen aushalten. In dem anderen
Fall werden Brücke und Turm zusammenstürzen.
A: Zugegeben, in diesen Bereichen mögen Sie recht haben.
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Aber in den seelischen Angelegenheiten, in den nur
menschlichen Bezirken sind Wahrheit und Unwahrheit
nicht oder nur sehr schwer unterscheidbar.
B: Sind Sie da wirklich so sicher?
A: Absolut sicher.
B: Sie meinen also, dass es überhaupt keine feststellbare und
letztverbindliche Wahrheit außerhalb des mathematischnaturwissenschaftlichen Bereiches gibt?
A: Es mag sie geben, aber, wie gesagt, man kann sie nicht
absolut sicher feststellen.
B: Würden Sie dazu auch den sittlichen Bereich zählen?
A: Ja, Wertungen sind subjektiv.
B: Sie sind also der Meinung, dass z. B. die Tötung des
embryonalen Menschen im Mutterleib sittlich nicht
bewertet werden kann? Oder, dass die wissenschaftliche
Erkenntnis: nach der Vereinigung der mütterlichen und
väterlichen Zelle ist der Mensch in seinen leib-seelischen
Anlagen in jeder Weise vorprogrammiert, keinerlei
Bedeutung habe?
A: Nein, das will ich damit nicht sagen. Menschliches Leben
ist doch wohl in jedem Falle zu schützen.
B: Ist dies ohne weiteres von der Vernunft einzusehen?
A: Ja, das räume ich ein. Denn sonst gäbe es keinerlei Schutz
des menschlichen Lebens mehr. Die Konsequenzen wären
fürchterlich. Wer hier erst einmal den Damm durchbricht,
der kann die Fluten nicht mehr zurückhalten'.
B: Ich freue mich sehr, dass Sie dies zugeben. Ist aber dann
nicht auch in diesem Zusammenhang die alttestamentliche Regel einsichtig: Was du nicht willst, was man dir tu',
das füg auch keinem andern zu' (Tob 4,15)?
A: Doch, das ist einsichtig.
B: Müsste dann nicht auch die neutestamentliche Erweiterung aus der Bergpredigt Geltung haben, die uns lehrt:
Was ihr wollt, dass es euch die Leute tun, das sollt auch
ihr bereit sein für sie zu tun (vgl. Mt 7,12)?
A: Wer redlich ist, und darum bemühe ich mich, müsste dies
wohl ebenfalls einräumen.
B: Kann man nicht auch die 10 Gebote im wesentlichen auf
diese Grundregeln zurückführen?
A: Wahrscheinlich ja. Mehr bedeutet es jedoch nicht. Mehr
kann man daraus nicht ableiten.
B: Nun, unser bisherigen Ergebnis erscheint mir schon recht
eindrucksvoll. Aber gibt es nicht darüber hinaus einen
Zusammenhang zwischen Denken und Sein überhaupt?
Versucht nicht jeder von uns sein Denken möglichst in die
Tat umzusetzen? Und ist es nicht andererseits das Bestreben des Menschen, sein Verhalten, mag es nun gut oder
schlecht sein, nachträglich jeweils zu rechtfertigen? So
hängen Denken und Sein und ebenso umgekehrt das Verhalten und das Denken eng zusammen.
A: Das mag sein.
B: Wenn dies aber so ist, sollte man doch einsehen, dass die
jeweilige These, die ein Mensch mit Eifer vertritt, also
auch eine irrende Lehre, den Menschen — um Ihre Ausgangsposition wieder aufzunehmen — der für diese zu sterben bereit wäre, ganz und gar, je mehr er sich Ihr hingibt,
von innen her erfasst, dass seine Seele gewissermaßen mit
Was wir in unseren Tage in fürchterlicherweise erleben müssen.
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dem Irrtum Hochzeit hält. So wäre der Irrtum, den der
Mensch willentlich — vielleicht gegen den leisen Widerspruch des Gewissens und ohne wirkliches Mühen um
Wahrheit — festhält, eine Entscheidung in der Tiefe des
Herzens. Martyrium und Tod für den Irrtum sind dann
aber keineswegs dasselbe. Der eine will vorbehaltlos Gott
und seine Wahrheit, der andere will in erster Linie sich
selbst und seine Meinung. Natürlich gibt es hier Stufen
der Verstrickung, des „non serviam", die wir Menschen
nicht immer erfassen können, Stufen auch, die sich mit
der Wahrheit, die von Gott kommt, vermischen.
A: Fast überreden Sie mich jetzt, Ihnen ganz zuzustimmen.
B: Sagen Sie nicht „überreden", denn dies ist eine Vokabel
des Irrtums. Sagen Sie besser „überzeugen", denn die
Wahrheit gibt für sich selbst Zeugnis. Wenn wir uns
jedoch jeden Zweifel und jeden hergeholten Einwand als
selbstverständlich erlaubten und dies sogar als verdienstvoll priesen, wie es heutzutage oft geschieht, bliebe freilich nichts als gänzliche Verwirrung.
A: Was also wäre Ihrer Meinung nach zu tun?
B: Irrtum und Sünde sind zwar nicht immer aber oft miteinander korrespondierend. So wie der Mensch seine
schlechten Taten gern nachträglich zu entschuldigen, d. h.
aber sie durch eine Theorie als richtig zu rechtfertigen
sucht, so wächst aus der Bosheit des Herzens der Irrtum.
Zweifellos nährt die Verstocktheit den Irrtum. Hier
müsste jeder von uns bei sich selbst nachforschen. Die
Bergpredigt lehrt: Selig, die ein reines Herz haben, denn
sie werden Gott schauen (vgl. Mt 5,1ff).
A: Ihre Sicht wirft ein ganz neues Licht auf viele Vorgänge in
der Gegenwart. Demnach ständen Glauben und sittliches
Verhalten in einem sehr engen Zusammenhang.
B: Ich freue mich, dass Sie dies aussprechen.
A: Ach was, in diesen letzten Fragen kann es doch nicht auf
Rechthaberei und Besserwisserei ankommen, sondern nur
darauf, zu wissen, wie es sich wirklich verhält. Daher
meine ich schon, dass Ihre Darlegungen bedenkenswert
sind.
B: Sie haben recht. Irren ist zwar menschlich, aber nicht
immer schuldlos. Die Wahrheit fordert oft genug Großmut
der Gesinnung, auch gegen eigene Interessen. Keiner von
uns kann der Versuchung und der Gefährdung entgehen.
Gott weiß, was er uns zumuten darf. Aber letzten Endes
gilt das Wort des Johannes-Evangeliums (18,37): Jeder,
der aus der Wahrheit ist, hört auf die Stimme des Herrn.
A: Ich pflichte Ihnen bei. Eine erzwungene Anerkenntnis
letzter religiöser und sittlicher Wahrheit wäre kein sittlich
verdienstvoller Akt. Ich begreife nun auch, dass die Verborgenheit der Wahrheit erst die Bosheit der weltverhafteten, nur irdisch gesonnenen und lügenhaften Menschen
offenbar macht.
B: Ja. Daher lesen wir auch bei Johannes (3,18): Wer an Ihn
(nämlich Christus) glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht
glaubt, ist schon gerichtet.
A: Natürlich dürfen wir das Wort „Glauben" nicht in seinem
so häufig missverstandenen Allerweltssinn nehmen.
„Glauben" beinhaltet ganz sicher auch Vertrauen, vor
allem aber Gehorsam, was ja mit hören zusammenhängt.
Auf die Wahrheit hören, ihr gehören, von ihr ergriffen
sein und insofern auch: fest für wahr halten.
B: Nun haben Sie selbst den Gedanken abgerundet. Ich
danke Ihnen dafür. Doch lassen Sie mich für den eigentlich christlichen Bereich noch etwas hinzufügen: Manche
Leute meinen, die Hauptsache sei es, dass man an Gott

glaube und ein anständiges Leben führe. Mehr sei nicht
nötig. Doch ...
C: Erlauben Sie, bitte, dass ich mich in Ihr Gespräch einmische.
A: Dem steht nichts im Wege.
C: Also, ist es denn nicht die Hauptsache, an Gott zu glauben
und ein anständiges Leben zu führen?
B: Nein, es ist nicht so. Eben hatten wir doch festgestellt,
dass Wahrheit — die Erkenntnis der Wirklichkeit und die
volle Wirklichkeit in sich selbst — nicht ohne Auswirkungen auf das sittliche Leben bleibt.
C: Ich meinte nur, dass viele Spezialfragen für den Laien
weniger wichtig sind. Gott ist zwar, um ein Beispiel zu
geben, ein Dreifaltiger Gott, aber schließlich sind, wie die
Leute sagen, die drei göttlichen Personen doch der eine
Gott.
B: Für wirkliche Spezialfragen mag Ihr Einwand zutreffen.
Aber die entscheidenden Glaubensfragen sind doch in
diesem Sinne keine Spezialfragen. Das Wissen um das
Geheimnis des Dreifaltigen Gottes ist schließlich die Voraussetzung, um dem Geheimnis der Person Jesu Christi
näher zu kommen. Jesus, der Herr, brachte uns und nicht
nur den Spezialisten Kunde vom Vater und vom Heiligen
Geist. Wer hier die Einfachheit wählen wollte, der sinkt in
die vorchristliche Gottesverehrung zurück. Der unterscheidet sich auch nicht in dieser Frage vom Judentum
und vom Islam.
A: Schließlich ist Gott als der Dreifaltige das Ziel unseres
Lebens. Und so ist es wichtig, schon jetzt darüber etwas
zu wissen. Ich meine, das leuchtet ein und ich nehme an
(an C gewandt) auch Ihnen.
B: Wir glauben ja auch nicht nur an einen Gott der Philosophen, sondern an den Vater unseres Herrn Jesus Christus.
Wir glauben an die Ewige Liebe Gottes, den Heiligen
Geist, der uns Christus ähnlich macht, damit wir in und
mit Christus dem Vater dienen und ihn lieben.
A: Sie haben recht. Es wäre törichte Bequemlichkeit, dies
alles unterschlagen zu wollen. Die Frage nach der Wahrheit ist also auf keiner Ebene, wie ich eingangs meinte,
gleichgültig oder auch nur nebensächlich.
C: Aber spricht man heute nicht von Orthopraxie, dem rechten Handeln, in einem gewissen Gegensatz zur Orthodoxie, dem rechten Glauben?
B: Leider spielt man diese beiden Begriffe gegeneinander
aus. Man vergisst dabei nur allzu leicht, dass jedes Handeln, soll es nicht völlig willkürlich und unbegründet sein,
bewusst oder unbewusst einem Ziel folgt.
A: Ehe man handelt, muss man freilich wissen, warum man
es tut.
B: Ja, wer nicht weiß, nach welchem Plan und in welcher
Richtung das Bemühen gehen soll, ist unfähig, sinnvoll zu
agieren.
A: Dabei übersteigt das Wirken der Kirche und damit auch in
bestimmten Bereichen das Wirken der einzelnen Christen
— so sollte es wenigstens sein — das nur Reinmenschliche.
B: Der christliche Praktiker kann also, wenn ich Sie recht
verstehe, das Ziel nicht allein in sich selbst vorfinden.
C: Gilt dies denn auch, wenn dieser Einzelne vorher sorgfältig überlegt und somit nicht ins Blaue operiert?
A: Die Offenbarung Gottes ist mehr als menschliche Erfahrung und Einsicht: Gott spricht zu uns, Er teilt sich uns
mit. Die Wahrheit des Glaubens kann also nicht durch
bloßes Nachdenken und auch nicht durch Mehrheitsbeschlüsse gefunden werden.
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C: Das sehe ich auch: Mehrheiten können irren, denn eine
Stimme von Irrenden bringt als Ergebnis doch wieder
nichts als Irrtum. Obwohl Sie sicher zugeben werden,
dass viele zusammen oft mehr sehen als ein einzelner.
B: Sie sagen es. — Andererseits ist aber wohl deutlich geworden: Der christliche Praktiker muss konsequenterweise,
um selbstverantwortlich richtig zu handeln, sich immer
wieder am rechten Glauben. ausrichten. Darin sind wir
anscheinend nun einig.
A: Ja. Das richtige Handeln bedarf einer inneren Norm, die
über diesem Handeln steht und nach der sich der Christ im
Alltag ausrichten muss.
C: Aber da wäre noch etwas, das mir Schwierigkeiten bereitet.
A: Nun, heraus mit der Sprache. Nachdem wir so vieles
gemeinsam geklärt haben, sollten wir jetzt nicht vorzeitig
abbrechen.
C: Die Kirche lehrt doch selbst, dass sie als Ganze vom Heiligen Geist geleitet wird, also alle: Priester und Laien. Der
Heilige Geist ist, so sagt man, gleichsam die Seele der
Kirche. Ja, das Sakrament der Firmung ist ausdrücklich
für alle, die es gültig und würdig empfangen, eine Besiegelung im Heiligen Geist. Ist denn der Heilige Geist nicht
machtvoll genug, jeden einzelnen ohne amtlich verkündete Wahrheit zum rechten Tun zu leiten?
A: Das scheint mir auch ein schwieriges Problem zu sein. Es
ist doch für manchen katholischen Christen immer wieder
ärgerlich, wenn ich das so sagen darf, dass Gott durch
äußerliche Vorgänge, die Kirche gehört selbst dazu, durch
Sakramente, Dogmen und die amtliche Verkündigung vermittelt werden soll.
B: Es ist gut, dass Sie die Verkündigung auch nennen, denn
auch sie ist in der Tat etwas Äußerliches. Und sie steht
nach dem Verlauf unseres bisherigen Gespräches — ohne
die anderen genannten Punkte abwerten zu wollen — als
worthafte Wahrheit im Mittelpunkt unserer besonderen
Überlegungen. Schon dass wir hier miteinander sprechen,
zeigt: Wir stoßen nicht nur akustische Laute aus, sondern
erfassen im Gespräch sinnvolle Zusammenhänge.
A: Ach so, Sie meinen, wir seien als Menschen aufeinander
angewiesen, auch in der Vermittlung von Einsichten, also
letzten Endes von Wahrheit?
B: Ich freue mich, dass Sie so schnell diesen, so denke ich,
wesentlichen Punkt aufgegriffen haben.
C: Weichen wir damit nicht vom Thema ab?
A: Gewiss nicht. Doch zunächst, als Vorgabe für Sie, Herr C,
darüber sind wir uns sicherlich einig: Gott bedarf keiner
Zwischenschaltungen, um jedem einzelnen Menschen
nahe sein zu können.
C: Das sage ich doch.
B: Nun, warten Sie erst einmal ab, was A noch zu sagen hat.
C: Natürlich! Fahren Sie fort!
A: Wie Herr B vorhin schon andeutete: Kein Mensch steht
für sich allein. Jeder ist in eine Vielzahl von Abhängigkeiten in allen Bereichen verwoben. Sie ersparen mir gewiss
diese hier auch nur annähernd aufzuzählen.
B: Ja, zum Menschsein gehört das Miteinandersein nicht nur
in der Gegenwart, auch zurück in die Vergangenheit und
im Blick auf die Zukunft. Denken wir nur an die Sprache,
die alle worthafte Wahrheit trägt.
A: Auch die theologische Aussage über die Erbsünde kann
wohl nur aus diesen Vorgegebenheiten unserer menschlichen Existenz richtig begriffen werden.

C: Das ist alles schön und gut, was Sie beide da sagen, aber
ich erwarte immer noch eine Antwort auf meinen
ursprünglichen Einwand. Dieser lautete: Jeder einzelne
Christ empfängt den Heiligen Geist. Warum ist dann noch
eine amtlich verkündete Wahrheit in der Kirche nötig?
A: Gedulden Sie sich doch. Schon das bisherige Ergebnis
zeigt: Alle geoffenbarte Wahrheit lebt in der Gemeinschaft der Gläubigen und wird von ihr getragen. Also
zunächst einmal — und hier darf ich nun auch an die von
mir genannten anderen „Äußerlichkeiten" erinnern — lebt
niemand für sich allein und auch Wahrheit ist kein bloßes
Privatvergnügen.
C: Aber begreifen Sie doch, dass dies noch immer nicht
meine Frage beantwortet.
A: Dieser Abstecher war aber notwendig, um überhaupt erst
einmal zu verdeutlichen: Keiner von uns fängt beim Nullpunkt an. Wir alle stehen miteinander in einem Geflecht
auch von Wahrheit. Also ist Wahrheit, um es erneut zu
betonen, in keinem Falle nur etwas Subjektiv-Privates
oder gar Willkürliches. Insofern hängt dieser Abstecher
erheblich mit Ihrem Problem zusammen.
C: Ich vermute, dass Sie dartun wollten: Die Kirche als
Gemeinschaft verkündet eine Wahrheit für alle und trägt
sie durch die Zeiten.
B: Ihre Vermutung ist richtig. Damit haben Sie Entscheidendes begriffen. Gerade weil der Heilige Geist, wie Sie vorhin sagten, die Seele der Kirche ist, also nicht nur das
Lebensprinzip des Einzelnen, ist die Wahrheit in der Kirche etwas Gemeinsames. Übrigens wie alle Wahrheit.
Denn auch die der Vernunft zugeordnete natürliche Wahrheit ist ja aus ihrem Wesen heraus eine Wahrheit für alle
und unterliegt nicht der subjektiven Zufallsmeinung, der
Lust oder Laune des Einzelnen, sondern der Vernunft, die
sich in der intersubjektiven Einsicht manifestiert.
A: So möchte ich an dem anknüpfen, was wir schon vor einer
Weile feststellten, dass nämlich der Heilige Geist, den der
erhöhte Christus sendet, zwar in allen Gliedern der Kirche
wirkt, da es sonst keine von innen belebte Kirche gäbe —
ähnlich übrigens in gewisser Hinsicht wie bei der allen
gemeinsamen Vernunft, aber dass er sich deswegen nicht
von jenem Amt trennen lässt, das Christus ebenfalls
gewollt und mit Autorität ausgestattet hat. Den Aposteln
und ihren Nachfolgern gilt, wenn biblische Botschaft von
uns ernst genommen wird: „Wer euch hört, hört mich; wer
euch verachtet, der verachtet mich; wer aber mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat." (Lk 10,16)
B: So gibt es noch eine andere Instanz als die zunächst natürliche Stimme des Gewissens und dann gnadenhaft das
innere Wirken des Heiligen Geistes im einzelnen Christen. Letzteres, das Wirken des Heiligen Geistes, besitzt
freilich eine wahre Affinität zum Lehramt der Kirche, da
es ja in diesem — sofern das innere Wirken im einzelnen
Christen tatsächlich vom Heiligen Geist kommt — sich
selbst erkennt.
A: Amtliche Verkündigung und innere Geistesstimme des
einzelnen Christen ergänzen sich.
C: So sehr ich von Ihren Argumenten beeindruckt bin,
möchte ich doch noch einmal in gewisser Weise auch um
der Wahrheit willen, ein Gegenargument vortragen.
A: Warum auch nicht? Ein ehrliches Bemühen um die Wahrheit ist besser als gedankenloses Nachreden oder gar
Gleichgültigkeit. Außerdem ist die Wahrheit als Wahrheit
stark genug, eine redliche Gegenprobe zu ertragen.
C: Das haben Sie gut gesagt.
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B: Ja, die Wahrheit ist stark genug, sich im Feuer des Geistes
zu bewähren, wenn man sie nur redlich sucht und nicht
vielmehr, wie es oft geschieht, statt der Wahrheit nur sich
selbst.
A: Also, Herr C, heraus mit Ihrem noch vorhandenen Gegenargument!
C: Nun denn: Ist es nicht doch anmaßend zu behaupten,
Papst und Bischöfe könnten endgültige Entscheidungen in
der Glaubens- und Sittenlehre geben?
A: Ich empfinde es schon als gut, dass Sie von Entscheidungen und nicht von Erfindungen reden. Sie räumen also
ein, dass die Kirche, oder besser gesagt, das kirchliche
Lehramt, entscheidet und nicht erfindet.
C: So muss es schon sein. Denn wir glauben schließlich an
Christus und seine Botschaft und deshalb an seine Kirche.
Oder — das fällt mir jetzt auf — auch umgekehrt denn die
Kirche ist es, die uns letzen Endes die Botschaft verbürgt.
Beides ist nicht voneinander zu trennen. Christus und Kirche wären demnach auch in dieser Hinsicht miteinander
eins.
A: Das eröffnet ganz neue Perspektiven.
B: Damit aber haben Sie, Herr C, Ihr letztes Gegenargument
im Grunde genommen schon selbst beantwortet. Nicht
Anmaßung, sondern gehorsame Annahme und Erfüllung
eines Auftrages Christi sind die Ursache für die so oft
missverstandene Autorität und unter gewissen Voraussetzungen gegebene Unfehlbarkeit des kirchlichen Lehramtes.
A: Sonst gälte schließlich auch in der Kirche: So viel Köpfe,
so viel Meinungen. Und das wäre schlimm! .
C: Endgültige Glaubenswahrheiten, die Papst oder Allgemeines Konzil als unwiderruflich verkünden, nennt man Dogmen, wenn ich richtig unterrichtet bin.
A: So ist es.
C: Vielleicht können Sie beide nun meiner letzten Einrede
zustimmen: Müsste man nicht in so wichtigen Fragen,
wenn man miteinander spricht und aufeinander hört, vor
allem vorher und zur gleichen Zeit mit Gott reden —
beten?
B: Ich meine: Ohne aufrichtiges Gebet können wir auf die
Dauer der Ewigen Wahrheit nicht dienen.
A: Daher mahnt uns die Heilige Schrift immer wieder: Betet
ohne Unterlass!
C: Dies gilt auch und gerade für die Erkenntnis der Wahrheit
im Heiligen Geist.
L.

ten gewandt und sie gebeten, gegen den Import zu stimmen.
Frau Dr. med. Kaminski warnt vor einem Einstieg in eine
systematische Ausweitung der verbrauchenden Embryonenforschung. Auch würde durch den Einstieg in die embryonale
Stammzellenforschung der „deutsche Forschungsschwerpunkt bei adulten Stammzellen trotz seiner ethischen Unbedenklichkeit zunehmend vernachlässigt werden und nur noch
geringes Forscherinteresse auf sich ziehen". Dabei verfüge
jeder Mensch über adulte Stammzellen, „die für die individuelle Heilung nutzbar gemacht werden können, während für
die Herstellung embryonaler Stammzellen stets möglichst frische Eizellen junger und gesunder Frauen zur Verfügung
gestellt werden müssen". In einem gemeinsamen Brief wenden sich Kardinal Lehmann, Vorsitzender der deutschen
katholischen Bischofskonferenz, und Präses Manfred Kock,
Vorsitzender des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), in dieser Frage an die Parlementarier. Sie
schreiben u. a. „Dem Embryo in vitro, als einem der Einflussund Missbrauchsmöglichkeiten Dritter in besonderer Weise
ausgesetztem menschlichen Lebewesen, sind Lebensrecht
und Lebensschutz vom Zeitpunkt der Befruchtung an
geschuldet. Jede andere Prämisse, die etwa den Lebensbeginn
zu einem späteren Zeitpunkt ansetzt oder dem frühen Embryo
Lebensschutz nur in abgestufter Weise zugesteht, steht unter
ethischem Gesichtspunkt auf schwankenden Boden. . . Eine
angestrebte Therapie oder Heilung für bisher noch unheilbare
schwere Erkrankungen — so wünschenswert sie wäre — ist
nicht losgelöst zu sehen von den Methoden, mit denen sie
erreicht werden soll, und von den Folgen, die sich aus der
Befürwortung dieser Methoden ergeben. Wo diese Methoden
eine Vernichtung embryonaler Menschen vorsehen, erweisen
sie sich als inakzeptabel. Abschließend wird in der Erklärung
die Unterstützung und Förderung alternativer Methoden auf
dem Weg zu neuen Möglichkeiten von Therapie und Heilung
(z. B. die verstärkte Forschung an adulten Stammzellen)
gefordert."
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Völlig unmöglich und nur als fauler Trick zu bezeichnen
ist der Vorschlag des früheren CDU-Chefs Wolfgang Schäuble und einiger anderer, die befruchtete Eizelle während der
ersten 14 Tage nicht als Mensch zu sehen und sie zur Forschung freizugeben.

Eine genauso falsche Meinung verbreiten einflussreiche
Kreise wie z. B. der Kulturminister Nida-Ruemelin, die
behaupten, bei einem Embryo in der Frühphase handele es
sich noch nicht um menschliches Leben (!). Dazu schreibt der
Bonner Zellbiologe und Direktor des Institutes Cytologie
Volker Herzog: „Nach Erkenntnis der Biologie beginnt das
menschliche Leben mit dem Zeitpunkt der Befruchtung der
HERBERT VÖLKL
Eizelle und der Schaffung eines neuen Genoms. Innerhalb
Stop dem Embryocaust
von 12 Stunden bilden Eizelle und Samenzelle den neuen
Chromosomensatz. Ein neues Individuum ist entstanden.
So übertitelt das „Christlich Europäische Ethik Forum" (ceef) Hier gibt es unter Naturwissenschaftlern keinen Dissens. . .
eine Presseerklärung und warnt, wie die Experten der Ethik- Der explosive Wandel der befruchteten Eizelle zum Embryo
kommission, dass auch mit einem reglementierten Import von ist in fünf Tagen geschehen. Das ist faszinierend. Auch meine
Stammzellinien, die aus getöteten menschlichen Embryonen Studenten begeistert das. Ich lehre ja nicht irgendeine Moral
gewonnen wurden, die Schleusen für momentan vielleicht oder Ethik. Ich mache auch keinen Religionsunterricht, sonnoch ungeahnte Begehrlichkeiten z. B. der Medikamentener- dern molekulare Zellbiologie". . . Professor Volker Herzog
probung geöffnet werden. Menschliche Embryonen, so das bezeichnet die Forschung an embryonalen Stammzellen als
ceef, hätten weder etwas im Reagenzglas noch in der Tief- „ethisch verwerflich und aus wissenschaftlicher Sicht nicht
kühltruhe noch in wissenschaftlichen Labors verloren, son- nötig". Herzog verweist darauf, dass zumindest die Enquetedern allein im Mutterschoß.
Kommission „Recht und Ethik in der modernen Medizin" zu
Der Bundesverband Lebensrecht (BVL) und dessen Vor- zwei Drittel gegen den Import von embryonalen Stammzellen
sitzende, Frau Claudia Kaminski, hat sich an alle Abgeordne- gestimmt hat. Während der von dem gottfernen deutschen

Zitiert in: Ulrich Paul Lange, Zum christlichen Menschenbild; Theologisches,
Januar 2002, Spalte 38. (Aus DT. 29. 12. 2001)

erreichen? Es müsse der Grundsatz gelten „Im Zweifel für
das Leben" (In dubio pro vita). Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller schließt seinen Beitrag in der FAZ mit
den Worten: „Wer den Import embryonaler Stammzellen zum
Zwecke der verbrauchenden Forschung zulässt, muss sich
bewusst sein, dass er damit eine Tür aufstößt, die künftig
nicht mehr zu schließen sein wird."
Die deutsche Justizministern Herta Däubler-Gmelin
macht schwerwiegende ethische Bedenken und mangelnde
Argumente aus der Wissenschaft geltend, die sie bewogen
hätten, gegen den Import von embryonalen Stammzellen zu
stimmen: „Gerade die Überlegungen der Verantwortungsethik sprechen gegen den Import." Der Rechtsexperte der Grünen, Beck, versicherte, dass in der Grünen-Fraktion Import
und Forschung auf weitgehend einmütige Ablehnung stoßen.
Unter der Überschrift „Am Deich gibt es keine Kompromisse" schreibt Kardinal Meisner in der FAZ zur Entscheidung des Deutschen Bundestages, ob der Import embryonaler
Stammzellen erlaubt oder verboten werden soll: „Es geht
dabei um die Frage, inwieweit Menschen am Beginn ihrer
Existenz getötet werden dürfen, um zunächst der Forschung
und dermaleinst anderen Menschen zu dienen. Es handelt
sich um nicht mehr und nicht weniger als die Umkehr des
abendländisch-christlichen Menschenbildes, das gerade die
kleinsten, schwächsten und hilflosesten Menschen der besonderen Sorge von Staat und Gesellschaft anvertraute. Der Kardinal lehnt eine Stichtagsregelung ab und sagt: „Man möchte
die ‚Früchte' des Unrechts nutzen, ohne an der Bewirkung
des Unrechts beteiligt gewesen zu sein. Wer eine solche
Regelung befürwortet, verstrickt sich unweigerlich ins
Unrecht." Wenn nun de facto der Import von embryonalen
Stammzellen akzeptiert wird, dann werden zwei Argumente
nicht lange auf sich warten lassen. Das eine gibt sich ethisch,
das andere ökonomisch. Zum einen wird man sagen, dass es
unredlich sei, im Ausland Embryonen töten zu lassen und zu
tun, als hätte man damit gar nichts zu tun, wenn man dennoch
von den „Früchten" dieser Tötungen profitiert. Es sei „ehrlicher", „redlicher", auch inländisch zu töten". Kardinal Meisner bringt in seinem Artikel in dar FAZ sodann einen Vergleich:
„Man kann in den Landstrichen an der Küste Kompromisse machen, wenn es darum geht, wie tief man ackert, wo
man ackert und wann man ackert. Aber beim Deich gibt es
keine Kompromisse. Wenn man den Deich an einer kleinen
Stelle ein bisschen durchsticht, um nicht als völliger Blockierer zu gelten, dann wird er nämlich über kurz oder lang brechen. Gute Politik machen in diesen Grenzgebieten nur Politiker, die genau merken, wo sie mit den üblichen Methoden
der Politik normale Felder beackern und wo demgegenüber
der Deich beginnt, bei dem fein gesponnene Kompromisse
katastrophale Konsequenzen haben. Beide Kirchen haben
sich eindeutig und klar für das Verbot der Einfuhr embryonaler Stammzellen ausgesprochen".
„Die Christen in diesem Lande werden genau beobachten,
wie sich die Parteien, die Fraktionen und die einzelnen Parlamentarier am 30. Januar 2002 verhalten. Sie werden ihre
Konsequenzen ziehen." Soweit die zu beherzigenden klaren
Worte von Kardinal Meisner.
Ein parteipolitischer Konsens bei den C-Parteien in dieser
lebensentscheidenden Frage ist dringend erforderlich. Mit
einer uneinigen Truppe kann man nicht in den Wahlkampf
ziehen, auch wenn sonst die Chancen nicht schlecht stehen.
Dazu gehört aber auch, dass die Truppe geführt wird. Denn:
Wo nicht geführt wird, wird auch nicht gefolgt.
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Bundeskanzler neu eingerichtete „Nationale Ethikrat" zu
einem gegenteiligen Ergebnis kam.
Professor Volker Herzog fordert ein klares Bekenntnis
zum Schutz des ungeborenen Lebens, wenn er abschließend
im Interview mit der „Tagespost" vom 26. Januar 2002 folgendes festgestellt: „In dieser Debatte ist jeder auf seine
Weise irgendwie fixiert. Das liegt daran, dass die Diskussion
über das Leben nicht kompromissfähig ist. Entweder man ist
für das Leben oder man ist dagegen. Für mich gibt es da keinen Kompromiss. Auch wenn immer wieder gefordert wird,
man sollte doch kompromissbereit sein. Aber wie soll ein
Kompromiss aussehen, wenn es um Leben oder Tod geht. Es
kann nur eine richtige Entscheidung geben, die für das ungeborene Leben." — Dies ist ein klares Wort gegenüber der Tatsache, „dass zwei andere Wissenschaftler derselben Universität Bonn mit der Forschung an Zellen Profit machen wollen,
die jüdischen Kindern entstammen, welche im Frühstadium
ihrer Entwicklung getötet wurden". — Wie makaber? — Haben
wir nichts gelernt?
Sollte man nun meinen, die Abgeordneten der C-Parteien
würden geschlossen gegen den Import embryonaler Stammzellen stimmen, so täuscht man sich. Wohl aber hat sich der
CDU-Fraktionschef Friedrich Merz ganz klar gegen den
Import der embryonalen Stammzellen ausgesprochen, wenn
man einmal das diesbezügliche Verhalten der sog. Machtpolitiker unter die Lupe nimmt. Vom Kanzlerkandidaten und
Bayerischen Ministerpräsidenten Stoiber und der CSU war
bislang auch keine eindeutige Stellungnahme zu erhalten;
auch nicht in der Pressemitteilung über das Spitzengespräch
von CSU, Freisinger Bischofskonferenz und Evangelischlutherischer Kirche in Bayern. Wohltuend nimmt sich dagegen die klare und auf einen allen verständlichen Nenner
gebrachte Haltung des rechtspolitischen Sprechers der CDU/
CSU-Fraktion, Norbert Geis (CSU) aus, der feststellt; „Der
Embryo ist Mensch von Anfang an. Wir alle haben als
Embryo begonnen. Ich war im embryonalen Zustand nicht
der Vorläufer von mir selbst. Wäre ich als Embryo getötet
worden, wäre ich selbst getötet worden, ich wäre heute nicht
hier. Deshalb richtet sich jede Forschung an embryonalen
Stammzellen gegen unsere Wertordnung, wenn dadurch
Embryonen getötet werden."
Hintze, Geißler, Schäuble (s. o.) und Rita Süßmuth haben
ihrem Kanzlerkandidaten Edmund Stoiber zum Wahlkampfauftakt ein faules Ei ins Nest gelegt. Ob das vielleicht sogar
ihre Absicht war?—
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von heute (28. 1.
2002) weist der Ministerpräsident des Saarlandes, Peter Müller, darauf hin, dass mit der Zulassung des Imports embryonaler Stammzellen „der Damm bricht. Dessen müsse sich
jeder bewusst sein, der zum jetzigen Zeitpunkt für die Zulassung plädiert". Der frühestens mögliche Zeitpunkt des
Lebens ist die Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Müller fährt fort und sagt: „Unerträglich ist der auch vom Bundeskanzler gegebene Hinweis, embryonale Stammzellenforschung könne zu wirtschaftlich interessanten Ergebnissen
und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze führen. Es ist eindeutig, dass die Forschungsfreiheit gegenüber dem Recht auf
Leben zurückstehen muss! Auch sei es zum gegenwärtigen
Zeitpunkt nicht zweifelsfrei geklärt, ob man mit der verbrauchenden Embryonenforschung unheilbare Krankheiten besiegen kann. Kann man das nicht auch mit adulten Stammzellen
1
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„Sieh, ich lege Dir heute Leben und Heil, Tod und Unheil vor.
Wenn Du hörst auf das Gesetz des HERRN, deines Gottes,
das ich dir heute gebiete, nämlich den HERRN, deinen
GOTT zu lieben, zu wandeln auf seinen Wegen, seine

Gebote, Satzungen und Vorschriften zu halten, dann wirst du
am Leben bleiben und dich mehren und der HERR, dein
GOTT wird dich segnen in dem Lande, in das du zur Besitznahme einziehst.
Ich rufe heute wider euch Himmel und Erde zu Zeugen an:
Vorgelegt habe ich dir Leben und Tod, Segen und Fluch! So
wähle denn das Leben, damit du samt deinen Nachkommen
am Leben bleibst!"
(aus dem Buch Deuteronomium 30, 15-16; 19)

HILDE BAYERL

Dietrich von Hildebrand und die Schulsexual„erziehung"
Die Geschehnisse um Auerbach werfen grundsätzliche Fragen zur „Schulsexualerzishung" auf. Entscheidendes dazu
sagt der Konvertit und bedeutende katholische Philosoph
Dietrich von Hildebrand, der vor 25 Jahren, am 26. Januar
1977, gestorben ist. Er stand mit seinem Leben hinter seiner
Überzeugung, (Erwähnt sei nur seine zweimalige gefährliche
Flucht vor den ihn als Gegner der NS-Ideologie verfolgenden
Nationalsozialisten.)
D. v. Hildebrand befasste sich als Philosoph auch intensiv
mit der menschlichen Geschlechtlichkeit, mit der Ehe (er verteidigte „Humanae vitae") und mit den damit zusammenhängenden Fragen. Vom Wesen der Geschlechtlichkeit her kam
er zur grundsätzlichen Ablehnung der sog. Schulsexual„erziehung". Er zeigte auf, von welcher Bedeutung die
Haltung eines Menschen zur Sexualität, ja eines der Hauptcharakteristika seiner gesamten Persönlichkeit ist:
„Diese zentrale Stellung der sexuellen Sphäre hat zwei
Gründe. Der erste ist, dass sich hier Körper und Seele in einmaliger Art begegnen, der zweite liegt in ihrer speziellen Intimität . . . Menschen, die für dieses Phänomen keinen Sinn
haben, sind ungeschliffene, oberflächliche und aufdringliche
Leute. . . Jede Enthüllung der Sexualität ist die Offenbarung
von etwas Intimem und Persönlichem, ja die Einweihung
eines anderen zu unser eigenstes Geheimnis. . . Das ist der
Grund dafür, dass der Bereich der Sexualität auch der Schamhaftigkeit in ihrem eigentlichen Sinn bedarf. Durch all diese
Eigenschaften ist die Sexualität geeignet, ein Ausdruck der
bräutlichen Liebe zu werden . . . sie ist nicht nur dazu geeignet, sondern so gemeint . . ." (Dieses und die folgenden Zitate
von D. v. Hildebrand in: „DER FELS" 1971, S. 180-183 und
S. 240-242)
Vor diesem Hintergrund nimmt D. v. Hildebrand ausführlich Stellung zur sog. „Sexualerziehung" in der Schule, die er
als „Greuel" bezeichnet und er untersucht die Gründe, „wie
es möglich ist, dass eine derart unsinnige, allem gesunden
Menschenverstand radikal widersprechende und noch nie
dagewesene Idee auf einmal aus dem Boden schießen konnte.
Er weist auf zwei „Grundirrtümer unserer Zeit" hin: „die
Fetischisierung der Wissenschaft" und — was „noch schlimmer" ist — „eine Art ,Reporter-Mentalität', welche nicht ruht,
bis buchstäblich alles total ‚veröffentlicht' ist." „Manchmal
betätigt sich diese Reporter-Mentalität unter dem Banner der
Göttin Wissenschaft, wie z. B. in den indiskreten Meinungsumfragen des Kinsey-Reports."
D. v. Hildebrand kommt zu einem vernichtenden Urteil:
„Bei der Schulsexual,erziehung handelt es sich um die Vermittlung einer Karikatur der Sexualität und um die Zerstörung von Ehrfurcht und Schamhaftigkeit bei der Jugend
—
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durch die neutralisierende Öffentlichkeit des Klassenzimmers.
. . . Was diese missleiteten Lehrer wirklich zerstören werden,
ist nicht die Versuchung zur Unreinheit, sondern der Sinn für
die Tiefe und das Geheimnis des Sexuellen und seine tiefe
Verwobenheit mit der bräutlichen Liebe . . . sie werden den
Weg bahnen für eine Isolierung des Sexuellen, für die Entweihung des Geheimnisses, für den Greuel der Unreinheit.
Töten werden sie die heilige Scheu, Anstand und Schamgefühl. Sie wollen, dass die Kinder über jede mögliche Perversität unterrichtet werden. Kann man sich noch etwas Dümmeres vorstellen? Haben sie vergessen, was der heilige Paulus
gesagt hat, nämlich dass es Dinge gibt, die unter uns nicht
einmal genannt werden sollen?"
D. v. Hildebrand zeigte auf, dass die Schulsexual„erziehung" „mit den heiligen Rechten der Familie im Widerstreit"
steht, sollte sie Pflicht werden (was ja in Deutschland der Fall
ist.)
Er erinnert die Bischöfe an ihre „heilige Pflicht", „zum
Mindesten die totalitäre Überspielung der geheiligten Elternrechte zu verhindern, wenn sie schon den furchtbaren, den
Seelen der Kinder zugefügten Schaden nicht erkennen sollten."
Freundeskreis Maria Goretti e. V.,
Engelbertstr. 21, 81241 München
Hilde Bayerl

Mit Erlaubnis des Hrsg., Prof. Dr. Hermann Schneider, aus
„Mitwissen Mittun", Pro Conscientia, Infobrief Nr. 11;
19. 10. 2001, zum Schutze menschlichen Lebens und für das
ungeborene Kind:
Prof. Dr. Hermann Schneider
15. 6. 2001
An die Redaktion der RHEIN-NECKAR-ZEITUNG Abteilung Leserbriefe, 69117 Heidelberg
„Aids-Hilfe verhüllte die Türme der Alten Brücke mit
16 000 Kondomen"1, RNZ 11. 6. 2001, S. 3
Sehr geehrte Damen und Herren,
Aids ist kein Volksfest.
Was sollte diese Veranstaltung am 9. 6. zur Prävention von
Aids beitragen? Sie verbreitet m. E. nur die Vorstellung, Sex
I

Am 9. 6. 2001 beging die Heidelberger „Aids-Hilfe" ihr 15jähriges Bestehen
mit einem „happening": In Abstimmung mit einer Dozentin der Evang. Fachhochschule Ludwigshafen und ihren Studenten verhüllte sie die beiden Türme
der Alten Brücke mit 16 000 aufgeblasenen Kondomen. Nach Meinung der
Dozentin sei die Aktion „im Sinne eines ‚lebendigen Christentums' und sollte
der Aids-Prävention dienen".
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mit Kondomen sei folgenlos und sicher oder gar „verantwortungsvoll".
Der Pearl-Index von Kondomen bezüglich Schwangerschaft beträgt 7-14 % (http://www.profa.de/verhueta.htm).
D. h., wenn 100 Paare ein Jahr lang Kondome benutzen, werden im Durchschnitt 7-14 Kinder gezeugt. Ein Kind kann nur
an den wenigen fruchtbaren Tagen entstehen, wogegen HIV
an jedem Tag übertragen werden kann und zwar mindestens
6-mal sooft. Somit ist der Pearl-Index von Kondomen bezüglich Aids mindestens 6-mal so groß: 42-84 %. D. h. von 100
HIV-Negativen, die mit HIV-Positiven „safer sex" betreiben,
sind nach einem Jahr 42-84 angesteckt (nach 2 Jahren 66-97,
. . .)! Das wird auch durch Beobachtung an Ehepaaren bestätigt, von denen ein Partner (durch Transfusion verseuchten
Blutes) infiziert war.
Diesen Sachverhalt allen Menschen insbesondere allen
Jugendlichen bekannt und bewusst zu machen, wäre ein Beitrag zur Aids-Prävention.
Ferner zur Aids-Prävention dienen können Videos mit
Berichten von Aids-Kranken sowie von Ärzten und Pflegern,
die mit solchen zu tun haben. Desgleichen — Angaben über
Kosten und Nebenwirkungen der Medikamente, die einem
Infizierten verabreicht werden, um den Ausbruch von Aids zu
verzögern.

Von all dem habe ich bei der „Aids-Hilfe" nichts finden
können.
Meines Erachtens sind Kondome ein Volksbetrug:
Innerhalb der Ehe sind sie unnötig, da keine Ansteckung
droht. Zur Empfängnisregelung ist die Natürliche Methode
(NER nach Prof. J. Rötzer) 10-mal zuverlässiger als Kondome. Der Liebesakt wird durch Kondome nur behindert und
verkürzt.
Außerhalb der Ehe gaukeln Kondome ein Glück und eine
Sicherheit vor, die dort nicht zu haben sind.
Nach meiner Erkenntnis sind die Aktivitäten der „AidsHilfe" nicht geeignet, vor Aids zu bewahren, wohl aber, das
Schamgefühl zu zerstören und die Jugend zu unzeitigem, zu
promiskuitivem und zu gleichgeschlechtlichem Sex zu animieren.
Solange die „Aids-Hilfe" keine bessere Botschaft hat als
Kondome, sollten ihr nach meiner Meinung alle staatlichen
Mittel entzogen und der Zugang zu den Schulen verboten
werden.
„Lebendiges Christentum" sieht ganz anders aus als die
Dozentin der Evangelischen (!) Fachhochschule Ludwigshafen
wähnt, nämlich: Warten bis zur Ehe und Treue bis zum Tod!
Mit freundlichen Grüßen
Prof. H. Schneider

Aus: Medizin und Ideologie 4/2001

Sind Organtransplantationen jemals moralisch erlaubt?
Ein Kommentar zur Ansprache von Papst Johannes Paul II. vor dem XVIII. Internationalen Kongress der
Transplantation Society
Von BISCHOF FABIAN WENDELIN BRUSKEWITZ,
BISCHOF ROBERT E VASA,
WALT F. WEAVER, PAUL A. BYRNE,
RICHARD G. NILGES und JOSEF SEIFERT
Am 29. August hielt Papst Johannes Paul II. eine Ansprache
vor dem XVIII. Internationalen Kongress der Transplantation
Society. Während wir für seine Lehren dankbar sind, glauben
wir doch, dass bestimmte Punkte weiterer Klärung bedürfen.
Einige Miglieder des medizinischen Berufsstandes haben
die Ansprache des Hl. Vaters als stillschweigende bedingungslose Zustimmung zur Organtransplantation interpretiert. Wir glauben, diese Interpretation der Lehre des Papstes
ist tiefgründig falsch. Tatsächlich verstehen wir die Ansprache des Papstes als eine starke Verdammung der unmenschlichen Verfahren und Verletzungen des natürlichen Moralgesetzes, die gegenwärtig mit der Transplantation gewisser
Organe einhergehen. Weiterhin stellen wir unter Beweis, dass
alle Menschen guten Willens die hier zutreffenden Theologischen und Moralischen Gesetze richtig verstehen und klar
befolgen müssen.
Diese Gesetze sind:
— Kein unpaarig angeordnetes lebenswichtiges Organ kann
moralisch vertretbar von einer lebenden menschlichen Person entfernt werden;
— Es soll kein kommerzieller Handel mit menschlichen
Organen getrieben werden;
— Personen — besonders die jungen — müssen sich voll
bewusst darüber sein, dass sie mit der Zustimmung,
Organspender zu sein, dem Transplantations-Chirurgen
eine Lizenz zur Beendigung ihres eigenen Lebens geben.

Einige Mitglieder des medizinischen Berufsstandes haben
die Ansprache des Papstes als Bestätigung ihrer Verfahren
verkündet, wenn in Wirklichkeit der Hl. Vater striktere Maßstäbe kundtat. Diese strikteren Maßstäbe werden im Moment
verletzt, falsch interpretiert oder ignoriert.
In diesem Aufsatz haben wir ausgewählte Abschnitte aus
der Ansprache des Papstes genommen, diese mit unserem
eigenen medizinischen, naturwissenschaftlichen, philosophischen und theologischen Kommentar durchsetzt.
(Wenn nicht anders angegeben, sind die unten eingerückten Zitate Auszüge aus der Ansprache des Papstes.)
Wie in seiner Enzyklika Evangelium Vitae, empfiehlt der
Hl. Vater Wege „die eine authentische Kultur des Lebens aufbauen". Ein Weg „ist die Spende von Organen, durchgeführt
in ethisch akzeptabler Weise, mit Blick auf das Angebot einer
Chance von Gesundheit, ja selbst von Leben für Kranke, die
manchmal keine andere Hoffnung haben."(86)
Wenn er sagt, dass Spenden in „ethisch akzeptabler Weise
durchgeführt" werden sollen, bezieht sich der Papst auf das
natürliche Moralgesetz. Wir können das Gesetz in zwei
wesentliche Prinzipien zusammenfassen. 1) Gutes soll getan
werden; Böses muss ge/vermieden werden. 2) Um Gutes zu
erreichen, darf Böses nicht getan werden.
Ein Beispiel einer moralisch erlaubten Handlung ist die
aus Nächstenliebe gegebene Spende von einer der beiden
gesunden Nieren einer Person an eine andere Person. In solch
einem Fall resultiert das Herausschneiden eines Spenderorganes nicht in Tod oder invalidisierender Verstümmelung, und
dem Empfänger ist die Chance einer Verlängerung seines
Lebens gegeben.
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Der Katechismus der Katholischen Kirche (2296) lehrt,
dass die Entfernung von Organen, die „direkt die invalidisierende Verstümmelung oder den Tod eines Menschen" bringt,
wesensmäßig (intrinsically) böse ist. Dies ist jedoch, was
geschieht, wenn der Chirurg den Schnitt macht, um die
gesunden lebenswichtigen Organe des Spenders (gewöhnlich
werden die Leber oder Lungen zuerst genommen, gefolgt von
Herz und Nieren) zu entfernen. Der Körper des Spenders reagiert mit Bewegung, Grimassen und sich krümmen/winden,
außer, dem Spender wird zuerst eine lähmende Droge gegeben. Allerdings, selbst mit der lähmenden Droge besteht
erhöhter Blutdruck und Pulsschlag. Das Herz schlägt bis der
Transplantations-Chirurg es stopt — wenige Momente bevor
es herausgeschnitten wird.
Tod verursachen, um Leben zu erhalten
In Erwiderung auf die zunehmenden Zahlen der Proteste von
Krankenschwestern und Anästhesisten, welche manchmal
stark auf die Bewegungen der mutmaßlichen „Leiche" reagieren, und diese Bewegungen es manchmal unmöglich
machen mit der Operation fortzufahren, sind Transplantations-Chirurgen dahin gekommen, sich auf lähmende Drogen
zu verlassen. Diese Drogen werden in derselben Weise und
Dosierung benutzt wie bei lebenden Patienten, aber hier werden sie nun benutzt, um Lebenszeichen zu unterdrücken —
und um die Proteste und Einwände des medizinischen Pflegeund Seelsorge-Personals zu vertreiben, die zunehmend unsicher sind, dass der Organspender wirklich tot ist.
Der Spender wird in ähnlicher Weise behandelt und auf die
Operation vorbereitet wie jeder andere lebende Patient, der in
den Operationsraum gebracht wird. Nach der Entfernung von
gesunden lebensnotwendigen Organen bleibt nur noch eine
leere Leiche. Solch eine Entfernung ist ethisch nicht akzeptabel. Es ist die Entfernung von den Organen, welche eine
lebende Person in eine tote verwandelt.
Jeder, der mit dem Moment des Todes vertraut ist, weiß,
dass, sobald der Tod eingetreten ist, es keine Atmung, Bewegung, Grimassen oder Windungen/Krümmungen mehr gibt,
sowie weder ein Herzschlag noch Blutdruck vorhanden sind.
Das Argument einiger Ärzte — dass solche Bewegungen in
einem Organspender durch „übrig gebliebene Energie" im
Körper verursacht werden — hat keine wissenschaftliche Gültigkeit. Deshalb ist es für Transplantations-Chirurgen
unethisch mit der Durchführung solcher Verfahren fortzufahren, die einen lebenden menschlichen Körper verstümmeln.
Diese Verfahren behandeln die Spender, als ob sie eher künstlich erhaltene biologische Wesenheiten (entities) wären als
menschliche Personen, wert der Würde und des Respektes.
Weiter unten in der Ansprache des Papstes bestätigt er dieses
Prinzip indem er feststellt, dass „der menschliche Körper
nicht bloß als Komplex von Geweben, Organen und Funktionen betrachtet werden kann. . .".
Der Papst schreibt:
Auch auf diesem Gebiet medizinischer Wissenschaft muss
das fundamentale Kriterium, Schutz und Förderung des im
Wesentlichen (integral) Guten der menschlichen Person
sein, im Einklang mit der einzigartigen Würde, die wir
kraft unseres Menschseins besitzen.
Konsequenterweise ist es augenscheinlich, dass jedes an
einer menschlichen Person durchgeführte medizinische
Verfahren Grenzen unterliegt: nicht nur den Grenzen der
technischen Möglichkeiten, sondern ebenso den Grenzen
bestimmt durch Respekt vor der menschlichen Natur
selbst, verstanden in seiner ganzen Fülle: „was technisch
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möglich ist, ist nicht aus dem Grunde allein moralisch
zulässig."
Der Papst macht sein Argument klar, indem er feststellt,
dass „dieses bestimmte Feld medizinischer Wissenschaft, mit
all der Hoffnung auf Gesundheit und Leben, welches es vielen anbietet, auch ernstliche Probleme mit sich bringt, die im
Licht einer unterscheidenden/erkennenden anthropologischsen und ethischen Betrachtung geprüft werden müssen." In
Erwiderung seiner Einladung halten wir daran fest, dass die
gegenwärtigen Transplantationsverfahren das im Wesentlichen (intrinsic) Gute des Empfängers fördert, während das
Leben des Spenders nicht geschützt, sondern statt dessen ausgelöscht wird.
Zuerst muss nachdrücklich darauf hingewiesen werden,
wie ich bei einer anderen Gelegenheit beobachten konnte,
dass jede Organtransplantation ihre Ursache in einer Entscheidung von großem ethischen Wert hat: „die Entscheidung, ohne Belohnung ein Teil seines eigenen Körpers für
die Gesundheit und das Wohlergehen einer anderen Person
anzubieten." Genau hier liegt die erhabene Gesinnung der
Geste, eine Geste, die ein echter Liebesakt ist. Es handelt
sich nicht darum, irgend etwas wegzugeben, was uns
gehört, sondern etwas von uns selbst herzugeben, denn
„kraft seiner substantiellen Einheit mit einer spirituellen
Seele, kann der menschliche Körper nicht nur als Komplex
von Geweben, Organen und Funktionen betrachtet werden . . . sondern es ist ein konstituierender Teil der Person,
der sich dadurch manifestiert und ausdrückt."
Es ist nicht ethisch für einen Patienten, der eine Euthanasie
verlangt, seine lebenswichtigen Organe anzubieten, selbst
wenn sein Motiv die Förderung der Gesundheit und das
Wohlergehen einer anderen Person ist. Doch diese Art von
Organspenden kommen jetzt vor — nicht nur bei medizinischen Patienten, sondern auch bei für die Todesstrafe eingetragenen Gefangenen.
Beim Tod wird die Einheit von Leib und Seele beendet.
Die Seele, ein wesentlicher (integral) Bestandteil der Person,
ist im Leib nicht mehr anwesend. Geblieben ist eine Leiche,
die physischen Überreste einer einst lebendigen menschlichen Person.
Dementsprechend muss jedes Verfahren, welches dahin
tendiert, menschliche Organe zu kommerzialisieren oder sie
als Gegenstände von Tausch oder Handel zu betrachten, als
moralisch nicht akzeptabel betrachtet werden, weil die
Benutzung des Leibes als ein „Objekt" die Würde der
menschlichen Person verletzt.
Druck und informierte Einwilligung
Nicht nur der Eifer zur Beschaffung von Organspendern hat
die Tendenz, menschliches Leben und Menschenwürde zu
missachten, sondern auch der Einfluss des Profitdenkens
muss berücksichtigt werden. In den USA zahlen die 2.700
Empfänger von gespendeten Organen (oder ihre Versicherungsgesellschaften) jetzt drei Milliarden Dollar pro Jahr. Die
63 von der Bundesregierung für die Beschaffung von Organen zugelassenen Organisationen kassieren im Durschnitt
$ 24.000 je Organ oder $ 70.000 je Leiche von den letztendlichen medizinischen Zahlern.
Wer profitiert tatsächlich von dieser Kommerzialisierung?
Die Antwort auf diese Frage liegt eingehüllt in Verschwiegenheit. Es ist schwierig den Fluss der Zahlungen in diesem
Prozess zu verfolgen. Doch schon der Kostenumfang wirft
Fragen sozialer Gerechtigkeit auf. Unabhängig davon, ob
Einzelpersonen oder Organisationen vom Austausch von
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menschlichen Organen profitieren (und diese Frage wäre
bestimmt wert, untersucht zu werden), so werden doch große
Ausgaben zum Nutzen einiger ausgewählter Patienten
gemacht. Werden diese Quellen von anderen Versorgungsarten abgezweigt — vielleicht weniger kostspielige, aber gleich
aussichtsreich, Leben zu retten — wovon tausende anderer
Patienten einen Nutzen hätten?
Dieser erste Punkt hat eine unmittelbare Konsequenz von
großer ethischer Bedeutung: die Notwendigkeit informierter Einwilligung. Die menschliche „Echtheit" solch einer
entscheidenden Geste erfordert, dass die Personen genau
über das involvierte Verfahren informiert werden, damit
sie in der Lage sind, in freier und bewusster Weise einzuwilligen oder abzulehnen. Die Einwilligung von Verwandten hat ihre eigene ethische Gültigkeit in Abwesenheit
einer Entscheidung von Seiten des Spenders. Naturgemäß
sollte eine dementsprechende Einwilligung auch von den
Empfängern der gespendeten Organe gegeben werden.
Um „genau informiert zu sein" muss die vom Organspender gegebene Einwilligung eine genaue Belehrung einschließen über das Verfahren, wodurch ein lebenswichtiges Organ
zur Transplantation entfernt wird. Der Spender sollte sich
bewusst sein, dass ein unpaariges Organ (das ist ein Herz
oder eine komplette Leber — im Gegensatz zu einer von zwei
Nieren oder einem Leberlappen, ohne die der Spender weiterleben kann) entfernt wird, während sein Herz noch schlägt,
Kreislauf und Atmung normal sind. Er sollte verstehen, dass
sein Herz gerade vor dessen Entfernung gestopt wird. Er
sollte verstehen, dass lähmende Drogen benutzt werden können, um körperliche Reaktionen auf das Transplantationsverfahren zu unterbinden, und mögliche Einwände des medizinischen Personals zu zerstreuen, die sich wundern mögen, ob er
wirklich tot ist. Schließlich sollte er sich auch dessen bewusst
sein, dass die Entfernung eines für eine Transplantation
brauchbaren, gesunden unpaarigen lebenswichtigen Organes
von jemanden, der legal als „hirntot" erklärt wird, aber nicht
tatsächlich biologisch tot ist, ethisch nicht akzeptabel ist.
Auch hier wieder, um Gutes zu erreichen, darf Böses nicht
getan werden.
Der Heilige Vater weist besonders darauf hin, dass der
potentielle Organspender genau informiert sein muss, so dass
er fähig ist „in freier und bewusster Weise einzuwilligen oder
abzulehnen." Er meint, da sind wir sicher, dass der potentielle
Spender das gesamte Verfahren im Lichte der rechten Vernunft versteht. Die uns von Gott gegebene Freiheit erfordert,
dass wir Gutes tun und Böses meiden müssen. Eine menschliche Person zu opfern — selbst mit Blick auf das Angebot einer
Chance von Gesundheit und selbst auf Leben für Kranke — ist
nicht in Übereinstimmung mit der rechten Vernunft.
Anerkennung der einzigartigen Würde der menschlichen
Person hat eine weitere zugrunde liegende Konsequenz:
lebenswichtige Organe, welche nur einzeln im Körper vorkommen, können nur nach eingetretenem Tod entfernt
werden — das heißt, aus dem Körper von jemandem, der
tatsächlich tot ist.
Klar unterstreicht der Heilige Vater das Übel der absichtlichen Verursachung des Todes des Spenders durch Beseitigung seiner Organe. Deshalb ist die Opferung des Lebens
eines Spenders, um ein Organ für jemand anders zu erhalten, eine Verletzung des fünften Gebotes: „Du sollst nicht
töten."
Da der Heilige Vater „Tod" oder „tatsächlich tot" nicht
definiert hat, können wir nur annehmen, dass, wenn er diese
Begriffe verwendet, er wohl eher über den wahren biologi-

schen Tod spricht, wie er seit Jahrhunderten verstanden worden ist, als über eine moderne legale Definition. Der Heilige
Vater betont, dass lebenswichtige Organe vom Körper nur
entfernt werden können, wenn die Person tatsächlich tot ist.
Die Medizinische Kommunität weiß jedoch, dass unpaarige,
lebenswichtige Organe, entfernt von einem „tatsächlich
toten" Spender, für eine Transplantation nicht geeignet sind.
Deshalb halten wir daran fest, dass zur Transplantation nur
eines von paarigen, lebenswichtigen Organen oder ein Teil
eines unpaarigen, lebenswichtigen Organes von einer lebenden menschlichen Person entfernt werden kann.
Dieses ethische Prinzip sollte selbstverständlich sein, da
seine Verletzung absichtliche Verursachung des Todes des
Spenders bedeuten würde. Indem wir diesen offenbar direkten Punkt machen, stoßen wir auf eines der meist debattierten
Themen der gegenwärtigen Bioethik.

Es ist äußerst wichtig festzustellen, dass der Papst in seiner
Ansprache nicht vorschlägt, dass diese Debatte entschieden
worden ist. Auch gab er nicht irgendeinen Hinweis, die
Debatte sei unwichtig. Im Gegenteil, er bezieht sich auf
„ernstliche Besorgnis normaler Leute. Ich beziehe mich auf
das Problem der Feststellung der Tatsache des Todes. Wann
kann eine Person mit vollständiger Sicherheit als tot erklärt
werden?" Er fuhr fort seiner Besorgnis Ausdruck zu geben,
dass einige Leute für tot erklärt würden, während sie noch
leben, und dass einige Chirurgen den Tod beschleunigen:
In dieser Hinsicht ist es hilfreich sich ins Gedächtnis zu
rufen, dass der Tod der Person ein einzigartiges, nur von
ihr allein erlebtes Ereignis ist, bestehend in der totalen
Auflösung der Einheit und des integrierten Ganzen, welches das personale Selbst ist. Es resultiert aus der Trennung des Lebens-Prinzips (unsere Seele) von der leiblichen Realität der Person. Der Tod einer Person, verstanden
in seinem primären Sinn, ist ein Ereignis, welches keine
wissenschaftliche Technik oder empirische Methode direkt
definieren kann.
Die menschliche Erfahrung zeigt jedoch, dass, ist der Tod
einmal eingetreten, bestimmte biologische Zeichen unweigerlich folgen, welche die Medizin mit zunehmender
Genauigkeit zu erkennen gelernt hat. In diesem Sinne sollten die von der Medizin heute benutzten „Kriterien" zur
Feststellung des Todes nicht als technisch-wissenschaftliche Bestimmung des genauen Momentes des Todes einer
Person verstanden werden, sondern als eine wissenschaftlich sichere Art der Identifikation der biologischen Zeichen, dass eine Person tatsächlich gestorben ist.
Papst Johannes Paul II. führt aus, dass die Zeichen des
Todes „nicht als technisch-wissenschaftliche Bestimmung
des genauen Momentes" des Todes zu verstehen sind, sondern dass da nicht zu leugnende Zeichen sind, welche
erscheinen, nachdem der Tod tatsächlich stattgefunden hat.
Wir würden hinzufügen, dass die biologischen Zeichen, die
vor Bekanntgabe des Todes beobachtet werden sollen, auch
den Zusammenbruch des Kreislaufs und Atmungssystems,
sowie auch des neurologischen Systems beinhalten sollen.
Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass seit einiger Zeit
bestimmte wissenschaftliche Ansätze zur Festellung des
Todes den Akzent von den traditionellen Herz-, AtmungsZeichen zu den sogenannten „neurologischen" Kriterien
hin verschoben haben. Spezifisch dies besteht in Festsetzung, in Übereinstimmung mit klar festgelegten Para-
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metern allgemein angenommen von der Internationalen
Wissenschaftlichen Kommunität. . .
Es scheint, dass der Papst nicht richtig informiert ist über
„klar festgelegte Parameter, die allgemein angenommen sind
von der Internationalen Wissenschaftlichen Kommunität."
Tatsächlich existieren solche klar festgelegten Parameter
nicht.
Hier müssen wir etwas abschweifen, um eine historische
Zusammenfassung der Themen zur Definition von „Hirntod"
zu geben. 1968 wurden die „Harvard Criteria" veröffentlicht
im ‚Journal of the American Medical Association' unter dem
Titel „A Definition of Irreversible Coma" (Eine Definition
des Unumkehrbaren Komas). Dieser Artikel wurde veröffentlicht ohne beweisende Daten der wissenschaftlichen Forschung oder von Fallstudien einzelner Patienten. Und die
sogenannte Wissenschaft, benutzt zur Unterstützung der Meinung, dass „Hirntod" und tatsächlicher Tod identisch und
gleichwertig sind, hat sich seit der Bekanntmachung der Harvard Criteria nicht verbessert.
Im Jahre 1971 wurden die Minnesota Criteria veröffentlicht: dafür wurden nur neun Patienten benutzt, welche eine
elektroenzephalitische (EEG) Bewertung hatten. Zwei von
den neun hatten EEG-Aktivität; sieben hatten sie nicht. Aus
dieser unzureichenden Studie schlossen die Autoren, dass es
nicht länger erforderlich ist, eine EEG-Bewertung vor der
Aussage „Hirntod" zu verlangen.
Die größte Studie über „Hirntod", welche im Moment zur
Verfügung ist, ist die „Collaborative Study," durchgeführt in
den frühen 1970er Jahren an 844 Patienten. Die Ergebnisse
des Berichtes befassten sich nur mit 503 Patienten. Was
waren die Ergebnisse der restlichen 341 Patienten? In „An
Appraisal," ein 1977 im ‚Journal of the American Medical
Association' veröffentlichter Artikel, nachdem die Daten
gesammelt waren, wurden die resultierenden Kriterien für
Hirntod für einen größeren klinischen Versuch empfohlen.
Mehr als 20 Jahre später ist solch ein klinischer Versuch noch
nicht durchgeführt worden.
Zwischen 1968 und 1978 wurden dreißig Register der Kriterien für „Hirntod" veröffentlicht. In der Folgezeit sind viele
weitere Register der Kriterien erschienen. Jedes nachfolgende Register der Kriterien hat die Tendenz, weniger strikt
zu sein als vorhergehende. Allerdings, unabhängig von
Unterschieden, keines hat irgendwelche vorausgehenden Kriterien als veraltet erklärt, noch sagt irgendein Kriterium für
„Hirntod" aus, dass er gleichwertig ist mit dem wahren biologischen Tod der Person.
Amerikanisches Gesetz beschleunigte die Multiplikation
der hirn-bezogenen Kriterien zur Definition des Todes, indem
dem Arzt die Autorität gegeben ist, den Tod festzustellen.
Jedes Transplantations-Zentrum stimmt zu, dass Tod ist, was
immer und wann immer ein Arzt sagt, dass es der Tod ist. Die
Uniform Determination of Death Act (UDDA) sagt, dass die
Feststellung des Todes „in Übereinstimmung mit akzeptierten
medizinischen Standards" sein muss. Deshalb gibt das
Gesetz, nicht die Medizin, dem Arzt die Autorität, seine eigenen Kriterien zu bestimmen. Diese keinen Unterschied
machenden Standards des Urteils haben den Ärzten übermäßige und unbeschränkte Macht gegeben.
In Kürze, die „klar festgelegten Parameter, allgemein
angenommen von der Internationalen Wissenschaftlichen
Kommunität", auf welche sich der Papst bezieht, existieren in
Wirklichkeit nicht. Und da es keine „klar festgelegten Parameter" gibt, so gibt es auch keinen sogenannten Konsens
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„angenommen von der Internationalen Wissenschaftlichen
Kommunität."
Manipulation medizinischer Begriffe
Die Annahme der Kriterien für „Hirntod" von jenen, die nur
wenig oder keinen Zugang zu Artikelrezensionen haben, ist
verständlich. Auf der anderen Seite hat jeder Arzt Zugang zur
Literatur und kann sie lesen. In vielen Artikeln über „Hirntod" sind medizinische Begriffe — wie Erlöschen der Funktion, Funktionen, funktionieren, Zerstörung und Tod — austauschbar benutzt. Ja, es ist wahr, wenn der Tod eingetreten
ist, erlöschen alle Funktionen. Die Umkehrung stimmt nicht.
Ein Erlöschen des Funktionierens zeigt nur „Leerlauf" an. Es
bedeutet nicht, dass die Funktion oder die Funktionen nicht
mehr existieren, noch viel weniger, dass das Gehirn oder
irgendein Teil davon zerstört worden ist. Wie kann also das
Erlöschen der Funktion als gleichbedeutend und gleichwertig
mit dem Tod interpretiert werden?
. . . das vollständige und unumkehrbare Erlöschen aller
Gehirnaktivität (im cerebrum, cerebellum und brain stem)
wird dann als Zeichen angesehen, dass der individuelle
Organismus seine integrative Kapazität verloren hat.
Beachtenswert, dass die hier benutzte Sprache des Papstes
Joh. Paul II. sehr unterschiedlich ist von der Sprache des
„Erlöschens von Funktion", oder von den Worten der UDDA.
Das vom Papst festgelegte Erfordernis ist „vollständiges und
unumkehrbares Erlöschen aller Gehirnaktivität (im cerebrum,
cerebellum und brain stem)." Das Kriterium „Erlöschen aller
Gehirnaktivität" ist strenger als „Erlöschen von Funktion."
Damit ein Arzt mit moralischer Sicherheit weiß, dass „vollständiges und unumkehrbares Erlöschen aller Gehirnaktivität" stattgefunden hat, müsste der Kreislauf und die Atmung
hinlänglich aufhören, so dass cerebrum, cerebellum und brain
stem zerstört sein würden. Das bedeutet, der Arzt hätte nicht
nur zu wissen, dass das Gehirn alle Funktion verloren hat,
sondern auch, dass es eine Funktion nie wiedergewinnt. Mit
dem gegebenen Stand der medizinischen Forschung, so lange
wie noch ein intaktes Gehirn bleibt, können wir nicht sicher
sein, dass das Gehirn nicht die Funktion wiedergewinnen
könnte. Und sicherlich, in einer Leben-oder-Tod Angelegenheit sollte jede noch zurückbleibende Ungewissheit zugunsten des Lebens entschieden werden.
Der Heilige Vater erklärt, dass „moralische Sicherheit" für
einen ethisch richtigen Handlungskurs vorhanden sein muss.
Der Heilige Vater lehrt ganz klar, dass „lebenswichtige
Organe, welche einzeln im Körper vorkommen, nur nach
dem Tod entfernt werden können — das heißt, aus dem Körper
von jemandem, der sicher tot ist."
Bezüglich der heute benutzten Parameter für die Feststellung des Todes — ob die „hirn-bezogenen" (encephalic)
Zeichen . . .
Der Papst bezieht sich auf hirn-bezogene Indikationen des
Todes. Obwohl das Problem auf Sprachunterschiede zurückgeführt werden könnte, müssen wir herausstellen, dass es da
keine universelle Annahme von „hirn-bezogenen" Zeichen
gibt, wie sie der Definition des Todes zukommen.
In einer Ansprache mit dem Titel „Brain Death & Euthanasia" stellt Dr. Josef Seifen fest: „Auch müssen wir uns
selbst an einen erfahrungsmäßigen Beweis der Unsicherheit
unseres Wissens bezüglich des Todeszeitpunktes erinnern.
Denken Sie an die ,Leben nach dem Leben'-Erfahrungen von
Menschen, welche für klinisch tot erklärt wurden und noch
allerart Erfahrungen in Zusammenhang mit ihrem Leib hatten. Könnten nicht hirntote Personen in einem ähnlichen
-
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Zustand vor dem Eintritt des tatsächlichen Todes sein? Die
Aktionen von Organ-Ernte basieren auf der Annahme, dass
das Ereignis des Todes vor einem bestimmten Moment stattgefunden hat, und von Medizinern [mit Sicherheit] festgestellt werden kann, bevor die natürlichen Phänomene des
Todes mit all seinen offensichtlichen Merkmalen eintreten."
Dr. Seifert fährt fort: „Tod in diesem klassischen Sinn beinhaltet nicht nur unumkehrbarer Herz-Lungen-Stillstand, sondern wird begleitet von vielen anderen beinahe sicheren Zeichen: vom Erlöschen aller lebenswichtigen Funktionen bis
hin zum frigor (Kälte) des Todes, zum rigor mortis (Starre)
der Leiche und der tatsächlichen Verwesung des Leibes.
„Auch wenn konfrontiert mit dem ,Gesamt-Körper-Tod`,
sollte man einige Zeit nach tatsächlichem Todeseintritt warten, bevor eine Leiche seziert wird. Den Tod zu erklären,
wenn die ersten unzweifelhaften Todeszeichen eingesetzt
haben, ist nicht vermessen. Jedoch auf eine Leiche bei der
ersten Erklärung des Todes einzuwirken oder zu sezieren, ist
vermessen. Es ist allerdings noch viel anmaßender, den Eintritt des Todes zu bestimmen mittels eines bloßen Registers
wissenschaftlicher Fakten und Theorien über die Portion an
Körper-Gewebe, welche die Person enthält, während der
Körper als Ganzes noch lebt."
Was ist „unumkehrbar?"
Doch lassen Sie uns zurückkehren zu den Worten von Papst
Joh. Paul II.:
Mit Bezug auf die heute benutzten Parameter zur Feststellung des Todes — ob die „hirn-bezogenen" Zeichen oder
die mehr traditionellen „Herz-Lungen"-Zeichen —, die Kirche macht keine technischen Entscheidungen. Sie begrenzt
sich auf die Pflicht des Evangeliums, die von der medizinischen Wissenschaft gelieferten Daten mit dem christlichen
Verständnis der Einheit der Person zu vergleichen, stellt
die Ähnlichkeiten heraus und die möglichen Konflikte, die
imstande sind, den Respekt vor der Menschenwürde in
Gefahr zu bringen.
Hier kann gesagt werden, dass die in jüngerer Zeit angenommenen Kriterien zur Feststellung der Tatsache des
Todes, namentlich das vollständige und unumkehrbare
Erlöschen aller Gehirnaktivität, falls absolut streng angewandt, mit den wesentlichen Elementen einer vernünftigen
Anthropologie nicht in Konflikt zu stehen scheinen.
Was ist gemeint mit „unumkehrbar?"
„Unumkehrbarkeit" als solche ist kein empirischer Begriff;
sie kann nicht empirisch bestimmt werden. Beides, die Zerstörung des Gehirns und das Erlöschen seiner Funktionen
sind, im Prinzip, direkt zu beobachten; solche Beobachtungen können als Beweis dienen. Unumkehrbarkeit, allerdings,
ist eine Eigenschaft, über welche wir nur durch die Folgerung
aus vorhergehender Erfahrung lernen können. Es ist ein nicht
zu beobachtender Zustand. Hieraus ergibt sich, dass sie (die
Unumkehrbarkeit) nicht als Beweis dienen kann, noch kann
sie rechtlich zu einem Teil eines empirischen Kriteriums des
Todes gemacht werden. Unumkehrbarkeit der cerebralen
Funktion (höchstens eine Deduktion von einem Satz von
Symptomen) als sinngleich oder austauschbar mit Tod zu
betrachten, bedeutet, einen mehrfachen Irrtum zu begehen: die
Symptome mit ihrer Ursache zu identifizieren und eine einzelne Ursache anzunehmen, wenn verschiedene möglich sind.
Der Heilige Vater macht zur Bedingung, dass jedes Kriterium beinhaltend das „vollständige und unumkehrbare Erlöschen aller Gehirnaktivität" „äußerst streng angewandt" werden muss. Äußerst strenge Anwendung von den Kriterien

setzt aber voraus, dass solche Kriterien existieren. Keines von
den Gehirn-bezogenen Kriterien kann diese Vorbedingung
für den Tod erfüllen. Demgemäß, da sie nicht existieren, können sie in keiner Weise angewandt werden — viel weniger
„äußerst streng".
Vielleicht ist der Papst beraten worden, dass, falls die Kriterien „äußerst streng angewandt" werden, dies für eine Feststellung des Todes ausreichend ist. Aber kein veröffentlichtes
Register von Kriterien ist „äußerst streng angewandt" worden. Einige Kriterien sind empfohlen worden für einen größeren klinischen Versuch, aber dieser Versuch hat nie stattgefunden. Es gibt viele Register von Kriterien. Keiner von
ihnen wird erhärtet durch begleitende Daten, um ein „vollständiges und unumkehrbares Erlöschen aller Gehirnaktivität" festzustellen.
Der Papst hat die Ansprache in Englisch gehalten. So
wenn er sagt, dass die Benutzung von Gehirn-Kriterien „mit
den wesentlichen Elementen einer vernünftigen Anthropologie nicht in Konflikt zu stehen scheinen", ist die Benutzung
des Wortes „scheinen" absichtlich geschehen. Hiermit zeigt
er an, dass diese Angelegenheit nicht vollständig gelöst ist.
(Das Wort „scheinen" ist in einer veröffentlichten italienischen Übersetzung gelöscht worden. Vielleicht war es ein
einfacher Fehler, auf jeden Fall sollte er berichtigt werden.)
Der Nutzen des Zweifels
Der Papst fährt fort:
Ein Mediziner, berufsmäßig verantwortlich für die Feststellung des Todes, kann deshalb diese Kriterien in jedem einzelnen Fall benutzen als Basis zur Erlangung jenes Grades
von Sicherheit in ethischem Urteil, welches die Morallehre
als „moralische Sicherheit" beschreibt. Diese moralische
Sicherheit wird als die notwendige und ausreichende Basis
für einen ethisch richtigen Handlungskurs betrachtet.
Hier ist der Standard von „vollständiger Sicherheit", wie
früher vom Papst benutzt, in „moralische Sicherheit" geändert worden — ein niedrigerer Standard. Moralische Sicherheit kommt zustande, wenn das Urteil des Einzelnen frei ist
von allem vernünftigen Zweifel hinsichtlich Fehler, erfordert
aber nicht den Ausschluss aller Zweifel. Wenn es sich um
bestimmte absolute Rechte einer Person handelt — besonders
das Recht auf Leben — würde, scheint es, absolute Gewissheit
erforderlich sein. Da jemand nicht mit zweifelndem Gewissen handeln soll, muss entweder der Zweifel eleminiert oder
die Handlung aufgeschoben werden. Die heute benutzten
Definitionen des Todes sind plausibel, schließen aber klare
und vorhandene Zweifel nicht aus. Ist Zweifel vorhanden,
wird die Kirche mit Sicherheit immer das Leben schützen.
Klärung in dieser wichtigen Angelegenheit des Zweifels ist
dringend erforderlich.
Nur wenn solch eine Sicherheit existiert, und wo informierte Einwilligung schon vom Spender oder vom legitimen Vertreter des Spenders gegeben worden ist, ist es
moralisch richtig, das technische Verfahren zu beginnen,
erforderlich für die Entfernung von Organen zur Transplantation.
Sicherheit des Todes und informierte Einwilligung sind
wesentliche Vorbedingungen. Informierte Einwilligung
würde Information über die Irrtümer in der Definition des
Todes einschließen, (das ist, der Unterschied zwischen
einer legalen Definition des Todes und wirklichem biologischen Tod); Reaktionen auf den Schmerz des Einschnittes,
und die vielen, vielen in Konflikt stehenden Register von
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Kriterien. Die zahlreichen Register zeigen den Mangel an
Übereinstimmung und bestätigen die Zweifel hinsichtlich
des Todes vor Entnahme lebenswichtiger Organe.
Eine andere Frage von großer ethischer Bedeutung ist die
Zuteilung von gespendeten Organen über Wartelisten und
die Ernennung von Prioritäten. Trotz der Anstrengungen,
die Organspende zu fördern, sind in vielen Ländern die zur
Verfügung stehenden Quellen nicht ausreichend, um den
medizinischen Bedarf zu decken. Aus dem Grunde ist es
notwendig, eine Warteliste für Transplantationen auf der
Basis klarer und und genau begründeter Kriterien zusammenzustellen. Vom moralischen Standpunkt aus gesehen,
erfordert ein einleuchtendes Gerechtigkeitsprinzip, dass
die Kriterien für die Zuteilung gespendeter Organe in keinster Weise „diskriminierend" (d. h. basiert auf Alter,
Geschlecht, Rasse, Religion, sozialer Stand, etc.) oder
„nützlichkeits-bezogen" (d. h. basiert auf Arbeitskapazität,
soziale Nützlichkeit, etc.) sein sollen. Stattdessen, bei der
Bestimmung, wer den Vorzug haben soll ein Organ zu
empfangen, sollte die Beurteilung auf der Basis von immunologischen und klinischen Faktoren gemacht werden.
Jedes andere Kriterium würde als vollkommen eigenwillig
und subjektiv gelten und den innewohnenden (intrinsic)
Wert einer jeden menschlichen Person als solcher verkennen, ein von jedem äußeren Umstand unabhängiger Wert.
Ein letztes Thema befasst sich mit einer alternativen
Lösung des Problems, menschliche Organe zur Transplantation zu finden, etwas, das noch im Versuchsstadium ist,
namentlich Fremdtransplantationen (xenotransplants) das
sind Organtransplantationen von verschiedenen Tierarten.
Ich habe nicht vor, im Detail die Probleme in Zusammenhang mit dieser Form von Eingriff zu untersuchen. Ich
würde nur ins Gedächtnis rufen, dass schon Papst Pius XII.
im Jahre 1956 die Frage seiner Legitimität erhoben hat. Er
tat dies bei einem Kommentar zu der wissenschaftlichen
Möglichkeit, damals vorausgesagt, Tier- Augenhornhäute
(corneas) auf Menschen zu transplantieren. Seine Entgegnung ist immer noch erhellend für uns heute: im Prinzip,
so sagt er, damit eine Fremdtransplantation erlaubt ist, darf
das transplantierte Organ die Integrität der psychologischen oder genetischen Identität der empfangenden Person
nicht beeinträchtigen; und es muss eine bewiesene biologische Möglichkeit bestehen, dass die Transplantation
erfolgreich ist und den Empfänger nicht einem unmäßigen
Risiko aussetzt.
Abschließend drücke ich die Hoffnung aus, dass dank der
Arbeit so vieler hochherziger und sehr gut ausgebildeter
Menschen, die wissenschaftliche und technische Forschung weiter forschreitet und sich ausdehnt auf neue Therapie-Versuche, die Organtransplantationen ersetzen, wie
einige neuere Entwicklungen in Prothetik versprechen. In
jedem Fall gilt, Methoden, die die Würde und den Wert der
Person nicht respektieren, müssen immer vermieden werden.
Das Herausschneiden eines lebenswichtigen Organes —
eines Herzens oder einer Leber — vor dem Tod des Spenders, respektiert absolut und notwendigerweise nicht die
Würde und den Wert der menschlichen Person.
Ich denke besonders an Versuche menschlichen Klonens
mit Blick auf Gewinnung von Organen zur Transplantation: diese Techniken, insofern sie die Manipulation und
Zerstörung von menschlichen Embryonen beinhalten, sind
moralisch nicht akzeptabel, selbst dann, wenn ihr beabsichtigtes Ziel in sich gut ist.
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Die Wissenschaft selbst weist auf andere Formen therapeutischen Eingreifens, welche nicht das Klonen oder die
Verwendung embryonaler Zellen beinhalten, sondern eher
von Erwachsenen genommene Stammzellen benutzen
würden. Dies ist die Richtung, der die Forschung folgen
muss, wenn sie die Würde eines jeden und aller Menschen,
selbst im embryonalen Stadium, respektieren will.
Ein konsequentes Für-das-Leben Argument
In einem Aufsatz mit dem Titel „Brain Death is Not Actual
Death: Philosophical Arguments,"(„Hirntod ist nicht tatsächlicher Tod: Philosophische Argumente), bringt Dr. Seifen ein
dramatisches Argument, wenn er schreibt:
„Während der ersten sechs Wochen der Schwangerschaft
lebt unser Körper ohne ein Gehirn, und demzufolge beginnt
unser menschliches Leben nicht mit dem menschlichen
Gehirn. Sicher ist der Embryo lebendig, aber sein Leben ist
nicht an das Funktionieren seines Gehirns gebunden. Die
These, Hirntod sei der tatsächliche Tod der Person, und die
damit menschliches Leben untrennbar an ein funktionierendes Gehirn bindet, widerspricht deswegen dieser biologischen Tatsache: die Entwicklung des embryonalen Körpers
beweist, dass das Gehirn nicht einfach der Sitz des Lebens
oder der Seele der menschlichen Person sein kann. Um an der
entgegengesetzten Ansicht festhalten zu können, muss man
die Position verteidigen, dass die menschliche Seele erschaffen wird oder in den Körper eintritt, erst nachdem das
menschliche Gehirn geformt worden ist."
Wieder kehren wir zu den Worten des Hl. Vaters zurück:
Bei der Behandlung dieser verschiedenen Themen ist der
Beitrag der Philosophen und Theologen wichtig. Ihre sorgfältige und kompetente Reflexionen zu den ethischen Problemen, welche mit der Transplantations-Therapie verbunden sind, können helfen die Kriterien zu klären, um festzulegen, welche Arten von Transplantation moralisch akzeptabel sind und unter welchen Umständen, besonders hinsichtlich des Schutzes der persönlichen Identität eines
jeden Individuums.
Ich bin zuversichtlich, dass soziale, politische und pädagogische Führungspersonen ihre Verpflichtung erneuern werden, eine echte Kultur der Großherzigkeit und Solidarität
zu fördern. Da ist ein Bedarf, in die Herzen der Menschen,
besonders in die Herzen junger Menschen, eine echte und
tiefe Wertschätzung des Bedürfnisses nach brüderlicher
Liebe einzusenken, einer Liebe, die sich in der Entscheidung ausdrücken kann, ein Organspender zu werden.
Besonders junge Menschen brauchen Anleitung zum
Thema der Moral (oder Unmoral) von Organ-Transplantationen. Der so oft anzutreffende lobenswürdige Idealismus
unter jungen Menschen erweckt in ihnen oft den Wunsch,
anderen zu helfen, während die Anmeldung für einen Führerschein ihnen die Möglichkeit gibt, sich als Organspender zu identifizieren. Wenn sie keine Argumente gegen die
Praxis hören, werden sie möglicherweise zu Organspendem, ohne die notwendige Information für eine angemessene Überlegung. Aber auch erfahrene, ältere Menschen
müssen über die Wahrheit belehrt werden, dass, wenn
gesunde lebenswichtige Organe entnommen werden in
Übereinstimmung mit der legalen allgemeinen Praxis der
Medizin, der Spender getötet wird.
Möge der Herr jeden einzelnen von Ihnen in Ihrer Arbeit
unterstützen und leiten im Dienst eines echten menschlichen Fortschrittes. Ich begleite diesen Wunsch mit meinem
Segen.
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von Stockhausen (Hrsg.): Zur Problematik von Hirntod und
Transplantation (1998).

LOTHAR GROPPE

War Papst Pius XII. Antisemit?
Rolf Hochhuth, der mit seinem „Christlichen Trauerspiel",
das als „Der Stellvertreter" weltweite Beachtung fand, gelang
es, den bis nach seinem Tod im Jahr 1959 als kompromisslosen Gegner des Kommunismus und Nationalsozialismus und
Anwalt der Menschenrechte verehrten Papst Pius XII. auf die
Anklagebank zu versetzen. Nannte er ihn in seinem „Stellvertreter" einen Verbrecher, verstieg er sich in einem Interview
mit dem „Münchner Merkur" vom 31. März 2001 dazu, „diesen gottverlassenen Papst" als „Antisemiten" zu qualifizieren. So weit wie der gegen Pius XII. hasserfüllte Hochhuth
dürfte wohl niemand gehen, der zumindest einige der zahllosen Hilfsmaßnahmen des Pacelli-Papstes zugunsten der Verfolgten, insbesondere auch der von der Ausrottung bedrohten
Juden kennt. Der 1997 verstorbene jüdische Historiker und
Theologe Pinchas E. Lapide weist in seinem 1967 als „AntiHochhuth-Buch" konzipierten Werk „Rom und die Juden",
das vorwiegend auf jüdischen Quellen basiert, nach, dass die
katholische Kirche unter Papst Pius XII. weit mehr Juden gerettet hat, als alle anderen Kirchen, Hilfsorganisationen und
die westlichen Demokratien zusammengenommen. (S. 188)
Inzwischen haben 2 Historiker versucht, Pacelli als „Rassisten" zu qualifizieren, weil er eine bereits im Entwurf vorhandene Enzyklika seines Vorgängers Pius XI. über die Einheit
des Menschengeschlechts „unterschlagen" habe. Es wurde
viel über diese nie erschienene Enzyklika gegen Nationalismus und Rassismus gerätselt. Der Hanser Verlag heizte die
Diskussion über dieses Dokument mit dem reißerischen Titel
„Die unterschlagene Enzyklika" (1997) kräftig an. Ihr Untertitel „Der Vatikan und die Judenverfolgung" veranlasste die
„Freunde" der Kirche, das „Versagen" Pius XII. gegenüber
der Judenverfolgung zu untermauern. Der Jesuit Anton Rauscher, emeritierter Professor für Christliche Gesellschaftslehre an der Universität Augsburg und langjähriger Direktor
der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in
Mönchengladbach, erhellt die Gründe für das Nichterscheinen der Enzyklika.
Papst Pius XI. beauftragte den amerikanischen Jesuiten P.
LaFarge, der sich bereits mit einem Buch über den Rassismus
einen Namen gemacht hatte, mit dem Entwurf einer Enzyklika gegen Rassismus und Nationalismus. P. LaFarge fühlte
sich dieser Aufgabe ohne fachkundige Unterstützung nicht
gewachsen. Deshalb erbat er vom Ordensgeneral, P. Ledochowski, die Hilfe von sachverständigen Mitbrüdern. Ledochowski beauftragte den Franzosen P. Desbuquois und den
deutschen Jesuiten P. Gundlach, ihm zur Seite zu stehen. In
monatelanger Arbeit kam ein Entwurf zustande, der den
bestimmenden Einfluss P. Gundlachs verrät. Neben der deutschen gab es noch eine englische und französische Fassung,

die sich im dritten Teil bei gleicher Zielsetzung nicht unwesentlich voneinander unterscheiden. P. Gundlach wollte die
Enzyklika „in einer mehr wissenschaftlich begründeten
Weise" behandeln. Sie sollte sich von der mehr „politischen"
Enzyklika „Mit brennender Sorge" von 1937 unterscheiden.
P. LaFarge ging es mehr um eine Fassung, die zum konkreten
Handeln aufrief.
Um die Jahreswende 1938/39 erhielt der Ordensgeneral
die Entwürfe. Angesichts des brisanten Themas wollte er sie
noch von unabhängigen Fachleuten begutachten lassen.
Inzwischen hatte sich der Gesundheitszustand Pius XI. dramatisch verschlechtert. Zwar war er geistig noch voll auf der
Höhe, hatte aber offenbar nicht mehr die Kraft, der geplanten
Enzyklika die endgültige Fassung zu geben. Am 10. 2. 39
starb er. Ihm folgte sein Kardinalstaatssekretär Pacelli im
März als Pius XII. auf den Thron. Als engster Mitarbeiter
Pius XI. wusste er selbstverständlich über die geplante Enzyklika Bescheid. Aber warum veröffentlichte er sie nicht? War
er vielleicht „Rassist" oder gar „gottverlassener Antisemit",
wie Herr Hochhuth meint? Es gibt eine ganz plausible Erklärung für das Nichterscheinen der Enzyklika.
Damals war die drohende Gefahr eines weltweiten Krieges
das beherrschende Thema. Die Juden waren für niemanden
das eigentliche Problem. Zwar hatte es 1938 die „Reichslcristallnacht" gegeben, aber der Gedanke an die systematische
Ausrottung der Juden wäre als Hirngespinst erschienen. Im
Übrigen machte die Konferenz von Evian, die eigens wegen
der bedrohlichen Lage der Juden in Deutschland 1938 einberufen worden war, überdeutlich, dass keiner der 32 in Evian
vertretenen Staaten bereit war, Juden aufzunehmen. Ein
Appell des Papstes hätte keine Sinnesänderung bewirkt,
zumal seine aufrüttelnde Enzyklika „Mit brennender Sorge",
die sich gegen den Nationalsozialismus und seine Rassenverherrlichung wandte (1937), zwar in Deutschland zu heftigen
Reaktionen führte, im Ausland jedoch kaum ein Echo auslöste. Und noch am 1. Januar 1937 kürte das amerikanische
Magazin „Time" Hitler zum „Man of the Year".
Pius XII. setzte zunächst alle Hebel in Bewegung, um
einen drohenden Weltkrieg doch noch zu verhindern. Um bei
den deutschen Machthabern überhaupt Gehör zu finden, hielt
er sich mit direkter Kritik und Verurteilungen zurück.
Zudem war die Haltung der katholischen Kirche jedermann hinlänglich klar. Im Dekret des Hl. Offiziums vom
25. März 1928 heißt es: Wie der Apostolische Stuhl allen
Hass und alle Feindschaft unter den Völkern verwirft, „so
verurteilt er ganz besonders den Hass gegen das einst auserwählte Volk Gottes, nämlich jenen Hass, den man heute
gewöhnlich ‚Antisemitismus' nennt."
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Die schärfste Verurteilung des Antisemitismus erfolgte im
Erlass der Studienkongregation vom 13. April 1938, deren
Präfekt der Papst selber war. Er richtete sich an die Rektoren
aller katholischen Universitäten und forderte die Professoren
auf, die „höchst gefährlichen Lehrsätze" des Rassismus zu
widerlegen:
„1. Die Menschenrassen unterscheiden sich durch ihre angeborenen, unveränderlichen Anlagen so sehr voneinander,
dass die unterste Menschenrasse von der höchsten weiter
absteht als von der höchsten Tierart.
2. Die Lebenskraft der Rasse und die Reinheit des Blutes
müssen auf jede Weise bewahrt und gepflegt werden.
Was zu diesem Zweck geschieht, ist ohne weiteres sittlich erlaubt.
3. Aus dem Blut, in dem die Rassenanlagen enthalten sind,
gehen alle geistigen und sittlichen Eigenschaften als aus
seiner hauptsächlichen Quelle hervor.
4. Hauptzweck der Erziehung ist die Entwicklung der Rassenanlage und Weckung der Liebe zur eigenen Rasse,
weil sie den höchsten Wert darstellt.
5. Die Religion untersteht dem Gesetz der Rasse und ist ihr
anzupassen.
6. Die erste Quelle und höchste Regel der gesamten Rechtsordnung ist der Rasseinstinkt.
7. Das einzig lebende Wesen, das existiert, ist der Kosmos
oder das Weltall. Alle Dinge, der Mensch selbst eingeschlossen, sind nichts anderes als verschiedene Erscheinungsformen des lebendigen Weltalls, die sich im Laufe
langer Zeiträume entwickeln.
8. Die einzelnen Menschen existieren nur durch den Staat
und um des Staates willen. Alles Recht, das sie besitzen,
haben sie nur auf Grund einer Verleihung durch den
Staat."
Das Reskript wurde am 3. Mai 1938, also während Hitlers
Staatsbesuch in Rom vom 3.-9. Mai, auf der ersten Seite des
„Osservatore Romano" veröffentlicht.
So schrieb der Reichsführer SS Heinrich Himmler zu
Recht in seinem Lagebericht für das Jahr 1938, dass „die projüdische Haltung der Kirchengläubigen jede antijüdische
Propaganda der Partei wirkungslos macht."
Während die politische und wissenschaftliche Welt sich
weitgehend in Schweigen hüllte, sprach und handelte die
katholische Kirche, auch wenn dies heute viele — häufig
wider besseres Wissen — nicht wahrhaben wollen.
So lautet die zentrale These P. Gundlachs in der Fassung,
die er für die geplante Enzyklika vorschlug: „Der Rassismus
leugnet im Widerspruch mit Glaube, Wissenschaft und Erfahrung die Einheit der Menschheit." Nach seiner Darlegung
steht der Rassismus, wie ihn der Nationalsozialismus verstand und vertrat, im radikalen Gegensatz zum christlichen
Glauben. „Die Sittenlehre des Rassismus steht im Widerspruch zur katholischen Glaubens- und Sittenlehre. Sie ist
außerdem geeignet, alle Sicherheit des privaten und öffentlichen Lebens, den Frieden und die Ordnung in der Welt dauernd zu gefährden. . . Der Kampf um die Reinheit der Rasse
wird konkret und ausschließlich zu einem Kampf gegen das
Judentum; er ist weder in seinen wahren Beweggründen noch
in seinen Formen, lediglich in seiner grausamen Konsequenz,
von den Judenverfolgungen unterschieden, die man fast überall bis ins Altertum hinein feststellt; sie wurden von diesem
Hl. Stuhl nicht nur einmal missbilligt, zumal wenn sie sich
des Christentums als eines Deckmantels bedienten."
Warum werden die Hintergründe und Zusammenhänge des
Schicksals der geplanten Enzyklika gegen Nationalismus und

Rassismus erst nach so vielen Jahren offen gelegt? Der
Hauptgrund hierfür liegt in der Annahme Professor Rauschers, des Nachfolgers P. Gundlachs, er sei an die Sperrfrist
des Vatikanischen Geheimarchivs gebunden, die wie allgemein üblich, 70 Jahre beträgt. Tatsächlich jedoch gelangte der
Entwurf nie ins Archiv des Vatikans, wie Recherchen in Rom
ergaben.
Papst Pius XII., der mit den Machenschaften des Dritten
Reichs wohlvertraut war, rang sich zur Auffassung durch,
dass es wichtiger sei, alle Möglichkeiten stiller Hilfe im Verborgenen auszuschöpfen, als durch öffentliche Proteste die
Machthaber herauszufordern, ohne den Verfolgten helfen zu
können. So sagte auch Kardinal Roncalli, der spätere Papst
Johannes XXIII. zu Pinchas E. Lapide: „Ein doktrinärer
Papst hätte vielleicht ostentativ gehandelt; ein humaner
musste die stille Rettung der Verfolgten dem Posaunenruf
einer leeren Enzyklika vorziehen."
Anschrift des Autors: P. Lothar Groppe
Bombe rgallee 8, 31812 Bad Pyrmont
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Wider den Rassismus. Entwurf einer nicht erschienenen Enzyklika (1938) Texte aus dem Nachlass von Gustav Gundlach SJ.
Herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Anton Rauscher. Schöningh, Paderborn 2001, 208 S., DM 39,80
Aus der Congregatio pro clericis
Bekanntmachung der Kongregation für die Glaubenslehre,
für den Gottesdienst und die Disziplin der Sakramente sowie
die Kongregation für den Klerus.
1. Unseren Kongregationen sind aus einigen Ländern Meldungen zugekommen, nach denen Kurse vorbereitet und
durchgeführt werden, die direkt oder indirekt auf die Diakonatsweihe von Frauen ausgerichtet sind. Dadurch entstehen Erwartungen, die einer sicheren lehrmäßigen Grundlage entbehren und deshalb in der Seelsorge Verwirrung
hervorrufen können.
2. Da die Ordnung der Kirche die Möglichkeit einer derartigen Weihe nicht vorsieht, ist es nicht gestattet, Initiativen
ins Leben zu rufen, die in irgendeiner Weise darauf ausgerichtet sind, Kandidatinnen auf das Diakonat vorzubereiten.
3. Die authentische Förderung der Frau in der Kirche eröffnet
andere, umfangreiche Perspektiven des Dienstes und der
Mitarbeit, die in Übereinstimmung mit dem beständigen
Lehramt der Kirche stehen, insbesondere mit jenem Seiner
Heiligkeit, Papst Johannes Paul II.
4. Innerhalb der Bereiche Ihrer eigenen Kompetenzen wenden sich daher die unterzeichnenden Kongregationen an
die einzelnen Ordinarien, damit jene ihren eigenen Gläubigen die oben erwähnte Anordnung erklären und sie mit
aller Sorgfalt in die Tat umsetzen.
Diese Bekanntmachung wurde vom Heiligen Vater am
14. September 2001 approbiert.
Aus dem Vatikan, am 17. September 2001
Joseph Kardinal Ratzinger
Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre
Jorge Arturo Kardinal Medina Estevez
Präfekt der Kongregation für den Gottesdienst
und die Disziplin der Sakramente
Dario Kardinal Hoyos
Präfekt der Kongregation für den Klerus

LESERZUSCHRIFTEN
Ein Pfarrer schreibt nicht ganz zu unrecht, wenn auch der
Zusammenhang absolut rechtgläubig ist: „In ‚Theologisches', Febr. 2002, Spalte 67, Zeile 29: ,. . . und ebenso,
wenn das geweihte Brot im Tabernakel aufbewahrt wird . . .`
müsste ein Übersetzungsfehler vorliegen. Die Irrlehre vom
geweihten Brot findet sich überall im deutschen Missale in
den Schlussorationen, die ich bei der Feier des hl. Messopfers
durch andere Orationen aus dem deutschen Missale ersetze
oder durch das Wort ,h1. Sakrament' o. ä. austausche."
Vorbereitung zur Erstkommunion
Im katholischen und orthodoxen Christentum ist vielfach der
Glaube an die Gegenwart Christi im Altarsakrament oder
zumindest ein gewisses Gespür noch vorhanden. Dieser
Reichtum aus einer zweitausendjährigen Tradition, der im
Schwinden ist, sollten die Kirchen um so mehr hegen und
pflegen und behutsam neu erschließen. In der Erstkommunionvorbereitung geschieht dies heute, wie viele Eltern klagen, oft nur mangelhaft infolge einer populistisch „horizontalen" Verkündigung, die nur den Menschen Jesus im Auge hat.
Demgegenüber muss die Gottmenschlichkeit Jesu mehr
betont werden. Aus ihr lassen sich die wichtigsten Glaubenswahrheiten prägnant und ohne viele Worte ableiten:
Der Gottmensch Jesus Christus kann nicht von einem
menschlichen Paar gezeugt worden sein, obwohl er „von
einer Frau geboren" wurde, jedoch „empfangen vom Heiligen Geist". Insofern Jesus Mensch geworden ist, hat er auch
den „Durchgang durch den Tod" angenommen — zur Auferstehung nach seiner Gottheit; daher die Gegenwart Christi in
dem von ihm am Abend vor der Kreuzigung gestifteten
Sakrament („Tut dies zu meinem Gedächtnis"), im verwandelten Brot, in der heiligen Hostie, in der Kommunion.
Solche kurze Erläuterungen zum Mysterium der Eucharistie sollten von der Diözese allen Tischmüttern zum wiederholten Vorlesen bei allen Zusammenkünften an die Hand
gegeben werden, und zwar im gleichen Wortlaut, damit alle
Kinder und auch die Eltern dasselbe hören und lernen.
2000 Jahre Christentum haben Jesus Christus als Gottmensch mit menschlicher und göttlicher Natur erfahren, im
Gebet, im Sakrament, in der Liturgie, in der Meditation, im
spirituellen Leben. Dagegen sollten Glaubensschwierigkeiten, die momentan aus der Manipulation durch den Zeitgeist
aufsteigen, nicht allzu gewichtig genommen werden. Das
Mysterium der gottmenschlichen Wirklichkeit Christi liegt

halt außerhalb der heutigen total rationalistischen Ausrichtung und des vorwiegend rationalistischen Interesses und
damit auch außerhalb der Erfahrung vieler Christen. Um so
intensiver muss sie in den Nöten des dominierenden Rationalismus und Sexualismus in Kirche und Familie wieder betont
werden.
Dr. Elmar Anwander, Diakon,
Sonnenstraße 26, Bregenz
Zur Buchbesprechung des Buches „Pinocchio oder die
Frage nach Gott" von Kardinal Biffi (Theologisches,
November/Dezember 2001, Spalte 556) möchte ich eine persönliche Bemerkung hinzufügen.
Ich war schon 49 Jahre alt und wohnte seit 10 Jahren in
Münster, als ich während eines Urlaubs im Süden das Buch
von Collodi kaufte und es aufmerksam las. Im vergangenen
Jahr 2000, nachdem die Seligsprechung von Papst Pius IX.
angekündigt wurde, schaute ich im Buch von Collodi nach
und fand die Stelle, in der die Sprechende Grille Pinocchio
eindringlich warnt:
Grille:
Kehre zurück, Pinocchio.
Pinocchio: Ich will aber weitergehen.
Grille:
Es ist schon spät! . . .
Pinocchio: Ich will weitergehen.
Die Nacht ist dunkel . . .
Grille:
Pinocchio: Ich will weitergehen.
Der Weg ist gefährlich . . .
Grille:
Pinocchio: Ich will weitergehen.
Gute Nacht, Pinocchio. Dass der HimGrille:
mel dich vor den Mördern rette.
Dann erlosch plötzlich das Licht und der Weg befand sich
in einer noch tieferen Dunkelheit.
Und wie hat man damals auf die Warnungen vor Gefahren
geantwortet? Die Antwort war: „Wir wollen weitergehen".
Alle wollten weitergehen. Und dieser Weg hat später in den
Abgrund der zwei Weltkriege geführt.
Dr. Fischer, Korrespondent der Tageszeitung „Frankfurter
Allgemeine Zeitung" in Rom, hat in einem Bericht, der am
2. September 2000 veröffentlicht wurde, die Meinung vertreten, dass die Gegner Pius ' IX. eigentlich ihm dankbar hätten
sein sollen, weil er sie vor den Gefahren gewarnt hatte.
Francesco Merlino
Offenbergstr. 31, 48151 Münster

WALTER LANG

Die Botschaft vom Reich Gottes und vom Heil
1. Das Reich Gottes als Inhalt alttestamentlicher Zukunftserwartung
Da der Gottesname nicht ausgesprochen werden darf, wird
im Alten Testament statt vom Reich Gottes" von der Königsherrschaft (Malkut) gesprochen. Für die Juden ist der Begriff
der Königsherrschaft Gottes ein vielschichtiger Begriff.
Bundesgesetz und Bundesschluss haben Gott zum Herrn
und Herrscher in Israel eingesetzt. Israel ist Gott aber nicht
treu geblieben, die Propheten mahnen daher zur Umkehr und

Vertragstreue und verkünden einen kommenden Messias, der
als Menschensohn einen neuen Äon bringen wird (Dan. 2,
44; Jes. 9,5; Jer 31; 33,1; Sach 14,5). Dann wird Gott über die
ganze Welt herrschen.
Die Königsherrschaft Gottes (malkut) in Israel kann man
von zwei Seiten aus betrachten, territorial, indem man sich
mit dem Herrschaftsgebiet befasst, und funktional, indem
man nach Macht und Befehlsgewalt fragt, nach der Herrschaft Gottes:
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• das Gottesreich als territoriales Reich umfasst die gesamte vom Menschen herbeigebracht werden. Nur wenn der
Welt, seine Hauptstadt ist Jerusalem. Das alte Weltbild mit Mensch in seiner Gesetzlosigkeit verharrt, braucht es zur
seiner Erdscheibe und den zwei Stockwerken förderte die Herstellung des Gottesreiches schließlich den Messias. Auch
territoriale Vorstellung des Gottesreiches. Der Tempel in der Inhalt und die Aufgabe des Gottesreiches bestehen in der
Jerusalem auf einem Berg, über einer Höhle, wird als zweiten Vorstellung darin, das Gesetz durchzusetzen und zu
Nabel und Mittelpunkt der Welt betrachtet. Über dieser leben.
Höhle im Oberstock des Himmels steht Gottes Thron.
Wenn das Gottesreich auf Erden anbricht, wird sich Gottes 2. Die Botschaft vom Reich Gottes im Neuen Testament
Thron vom Himmel auf die Erde niedersänken. Alle Völ- Der Inhalt der Botschaft Jesu ist das Reich Gottes, er verkünker werden Gott dienen und ihn in Jerusalem anbeten, und det: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Bekehrt
von Jerusalem aus wird Gott sein umfassendes Friedens- euch und glaubt an das Evangelium (Mk. 1,15). Für die Juden
reich errichten.
war das durchaus eine inhaltsreiche Botschaft, denn sie wuss• Wenn man das Gottesreich funktional versteht, als Herr- ten vom Alten Testament aus, was das Reich Gottes beinhalschaft über die Welt, dann hat Gott seine Herrschaft im tet: 1. Das Reich Gottes kommt als große Friedenszeit am
Schöpfungsakt begründet. Gott hat diese Welt geschaffen Ende der Weltzeit. 2. Alle Völker werden sich zum wahren
und geordnet, und er bewahrt sie durch alle Zeiten vor dem Gott bekehren und nach Jerusalem pilgern, um Gott anzubeChaos (Ps. 9; 19,1f; 93; 104; 148). Noch wichtiger ist für ten. Befragt man aber die Aussagen Jesu selbst, was er unter
Israel die geschichtliche Dimension der Herrschaft Gottes. dem Reich Gottes versteht, so bleiben seine Aussagen eigentGott hat Abraham berufen und zum Volk gemacht. Er hat lich recht dunkel und ungenau und das hat einen einfachen
mit Mose einen Bund geschlossen und die Herrschaft über Grund:
Israel angetreten. Am Ende der Zeit aber wird Gott die
Aussagen Jesu vom Reich Gottes:
Herrschaft über die ganze Welt ergreifen.
• Das Reich Gottes beginnt mit dem Kommen Jesu
Sowohl der territoriale wie auch der funktionale Begriff
Das Reich Gottes hat sich genaht Mk 1, S Lk. 10, 9 f. Er
von der Königsherrschaft schließen eine eschatologische
sandte
sie aus, das Reich Gottes zu predigen Lk. 9, 2.60.
Erwartung in sich. Das Reich Gottes wird am Ende der Zeiten
Wenn
ich
durch den Geist Gottes Dämonen austreibe, dann
durch Gott selbst hergestellt und ein Reich der Vollendung
ist
das
Reich
Gottes schon zu euch gekommen Mt. 12, 28.
und des Friedens sein.
Als Pharisäer fragten: Wann kommt das Reich Gottes, antSchon im Alten Testament wird der eschatologische Vor- wortete Jesus: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es
behalt sichtbar, die Tatsache, dass das Reich Gottes und seine an äußeren Zeichen erkennen könnte, denn das Reich Gottes
Vollendung vom Menschen nicht herbeigeführt werden kön- ist schon mitten unter uns Lk.117,20. Das Reich Gottes wird
nen. Menschen können kein Paradies auf Erden errichten; von euch (Juden) genommen und einem anderen Volk gegeversuchen sie es dennoch, sind Enttäuschung oder Gewalt die ben werden Mt. 121,43.
Folge. Die erbsündige Gebrochenheit des Menschen kann
vom Menschen selbst nicht aufgehoben werden, weder in • Das Reich fordert Annahme
Sucht zuerst das Reich Gottes Mt. 6,33. Alles um des Reiihrem zentralen Inhalt, in der Trennung von Gott, noch in
ches
Gottes willen verlassen Lk. 18, 29. Wie schwer werden
ihren Folgen von Leid, Tod und Hang zur Sünde.
die, die viel Geld haben, ins Reich Gottes eingehen Mk. 10,
Zusammenfassend kann man sagen, unter dem Gottesreich 23 f; Lk. 18, 24. Niemand, der zurückschaut, ist tauglich fürs
verstehen die Juden jenes Endstadium der Welt, welches der Reich Gottes Lk. 9,62.
Messias auf die Erde bringen wird. Jerusalem wird dann zum
Mittelpunkt der Welt. Der Thron Gottes, welcher vorher • Das Reich Gottes hat ein Wachstumsstadium auf der Erde
genau über dem Tempel im Himmel schwebt, senkt sich dann a) Gleichnisse
auf den Tempel herab, und Gottes Reich wird auf der Erde Mit dem Reich Gottes ist es, wie wenn ein Mensch Samen sät
errichtet. Alle Völker werden dann nach Jerusalem pilgern Mt 13,1 ff.; 4,26. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleizum Mittelpunkt des messianischen Friedensreiches, und chen? Es gleicht einem Senfkorn. Mk. 4,30. Sie fragten ihn
vom Tempel in Jerusalem geht der Frieden aus, der in einem nach dem Sinn seiner Gleichnisse und er sagte: Euch ist es
umfassenden Heilsein besteht. Jede Not wird aufhören, nie- gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes (in Gleichnismand wird mehr hungern, jede Unterdrückung wird aufhören sen) zu erkennen Mk 4,11 Lk.• 8, 10. Unkraut und Weizen im
und alle Menschen werden gleichwertig nebeneinander Reich Gottes Mt 13,25 ff. Die Gleichnisse vom Schatz, der
leben, es wird auch keinen Streit mehr geben. Das Paradies Perle und dem Fischernetz Mt. 13,44 ff.
kehrt zurück und zwar für immer. Jesaja schildert dieses Friedensreich mit großartigen Bildern, wenn er sagt, dass der b) Das Reich im Menschen
Wolf beim Lamm wohnen wird, der Panther sich beim Böck- Das Reich Gottes ist in euch Lk. 17,21. Selig die Armen,
lein lagert und das Kind seine Hand in das Natternloch stek- denn ihrer ist das Reich Gottes Lk. 6,20. Wer nicht wird wie
ken wird, ohne Schaden zu nehmen. Die religiöse Dimension ein Kind, kann nicht eingehen ins Reich Gottes Lk. 18,16 f.
Du bist nicht fern vom Reiche Gottes (weil du das Liebesdieses Friedens besteht darin, dass es keine Sünde mehr
gebot
verstehst) Mk. 12,34. Wenn jemand nicht neu geboren
geben wird, alle werden Gott in Jerusalem anbeten und
wird
aus
Wasser und Geist, kann er das Reich Gottes nicht
glücklich sein. Das jüdische Friedensreich hat eschatologisehen
und
nicht ins Reich Gottes gelangen Joh. 3,3-5.
sche und messianische Dimensionen. Neben diesen, stark auf
den Messias ausgerichteten Gedanken vom Gottesreich gab • Das Endstadium des Reiches beim Vater
es auch noch eine stark auf das Gesetz ausgerichtete VorstelIch werde neu vom Weinstock mit euch trinken im Reich
lung vom Gottesreich. Man glaubte, dass an dem Tag, an wel- Gottes Mk. 14, 25. Wenn ihr alle Propheten im Reich Gottes
chem alle Juden die ganze Thora und alle Forderungen der seht Lk. 13,28. Sie werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes
Heiligen Schrift einhalten, das Reich beginne, es kann also Lk. 13,29, vgl. 14,5.15. Wird die Frohbotschaft vom Reiche
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Gottes verkündet Lk. 16,16. Zeichen an Sonne Mond und
Sternen . . . wenn ihr all das geschehen seht, sollt ihr erkennen, dass das Reich Gottes nahe ist Lk. 21,31. Bis das Mahl
seine Erfüllung findet im Reiche Gottes Lk. 22,16. Es ist besser einäugig (aber ohne Sünde) ins Reich Gottes einzugehen
Mk. 9,46.
Zusammenfassend kann man sagen: Während im Alten
Bund das Reich Gottes nur eine endzeitliche Dimension hatte
und mit dem Weltuntergang beginnen sollte, unterscheidet
Jesus eindeutig ein Entwicklungsstadium und ein Endstadium des Reiches Gottes. Vor allem vom Entwicklungsstadium erfahren wir allerdings nur wenig:
1. Das Entwicklungsstadium beginnt mit dem Kommen Jesu
Christi und mit seiner Botschaft. Die Gleichnisse zeigen
uns, dass das Reich verkündet werden muss und wächst.
2. Jetzt ist das Reich in den Herzen derer, die glauben.
3. Glauben und Liebe gehören zum Entwicklungsstadium des
Reiches.
4. Unkraut und Weizen wachsen nebeneinander.
Aber worin bestehen nun inhaltlich das Reich und der
Glaube derer, die ins Reich gehören? Das bleibt zunächst
noch recht vage und dunkel. Warum das so sein muss und vor
allem warum das Entwicklungsstadium noch im Dunkel
bleibt, hat einen einfachen Grund. Jesus selbst als Sohn Gottes und sein Erlösungsgeschehen ist Hauptinhalt des Reiches
Gottes. Zunächst muss der Inhalt des Reiches Gottes, nämlich das Heilsgeschehen von Kreuzestod und Auferstehung
vollzogen, die Sakramente müssen grundgelegt und die Kirche gegründet werden. Außerdem muss Jesus allen als Sohn
Gottes offenbar werden, dann erst kann verkündet werden,
worin das Reich außer der Bekehrung noch besteht, nämlich
im Erlösungsgeschehen durch Christus, das im fortlebenden
Christus der Kirche lebendig bleibt. Erst nach Beendigung
des Heilsgeschehens durch Christus wird erkennbar, dass das
Zentrum des Reiches Christus selbst als Gottessohn und Erlöser ist. Jesus als Messias und Heiland und das Reich Gottes
bilden schon im Alten Testament eine Einheit. Das verstärkt
sich noch im Neuen Bund. Gottes Sohn, der vom Vater ausgeht und als Messias in die Welt kommt, um sie von Sünde
und Tod zu befreien, ist der Inhalt des Gottesreiches. Er muss
in den Herzen der Gläubigen verankert werden. Der Messias
ist das Senfkorn und der Weizen, der wächst und Heil bringt.
Die Vollendung des Reiches Gottes vollzieht sich beim
Weltuntergang durch Weltgericht Himmel und Hölle. Die
Gerechten werden im Reich Gottes leuchten wie die Sterne.
Vergehen, Not und Tod haben ein Ende.

besteht. Für ihn selbst im verbrennenden Feuer und in der
schmerzlichen Taufe der Leiden am Kreuz und für die Gläubigen in der Spaltung der Menschen, die in den Familien
beginnt und alles ergreift. Außerdem ist die Reich-GottesBotschaft Jesu eine Friedensbotschaft, die nicht alle betrifft,
sondern nur diejenigen, welche sich bekehren und den Glauben annehmen, für die anderen stellt die Reich-Gottes-Botschaft eine Bedrohung dar. Heute wird diese Konfrontation,
welche die Reich-Gottes-Botschaft bedeutet, gerne geleugnet. Im Evangelium tritt sie aber klar zutage, denn der Friede
bleibt nur in einem Haus, wenn es ein Haus des Friedens ist,
sonst wird er zu den Jüngern zurückkehren, (Mt 10,13) und
wenn man die Jünger nicht aufnimmt, sollen sie sogar den
Staub von den Füßen schütteln zum Zeugnis. Sodom wird es
beim Gericht dann besser ergehen als diesen Menschen
(Mt 10, 14 f). Es geht beim Reich Gottes um eine Konfrontation zwischen Gut und Böse, zwischen Wahrheit und Trug,
zwischen Erlösungsglauben und Verlorensein in der Gottferne, nicht um Harmonie, Duldsamkeit und Toleranz.
Da es sich beim Frieden einerseits und beim Kampf mit
dem Schwert und bei Spaltung andererseits um Gegensätze
handelt, kann man zu Recht fragen, ob beides gleichzeitig
erreicht und angestrebt werden kann. Ganz sicher nicht in
gleicher Form.
3.2 Der christliche Friede in den zwei verschiedenen Stadien
des Gottesreiches
Weil Jesus beim Reich Gottes zwei Stadien unterscheidet, ein
Einwicklungsstadium, in welchem das Gottesreich erst
wächst wie ein Senfkorn, in welchem aber auch noch das
Unkraut mitten unter dem Weizen ist, und ein Endstadium,
das erst eintritt bei der Wiederkunft des Herrn, wenn er
kommt auf den Wolken des Himmels. Gibt es also verschiedene Arten des Gottesreiches und diesen entsprechend auch
verschiedene Formen christlichen Friedens. Im ersten Stadium geht es darum, den Glauben zu verbreiten in der Konfrontation zwischen dem Reich Gottes und dem Reich Satans.
Dabei kann der Friede nur innerlich sein, in den Herzen der
Menschen. Er besteht wesentlich im Gottvertrauen. Der
Friede, welchen die Engel bei der Geburt Jesu verkünden und
welchen Jesus sofort bringt, ist ein innerlicher, ein Glaubensfrieden. Er geht vom Kreuz aus und besteht darin, dass dem
wahren Gläubigen Leiden, Not und Tod nichts mehr anhaben
können. Der endgültige und totale Friede aber, ohne jeden
Streit, ohne jede Not und ohne jede Unterdrückung, auf den
wir Menschen von unserer geistigen Dimension her ausgerichtet sind, der in Fülle und Erfüllung ohne jede Einschränkung besteht, wird erst am Ende kommen. Es ist der Friede
des Weltenrichters, der, um ihn zu bewirken, das Böse vernichten und alles neu Schaffen muss.

3. Frieden und Kampf im Gottesreich
3.1 Zwei gegensätzliche Aufgaben im Gottesreich
Wenn wir glauben, dass unsere Aufgabe im Gottesreich nur
darin besteht, Frieden zu schaffen und zu erhalten, vielleicht
sogar durch Geduld, Ruhe und Nachgiebigkeit, so täuschen
wir uns gewaltig. Unsere Aufgaben im Reich Gottes sind differenzierter. Zwar verkünden die Engel beim Kommen Jesu
den Frieden (Lk 2,14) und Jesus sagt zu den Jüngern: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch
(Joh 14,27). An anderen Stellen der Schrift fordert Jesus dann
aber genau das Gegenteil, wenn er sagt: „Ich bin nicht
gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert
(Mt 10 34) und „Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen
sondern Spaltung" (Lk 14,49). Bei Lukas erläutert Jesus
auch, worin der Unfriede für ihn selbst und für die Gläubigen

3.3 Der Sinn von Kampf Leiden und Friede in unserer Welt
Der Kampf und die Entzweiung, von welchen Jesus spricht,
gehören wesenhaft zu unserer jetzigen Welt. Die Biologen
behaupten sogar, dass der Kampf ums Dasein eines der fundamentalsten Naturgesetze sei. Die Heilige Schrift sagt uns,
dass Kampf, Leiden, Not und Tod nicht von Gott her stammen, sondern vom Menschen und der Sünde. Damit ist klar,
dass Kampf und Streit, Leiden, Not und Tod der dunklen
Seite des Lebens zugehören, an sich zu verneinen sind und
aus sich selbst keinen Sinn ergeben, auch nicht, wenn sie eine
Aufgabe in der Welt haben, etwa der Kampf ums Dasein, der
dazu da ist, damit sich das Bessere durchsetzt, was allerdings
nicht immer geschieht, und das Schlechtere selektiert wird.
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Oder wenn Leiden und Not die Aufgabe haben, auf Gefährdungen aufmerksam zu machen und Abhilfe zu schaffen. Für
den, der leiden muss, bleiben sie dennoch letztlich sinnlos.
Der Tod stellt sogar unser ganzes Dasein in Frage, weil er uns
ohne Gottes Hilfe in den Untergang führt und alles vernichtet.
Eine der schwierigsten Fragen ist die, warum Gott all dieses Dunkel zulässt. Vermutlich hängt das damit zusammen,
dass wir in einem Entwicklungsstadium leben und uns erst
entscheiden müssen für das Gute, für Gott oder für die Sünde
und gegen Gott. Diese Entscheidung erfordert eine gewisse
Vorläufigkeit und sogar Mangelhaftigkeit des Lebens, wenn
alles endgültig ist, kann es keine Entscheidung mehr geben.
Trifft unsere Annahme zu, so besteht die wichtigste Aufgabe
des Menschen auf dieser Welt darin, seine Freiheit zu gebrauchen, Wert zu gewinnen durch seine Entscheidung für das
Gute, die Liebe und für Gott.
Da Leiden, Not und Tod den Menschen nicht nur belasten,
sondern auch bedrohen, haben die Menschen Gott immer
schon und immer wieder angefleht, sie von dieser Last zu
befreien. Sogar Jesus hat am Ölberg zum Vater gerufen:
„Wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorüberge-

hen". Gott hat auf unsere Bitten geantwortet, er hat das Dunkel nicht von uns genommen, aber er hat seinen Sohn
gesandt, und der ist in allem uns gleich geworden. Er ist in
das Dunkel hineingegangen und hat ihm durch seine Auferstehung das Bedrohliche genommen. Seit dem Kreuzweg und
dem Kreuzestod Jesu haben Leiden, Not und Tod ihre zerstörerische dunkle Seite verloren und lassen in der Kreuzesnachfolge teilhaben am Erlösungsweg Jesu Christi, der ins Licht
und zur Auferstehung führt. In der Nachfolge Christi ist es
besser zu leiden als zu kämpfen, besser selbst zu leiden als
Leiden zuzufügen, das heißt aber nicht, dass wir den Kampf
für Glauben und Liebe aufgeben dürften, sondern im Gegenteil, dass er, allerdings differenzierter, weitergehen muss.
Wobei die Mittel wechseln, das eine Mal kann man durch
Ertragen und Gewaltlosigkeit überzeugen, vor allem, wenn
der Mensch noch menschlich und nicht vom Bösen durchdrungen ist, und das andere Mal muss man bis aufs Blut
widerstehen, damit das Reich Gottes sich durchsetzen kann.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Erz. geistlicher Rat
Aindorferstr. 129, 80689 München

Die Mitfeier der Heiligen Messe
Die Vorbereitungszeit unserer Kinder auf die Erste hl. Kommunion hat längst wieder begonnen. Verkündigung und Miteinandee-Reden sind immer wieder neu zu leisten, mit den
Kindern, mit den Eltern und mit vielen anderen. Dabei geht
es im Bereich des Glaubens niemals bloß um Privatmeinungen von diesem oder jenem. Entscheidend ist, was die Kirche
selbst als heilige Gemeinschaft des Herrn durch die Jahrhunderte glaubt, denkt und sagt.
Gespräch und Verkündigung aber sind nicht um ihrer
selbst willen da. Das Sprechen weist seiner Natur nach immer
auf etwas hin, was nicht bloße Rede ist. So ist auch unser
Hauptgottesdienst, die heilige Messe, nicht nur und nicht in
erster Linie Wortgottesdienst, obwohl dieser dazu gehört. Es
wird nicht nur geredet, sondern es geschieht etwas. Was aber
passiert da? Das ist die Frage.
Es geschieht zwar etwas Nachgeordnetes und doch für uns
Entscheidendes. Es ist die Vergegenwärtigung eines vorausgegangenen, zurückliegenden Geschehens. Wer dieses Urereignis nicht akzeptiert, nicht annimmt, kann auch nicht im
Ernst die heilige Messe mitfeiern. Worum als geht es? Es
geht um das Kommen Gottes in unsere Welt. Gott selbst wird
Mensch und schlägt, wie das Johannesevangelium sagt, sein
Zelt unter uns auf (vgl. Joh. 1,14). Dieser in Jesus Christus
Mensch gewordene Gott hat, wie das Glaubensbekenntnis
ausdrücklich betont, „unter Pontius Pilatus" gelitten, und
wurde „um unseres Heiles willen" gekreuzigt, um uns die
Teilhabe am göttlichen Leben zu ermöglichen. „Eine größere
Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine
Freunde" (Jo 15,13).
Wer also die Menschwerdung Gottes, den Opfertod Jesu
am Kreuz und seine glorreiche Auferstehung nicht als Realität akzeptiert, nicht für sein eigenes Leben mit allen seinen
Konsequenzen annimmt, dem muss auch der Zugang zum
Verständnis der heiligen Messe verschlossen bleiben. Was

Jesus tat, ist nicht nur historische Vergangenheit, an die wir
uns mehr oder weniger dankbar erinnern, es ist nicht nur Zeichen und Symbol. Zweifellos ist es auch Erinnerung, gewiss
ist es auch Zeichen. Aber es ist ganz entscheidend zugleich
viel mehr! Es ist Teilnahme und Teilhabe. Inmitten der heiligen Messe, bei der heiligen Wandlung, geschieht dem Willen
Jesu gemäß das, wovon die Worte sprechen. (Übrigens ist
dies bei allen heiligen Sakramenten so: Sie bewirken, was
Wort und Handlung aussagen. Es geht um ein wirkliches,
inneres Geschehen, das sich nur dem Auge des Glaubens öffnet.) Unter den Gestalten von Brot und Wein wird der Herr
selbst wahrhaft, wirklich und wesentlich gegenwärtig. Die
unübertreffbare Würde dieses Tuns erfordert daher auch eine
Abgrenzung vom Alltäglichen, es erfordert die Gemeinschaft
des Glaubens und vor allem der Anbetung.
Es geht also um die unblutige Gegenwärtigsetzung des
Kreuzopfers Jesu Christi kraft göttlicher Vollmacht; es geht
wahrhaft und wesentlich um den Leib und das Blut des
Herrn, um die Aneignung seines Todes und seiner Auferstehung für unser Leben, um die sakramentale Wirklichkeit und
Gemeinschaft, die auch dort noch tröstet und heilt, wo sonst
in dieser Welt nichts mehr standhält. Ohne die liebende
Zuwendung zu diesem „Geheimnis des Glaubens" sind wir
weit von einem echten katholischen Christsein entfernt. Es ist
also garnicht möglich zu sagen: Ich gehe zwar kaum zur heiligen Messe, bin aber ein guter katholischer Christ. Die so
sprechen, haben wesentliche Wirklichkeiten unseres Glaubens vergessen, nicht verstanden oder aus den Augen verloren'.
L.
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Vgl. dazu: Josef Pieper, Nicht Worte, sondern Realität ... Salvator Verlag
Steinfeld, 1. Aufl. 1979.
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