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Wer wirklich Bescheid weiß und ein gutes Herz hat, der ist
bescheiden; ähnlich wie der, der arm vor Gott ist, auch barmherzig ist, weil er weiß, dass alles von Gott geschenkt ist. Wir
reden von Professor Dr. theol. Johannes Dörmann, geboren
am 27. Dezember 1922, also jetzt achtzigjährig, und zum
Priester geweiht am 24. Februar 1953, demnach in Kürze das
Goldene Priesterjubiläum. Er ist ein bedeutender Theologe,
ein wichtiger Theologe für die Kirche und dennoch fast totgeschwiegen. Warum eigentlich? Weil er unbequem ist, weil
er die Wahrheit sagt. Ist eine solche Behauptung nicht überzogen? Nein! Einige Vorüberlegungen mögen dies verdeutlichen.
In seinem Büchlein „Die letzte Sitzungsperiode des Konzils" (Köln 1966) schrieb Professor Dr. Joseph Ratzinger:
„Wenn irgendetwas der Heiligen Schrift fremd, ja entgegengesetzt genannt werden darf, dann ist es der gegenwärtige
Optimismus in Bezug auf die Religionen der Völker, der
diese Religionen in einer Weise als Heilsfaktoren auffasst,
wie es mit deren biblischer Wertung nun einmal nicht in Einklang zu bringen ist." (S. 60) Was der jetzige Glaubenspräfekt in Rom vielleicht hinter den Kulissen bezüglich dieser
Problematik bewirkt hat oder nicht, das wissen wir nicht. In
sorgfältiger Analyse und mühsamer Kleinarbeit hat jedoch
Johannes Dörmann sich dieses kirchlichen Desasters betend,
arbeitend und bekennend angenommen. Natürlich wird keiner erwarten, dass hier die jahrelangen Studien und Ergebnisse dieses Meisters der Missionswissenschaft in äußerster
Kürze auch nur ansatzweise dargelegt werden können. Doch
bieten sie Gelegenheit an einige Grundvoraussetzungen
katholischen Glaubens zu erinnern. Jesus Christus, der
geliebte Herr und Meister, sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch
mich." (Joh 16,4) Diese Worte hören sich nicht so an, als ob
sie nur zum Spaß gesagt worden wären. Oder meinte er vielleicht, es gäbe noch neben ihm andere Wege? Buddha,
Mohammed oder sonst irgendeinen? Oder: Kann man den
Koran küssen und dabei an Christus, dessen Gottheit vom
Koran heftigst bekämpft wird, ungeschmälert festhalten? Im
ersten Johannes-Brief heißt es: „Wer ist der Lügner, wenn
nicht der, der leugnet, dass Jesus der ‚Gesalbte' ist? Das ist
der Antichrist, weil er den Vater und den Sohn leugnet; denn
wer den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht, und wer sich
zum Sohne bekennt, hat auch den Vater" (1 Jo 2,22 f., Übersetzung nach Otto Karrer)
In zahlreichen Beiträgen hatte Johannes Dörmann in
„Theologisches" 1986 und 1987 über die eine Wahrheit und
die vielen Religionen und in diesem Zusammenhang dann
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auch über Assisi als Anfang einer neuen Zeit geschrieben.
Diese sachlich, wissenschaftlich fundiert, interessant und
spannend dargelegten Ausführungen erschienen dann in
unserer Schriftenreihe „Respondeo", Nr. 8, 1988. Dort
schreibt Dörmann (Seite 181): „An die Stelle des Missionsbefehls Christi (Mt 28, 18 ff.) ist das ,Modell Assisi' getreten.
Durch den Austausch der Fundamente ändert sich natürlich
der Gesamtcharakter der bisherigen Mission, wie schon Karl
Rahner bemerkt hat." Auf Seite 119 heißt es freilich zu
Recht:
• „Ist das geschichtliche Heilswirken Gottes in Christus und
durch die Kirche wirklich und effektiv universal auf die
Schaffung des einen Volkes Gottes gerichtet, zu dem alle
Völker gerufen sind, so folgt doch wohl aus der Ernsthaftigkeit des göttlichen Heilsplanes, dass die Kirche als der
einzige legitime, ordentliche und heilsnotwendige
geschichtliche Heilsweg Gottes anzusehen ist."
Prof. Dörmann erinnert an Elias, dann an das Wirken des
Heilandes selbst und schließlich an Paulus: (Seite 174 f.)
• "Auch Elias hat die Vertreter der Baalsreligion zum
Gebetstreffen auf den Karmel gerufen, auf dass jeder in
radikaler Treue zur eigenen religiösen Tradition in der Verschiedenheit der Religionen seinem „Gott" sein Gebet darbringe. Aber er tat es nicht, weil er dem Gebet der Baalspriester a priori eine geschichtsmächtige Wirkung zuerkannt hätte, sondern er tat es, um durch den Erweis der
Fruchtlosigkeit ihrer Gebete die Nichtigkeit ihrer „Gottheit", ihres Götzen, zu demonstrieren und beides der
Lächerlichkeit preiszugeben. Ist es denkbar, dass Jesus
Christus im Friedensgeiste von Assisi die Vertreter der
damaligen heidnischen Religionen zum interreligiösen
Gebetstreffen auf dem Tempelberg eingeladen hätte? Dass
Paulus auf dem Areopag (Apg 17, 16 ff.) mit den Repräsentanten der heidnischen Antike einen interreligiösen
Friedenskult angeregt hätte, anstatt die Bekehrung und den
Glauben an Jesus Christus zu fordern? Wir wären heute
noch Heiden!"
Die Nennung von Assisi meint hier immer das grundlegende Ereignis von „Assisi I". Ein exklusiver Absolutheitsanspruch trat von katholischer Seite in Assisi nicht hervor.
• „— Die Demonstration allgemeinen Religionsfriedens auf
der Grundlage religiöser inhaltlicher Toleranz in Assisi
könnte nur gestört werden, wenn eine der anwesenden
„Weltreligionen" einen exklusiven Absolutheitsanspruch
erheben würde. Das ist im Gebetsreigen der „Weltreligionen" tatsächlich ein einziges Mal klar geschehen: Das islamische Friedensgebet verkündet die exklusive Ausschließlich des „geraden Weges, den Allah führt", und überantwortet alle anderen Heilswege dem Irrtum und dem Zorn
Allahs.
— Vom gastgebenden Papst, der schon mit der Einladung
zum Friedensgebet die brüderliche Anerkennung aller
Religionen als Religionen vollzogen hatte, war Derartiges
nicht zu erwarten. Vom absoluten Wahrheitsanspruch des
Ersten Gebotes, vom Missionsbefehl Christi, von der
Heilsnotwendigkeit des Glaubens, der Taufe und der Kirche als unausweichliche Voraussetzungen des Friedens
Christi war mit keinem Wort die Rede. Das wurde „demütig" verschwiegen." (S. 180 f.)

In einem weiteren umfangreichen Werk hat Prof. Dörmann
den Titel gewählt „Der theologische Weg Johannes Pauls II.
zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi". Der Untertitel

des ersten Bandes lautet „Vom Zweiten Vatikanischen Konzil
bis zur Papstwahl". Die folgenden Bände stehen unter der
Überschrift „Die trinitarische Trilogie" mit den jeweiligen
Untertiteln: Redemptor Hominis; Dives in Misericordia;
Dominum et Vivificantem, gemäß den drei Enzykliken.
Bemerkenswert ist hier gerade der dritte Band innerhalb der
trinitarischen Trilogie, da Johannes Dörmann zeigen kann in
einer Einleitung (Prolegomena), dass Kardinal Wojtyla die
„Lehre des Konzils" wie er es verstand, in seinem Buch
„Quellen der Erneuerung. — Studie zur Verwirklichung des
Zweiten Vatikanischen Konzils" (polnisch 1972) darstellt.
Der damalige Erzbischof von Krakau schrieb das Buch für
eine geplante Pastoralsynode seines Bistums. Prof. Dörmann
sagt mit Recht: „Es ist eine einzigartige wissenschaftliche
Leistung: Der Kardinal eruierte aus den Dokumenten des
2. Vatikanums Zug um Zug ,die Lehre des Konzils' und stellt
sie als eine in sich geschlossene, große theologische Gesamtkonzeption dar. Mir ist nicht bekannt, dass ein anderer
Bischof einen ähnlichen Versuch überhaupt gewagt hätte."
(S. 11) Es ist die Lehre des Konzils wie sie Kardinal Wojtyla
für sich selbst optimistisch, euphemistisch aus den Konzilsdokumenten heraus- bzw. hineingelesen hat. Er war als Konzilsvater selber an der Abfassung von Konzilsdokumenten
beteiligt und hatte engen Kontakt zu führenden Konzilstheologen. So zu Yves Congar und Henri de Lubac. Diese theologische Gesamtschau des Konzils ist die Theologie Karol
Wojtylas. „Um den Vorgang der Sinn-Mutation des gesamten
Dipositum Fidei von der Basis der ,Lehre des Konzils' aus
verfolgen zu können, ist es hilfreich, die ,Quellen der Erneuerung' zu kennen." (S. 12) Um wenige wichtige Gesichtspunkte überhaupt zur Sprache zu bringen, müssen hier einige
längere Passagen aus den Darlegungen des Jubilars mit
ebenso darin enthaltenen längeren Ausführungen des damaligen Erzbischofs von Krakau zur Sprache kommen, um
andeutungsweise die den meisten Gläubigen aber auch Priestern immer noch unbekannten Hintergründe mancher Glaubensveränderungen zu verdeutlichen. Man wählte nach
Johannes Paul I. einen Kardinal zum Papst, der seine eigenen
Vorstellungen über Konzil und Kirche in verfestigter Weise in
sich trug und diese seine neue Theologie und Kirchenlehre
schon fertig ausgearbeitet in der eigenen Bibliothek gedruckt
im Regal stehen hatte und danach die genannten Enzykliken
„Redemptor Hominis", „Dives in Misericordia" und „Dominum et Vivificantem" gestaltete.
• „Grundlegend für das Verständnis der Theologie Karol
Wojtylas ist seine Sicht des Zweiten Vatikanischen Konzils
als Ganzes.
Der Kardinal nennt das Konzil ein „Mysterium". Der
Bischof, der als „authentischer Konzilszeuge" das „Mysterium" kenne, habe auch die Pflicht, das Volk Gottes in das
„Konzilsmysterium" einzuführen. Die „Einführung"
bezeichnet er als „Initiation". Sie bewirke die „Teilhabe
am Mysterium" (S. 16).
Diese ungewöhnliche Redeweise erklärt sich aus dem
spezifischen Konzilsverständnis des Kardinals:
Danach hat der Heilige Geist auf dem 2. Vatikanum
unmittelbar zu den Konzilsvätern gesprochen. Diese haben
das Wort des Heiligen Geistes vernommen, in menschliche
Worte gefasst und der Welt kundgetan (S. 15 f.). Als „Wort
des Heiligen Geistes" hat die Botschaft des Konzils unmittelbaren Offenbarungscharakter.
In diesem Sinne ist das 2. Vatikanum ein „Zweites
Pfingsten", ein Zweites apostolisches Zönakel. Wie der
Heilige Geist beim Ersten Pfingsten auf Maria und die

-3-

-4-

*

Apostel im Abendmahlssaal, so sei er beim Zweiten
Pfingsten auf die Konzilsväter herabgekommen, um das
Concilium der Bischöfe in die von Christus verheißene
„volle" oder „ganze Wahrheit" einzuführen. Die „ganze
Wahrheit" bedeutet in der Terminologie des Kardinals eine
„Glaubensbereicherung", die der alte Glaube der Kirche
durch das Wort des Heiligen Geistes auf dem 2. Vatikanum
erfahren und die in der „Lehre des Konzils" ihren Ausdruck gefunden hat.
Das „Zweite Pfingsten" bedeutet also die Neugeburt der
Kirche auf dem Fundament der „Lehre des Konzils". Weil
die „Lehre des Konzils" alles enthält, „was der Geist den
Kirchen sagt im Hinblick auf die gegenwärtige Phase der
Heilsgeschichte" (vgl. DeV 26,1), ist das 2. Vatikanum
eine sich selbst genügende neue Basis des Glaubens und
der Verkündigung der Kirche.
Damit hat Kardinal Wojtyla den aus seiner Sicht einzigartigen dogmatischen Rang des Zweiten Vatikanums in der
Konziliengeschichte herausgestellt." (S. 13)
Auf Seite 15 heißt es dann in dem zitierten Werk von Professor Dörmann:
• „Kurz, die Glaubensbereicherung, die wir für das Grundpostulat der Verwirklichung des Konzils halten, ist in
einem doppelten Sinn zu verstehen: als Bereicherung des
Glaubensinhalts, der in der Lehre des Konzils enthalten ist,
und als Bereicherung — die sich aus dem Inhalt ergibt — des
ganzen Daseins des glaubenden Menschen, der der Kirche
angehört. Diese Glaubensbereicherung im objektiven
Sinn, die eine neue Etappe auf dem Weg der Kirche zur
„Fülle der göttlichen Wahrheit" darstellt, ist gleichzeitig
Bereicherung im subjektiven, menschlichen, existentiellen
Sinn. Eben von diesem letzteren erwartet man die
gewünschte Verwirklichung am meisten. Das Pastoralkonzil hat in der „Pastoralität" der Kirche — Pastoralität im
weitesten Sinn verstanden — ein neues Kapitel eröffnet."
Der Begriff der „Glaubensbereicherung" umfasst also
den objektiven Glaubensinhalt und den subjektiven Glaubensakt. Mit dem objektiven hat auch der subjektive
Glaube eine Bereicherung erfahren und in der „Lehre des
Konzils" Ausdruck gefunden. Als neue Elemente, die den
Glauben seit dem 2. Vatikanum entscheidend mitprägen,
hebt Kardinal Wojtyla besonders hervor (vgl. S. 29-42):
die Erkenntnisse aus der „Erklärung über die Religionsfreiheit" sowie die ökumenische und interreligiöse Dialogbereitschaft."
Nun war es immer Lehre der Heiligen Kirche, dass mit
dem Tod des letzten Apostels die Offenbarung abgeschlossen
sei. Natürlich gibt es eine Entfaltung der Glaubenswahrheiten, eine akzidentelle Dogmenentwicklung. Die „Bereicherung" des Glaubens liegt gemäß der Lehre des Erzbischofs
von Krakau nicht in der Lehre der Kirche, sondern „in der
Lehre des Konzils". Diese hier mehr angedeuteten als ausgeführten Ergebnisse der mühevollen Arbeiten des verdienten
Jubilars sollten möglichst viele Leser anregen, das gut lesbare
und hochinteressante Werk selbst zur Hand zu nehmen.
Unter Beiseitelassung der an sich sinnvollerweise ganz zu
lesenden Ausführungen von Johannes Dörmann, werden hier
nur einige zusammenfassende Darlegungen des Autors dargeboten zur Abrundung des bisher Gesagten. (Zweiter Band/
Dritter Teil, Enzyklika: Dominum et Vivificantem. S. 32;
S. 36 f.; S. 42) Professor Dr. Dörmann schreibt:
• Wir können als Lehre des Kardinals festhalten: Die „Glaubensbereicherung", die der überlieferte Glaube in der
Lehre des Konzils erfahren hat, ist das „Wissen um die
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Kirche als Gottesvolk", das unsichtbar die ganze Menschheit und sichtbar die Kirche als Institution umfasst. Das
neue Wissen um die Kirche prägt den subjektiven Glauben
im Sinne des Ökumenismus und der Religionsfreiheit.
Es sei ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Texte im
Original alle sorgfältigst belegt sind. Die Hinzufügung der
Ausführungen über das Buch „Die Schwelle der Hoffnung
überschreiten" des Erzbischofs Karol Wojtyla erst hier im
3. Band der „Trinitarischen Trilogie" als Schlüssel zur Theologie Johannes Pauls II. ist insofern ein Gewinn als es die früheren Interpretationen der Enzykliken in ihrer Richtigkeit
bestätigen. Für den verbleibenden Rest stellt Prof. Dörmann
folgende Fragen:
• „1) Wie ist die substantielle „Glaubensbereicherung", die
in Wirklichkeit eine neue Offenbarung darstellt, überhaupt
zu legitimieren?
2) Wie ist die überlieferte Lehre der Kirche mit der neuen
Lehre des Konzils in Einklang zu bringen?
Zu 1) Die Antwort des Kardinals lässt sich eindeutig so
formulieren: Die „Glaubensbereicherung" erfolgte durch
das Wort des Heiligen Geistes, das die Konzilsväter auf
dem 2. Vatikanum vernommen und dem sie in der „Lehre
des Konzils" den menschlichen Ausdruck gegeben haben.
Der Kardinal legitimiert also die substantielle Glaubensbereicherung nicht mit der Lehrautorität des Konzils, — das
per se nur den alten Glauben bewahren und definieren,
aber keine neue Offenbarung verkünden kann, — sondern
mit dem „Wort des Heiligen Geistes". Das Wort des Heiligen Geistes erhält durch die Verbindung mit der Lehrautorität eines ökumenischen Konzils das Siegel des Authentischen.
Nach klassischer Lehre tritt in den Entscheidungen
eines allgemeinen Konzils die Lehrtätigkeit des gesamten
von Christus eingesetzten Lehrkörpers am offenkundigsten in Erscheinung. Die Frage ist jedoch, ob die Berufung
auf eine solche Lehrgewalt im Falle des 2. Vatikanums zu
Recht geschieht.
Das letzte ökumenische Konzil hat ausdrücklich auf den
vollen Einsatz seiner unfehlbaren Lehrautorität verzichtet.
Die theologische Qualifikation des 2. Vatikanums durch
Kardinal Wojtyla ist eine Hochstilisierung zu einem dogmatischen Superkonzil, die schlicht im Widerspruch zur
geschichtlichen Wirklichkeit und Wahrheit steht. Die
geschichtliche Selbsteinschätzung des erklärtermaßen
„pastoralen Konzils" war wesentlich bescheidener Die
nachträgliche Umdeutung in ein dogmatisches Superkonzil
zum Zwecke der Legitimierung und Durchsetzung einer
neuen „Lehre des Konzils" ist ein mehr als befremdliches
Unterfangen. . . . . . .
Zu 2) Kardinal Wojtyla versucht nicht, die im Glauben
bereicherte Lehre des Konzils und die überlieferte Lehre
der Kirche mit Hilfe des traditionellen Prinzips der Dogmenentwicklung in Einldang zu bringen. Seine Antwort
lautet: Die Harmonisierung der bisherigen Lehre der Kirche mit der neuen Lehre des Konzils geschieht durch das
„Prinzip der wechselseitigen Glaubensintegration". Der
Kardinal selber hat dieses Prinzip entdeckt und bei seiner
Darstellung der „Lehre des Konzils" bereits angewandt
(vgl. Anm. 9).
Das „Prinzip der wechselseitigen Glaubensintegration"
— so betont der Kardinal vorweg — ist „für die gesamte
Tätigkeit der Kirche, für ihre Selbstverwirklichung, aber
auch für die Denk- und Handlungsweise jedes Katholiken,
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für sein Bewusstsein und seine Haltung", von grundlegengen zwischen der Gruppe der „Integralisten" und der der
der Bedeutung (vgl. S. 41)." ......
„Progressisten" überbetont worden; hingegen ist sehr
wenig der Gedanke hervorgehoben worden, dass die einen
„Die nachkonziliare Glaubensintegration besteht somit
und die anderen in ihrer Verantwortung gegenüber der Kirnicht darin, dass zu all dem, was bis jetzt die Lehre der
che sich unumgänglich vom Prinzip und vom Postulat
Kirche darstellte, die Inhalte der Konzilslehre einfach
ihrer Identität leiten lassen müssen und dass infolge dessen
mechanisch hinzugefügt würden. . . . . . . Integration
die einen wie die anderen verpflichtet sind, das Prinzip der
bedeutet dagegen etwas mehr: einen organischen ZusamIntegration als Vorbedingung der Identität zu respektiemenhang, der gleichzeitig im Denken und im Handeln der
ren."
Kirche als Glaubensgemeinschaft zustande kommt. Dieser
Danach ist auch für Kardinal Wojtyla bei der nachkonkommt nämlich so zustande, dass wir auf der einen Seite
ziliaren „Selbstverwirklichung der Kirche" die Identität
die Lehre des letzten Konzils in der ganzen vorhergehendes Glaubens ein unumgängliches Prinzip und Postulat.
den Lehre der Kirche wieder finden und gleichsam „neu
lesen" und auf der anderen Seite die gesamte frühere
Die Identität von Glaube und Kirche bleibt jedoch nach
seiner Auffassung auch bei der konziliaren (substantiellen)
Lehre in der Lehre des letzten Konzils wieder erkennen, in
dessen Kontext wir sie gewissermaßen neu lesen."
„Glaubensbereicherung" durch das „Prinzip der gegenseitigen Glaubensintegration" gewahrt." (S. 39)
Das Prinzip der „wechselseitigen Glaubensintegration"
„Die auf das überlieferte Dogma fixierten Kritiker der
hat also zwei Pole: die bisherige Lehre der Kirche und die
neue „Lehre des Konzils".
konziliaren Erneuerung haben offensichtlich bis heute
weder das „Prinzip der Glaubensbereicherung" noch das
Die bisherige Lehre wird nicht geleugnet. Sie ist und
„Prinzip der Glaubensintegration" begriffen." (S. 40)
bleibt „Wahrheit", aber die neue Lehre ist die „vollständigere" oder die „volle Wahrheit". Sie enthält den universaMit den folgenden Bemerkungen beschließt Prof. Dörleren Aspekt der Erlösung. Das bedeutet: Die Erlösung ist mann die Prolegomena des Zweiten Bandes/Dritter Teil der
nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv universal zu ver- Enzyklika: Dominum et Vivificantem
• „An die Stelle der bisherigen „Lehre der Kirche" tritt die
stehen.
neue „Lehre des Konzils". Das bedeutet: Das Konzil ist ein
Das Verhältnis der beiden Wahrheiten zueinander wird
„Zweites Pfingsten", die Geburt der neuen Kirche des
definiert als harmonisierende, „wechselseitige DurchdrinZweiten Vatikanums.
gung" oder „wechselseitige Glaubensintegration"
- Das Zweite Vatikanum ist in einem ganz spezifischen
(S. 40 f.)."
Sinne ein eminent pastorales Konzil: Seine Pastoralität
Weil es sich um die Ausweitung der objektiven auf die
besteht darin, die neue „Lehre des Konzils" in der „Kirche
subjektive Unversalität der Erlösung handelt, kommt es zu
des Neuen Advent" allseitig durchzusetzen.
einer schillernden Doppeldeutigkeit zahlreicher Texte.
Damit ist klargestellt, dass die Rede vom „pastoralen
• „Nach dieser sublimen Sinn-Mutation macht es keine
Konzil" das wirkliche Geschehen nur verschleiert. Der eifSchwierigkeit, „die gesamte frühere Lehre der Kirche in
rig propagierte Begriff eines „Pastoralkonzils" suggerierte,
der Lehre des letzten Konzils wieder(zu)erkennen".
dass
auf dem Zweiten Vatikanum die überlieferten Dog- Wir erfahren, - sicher zum Erstaunen vieler! - dass diemen unberührt blieben und von der Basis des unantastbases Prinzip der wechselseitigen Glaubensintegration schon
ren Depositum Fidei aus nur ein zeitnaher Aggiornamento
auf dem Konzil am Werke war und somit die Einbettung
an die Bedürfnisse der Gegenwart erfolgen sollte und
des konziliaren Denkens „in die früheren Lehrformulieerfolgt sei.
rungen der Kirche im Werdegang der Konzilsdokumente
Demgegenüber setzt das Konzil - in der Darstellung
bereits stattgefunden" habe. Das besagt: Die KonzilsdokuKardinal Wojtylas - an der dogmatischen Wurzel des übermente sind schon das Produkt der,, Glaubensbereicherung"
lieferten Glaubens an. Somit bedeutet die „Verwirklichung
und der „wechselseitigen Glaubensintegration"
des Konzils", wie Karol Wojtyla sie versteht, nichts GerinSomit besteht die nachkonziliare wechselseitige Glaugeres als die zielbewusste und umfassende Umwandlung
bensintegration alleine darin, die „Lehre des Konzils" in
des ganzen „Offenbarungsgutes" der vorkonziliaren Kirdas gesamte Glaubenserbe der Kirche hineinzulesen und
che nach dem „Prinzip der Glaubensbereicherung" und der
im Bewusstsein der Gläubigen durchzusetzen." (S. 39)
„Glaubensintegration". Als Papst hat er die Umwandlung
Mit dem Ereignis von Assisi wurde in der Tat eine neue
mit vollem Einsatz betrieben. Nur wer das begriffen hat,
Weltepoche der Religionen eröffnet. Johannes Dörmann hatte
kann auch den Prozess der konziliaren „Selbstverwirklirecht, als er schon in „Respondeo Nr. 8: Die eine Wahrheit
chung der Kirche" begreifen und das Pontifikat Johannes
und die vielen Religionen" von „Assisi: Anfang einer neuen
Pauls II. verstehen.
Zeit" sprach.
• „Ein solcher Anspruch ist - wie es auch geschieht - nur
Ein Lehrstück der gezielten Makro-Mutation des bisherigen Glaubens und damit der ganzen vorkonziliaren Kirmit der These von einem neuen Offenbarungswort des
che in der Theorie mit Anleitung zur Praxis ist das Buch
Heiligen Geistes zu legitimieren.
Karol Wojtylas: „Quellen der Erneuerung", mit dem
Natürlich weiß Kardinal Wojtyla, dass nach traditionelUntertitel: „Studie zur Verwirklichung des Zweiten Vatikaler Auffassung in der Identität des Glaubens auch die Idennischen Konzils". Als Papst hat Karol Wojtyla in seiner
tität der Kirche besteht. Seine Lösung des Identitätspro„trinitarischen Trilogie" niedergeschrieben, was er vorher
blems lautet (S. 42):
schon in sich trug. Der hermeneutische Schlüssel zum Ver„In den künftigen Überlegungen werden wir immer dieständnis der „trinitarischen Trilogie" ist das „Prinzip der
ses Prinzip (der Glaubensintegration) anzuwenden suchen;
Glaubensbereicherung" mit der „Glaubensintegration"."
dies ist unerlässlich für die Arbeit, welche die Kirche auf
(S. 42)
dem Weg zu ihrer Selbstverwirklichung zu leisten hat. In
den Urteilen über das Konzil und die Tätigkeit der Kirche
in der Nachkonzilszeit sind die Spannungen und Spaltun-7-
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Damit sind ganz entscheidende Hinweise gegeben zur heutigen Glaubenskrise, wenn auch zweifellos dabei noch zahlreiche andere Geistesströmungen eine nicht unerhebliche
Rolle spielen. Für die scharfsinnige und fleißige Arbeit des
Jubilars ist freilich nur ein winziges Tor eröffnet, das jedoch
zum Durchschreiten einlädt. Schon ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Bände verrät eine Fülle scharfsinniger Untersuchungen. Das Ganze ist sprachlich gut lesbar
und geradezu einladend geschrieben. Eine Fülle neuer
Erkenntnisse wird den Leser, auch den priesterlichen Leser,
erfreuen, vielleicht auch manchmal erschrecken. Der Leser
wird z. B. leicht erkennen warum in der Erklärung der Römischen Kongregation für die Glaubenslehre „Dominus Jesus"
das vorausgeschickte Glaubensbekenntnis das „filioque"
nicht enthält. Er wird auch einiges über die Photianische Irrlehre erfahren. Die Auseinandersetzung mit den Orthodoxen
wird in einer sachlichen und gleichzeitig brillanten Klarheit
erörtert. Zum Problem der Hermeneutik heißt es im ersten
Band der „Trilogie": „Der zunächst so unscheinbare Entschluss des Konzils, auf die traditionelle ,Schulsprache' zu
verzichten, sollte sich als äußerst folgenreich erweisen: Dieser Verzicht bedeutet die Verabschiedung der ,philosophia
perennis', den lautlosen Bruch mit dem ,katholischen
System' der klassischen Theologie (John Henry Newman)
und dem begrifflichen Ausdruck der kirchlichen Dogmen."

(S. 17) Schon im ersten Band (Vom Zweiten Vatikanischen
Konzil bis zur Papstwahl) war dieses Problem angesprochen
worden. Dort (S. 41) lesen wir: „Durch den Verzicht der Konzilsväter auf die scholastische Sprache wurde in Wirklichkeit
auch die scholastische Theologie verabschiedet und die in
Jahrhunderten bewährte Ehe zwischen der ,philosophia
perennis' und dem Glauben geschieden. Genau das war das
Ziel führender Konzilstheologen, obwohl sie sich darüber im
Klaren sein müssten, dass die ,philosophia perennis' die
ganze Tradition der abendländisch-christlichen Philosophie
bedeutete. Der Verzicht der Väter auf die ,scholastische
Schulsprache' war für sie die conditio sine qua non, durch die
der Bruch mit der bisherigen Dogmatik eingeleitet wurde, um
nach der Suspension und der anschließenden Verabschiedung
der ‚alten' die ,Neue Theologie' zu etablieren."
Es ist schon merkwürdig, dass alle beschwörenden Warnungen und Zurückweisungen Papst Pius XII. vom Konzil
und der kirchlichen Leitung übergangen wurden! (Man vergleiche dazu die wütenden, abwertenden Ausführungen K.
Rahners aber auch Martin Luthers gegen die Scholastik!)
Dem Autor und Jubilar Johannes Dörmann sei herzlicher
Dank gesagt für eine Fülle von Anregungen und Richtigstellungen, von denen hier nur ein kleiner bescheidener Teil
angedeutet werden konnte. Wir wünschen ihm Gottes Segen
und Gesundheit für ein weiteres Wirken!
Ulrich-Paul Lange

Der Oberrabbiner, der sich taufen ließ
Eine kürzlich erschienene Biographie schildert die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Eugenio (Israel) Zoller
Vorbemerkung:
In dem Buch „Il Rabbino che si arrese a Cristo. La storia di
Dieser Text von Hermann Geißler erschien am Donnerstag, Eugenio Zolli, rabbino capo a Roma durante la seconda
dem 28. November 2002 (Nr. 143) in der Zeitung „Die guerra mondiale" erzählt die Autorin von Israel Zoller, der
Tagespost". Mit Erlaubnis der Schriftleitung übernimmt am 17. September 1881 als fünftes Kind eines wohlhabenden
„Theologisches" diesen Beitrag, weil er nicht nur das bewun- jüdischen Ehepaares in Brody in Galizien geboren wurde.
dernswerte Leben des ehemaligen römischen Oberrabbiners Der Vater musste schwere finanzielle Verluste hinnehmen.
Eugenio Zoller schildert, sondern auch das tatkräftige Wirken Sein Besitz auf russischem Gebiet war konfisziert worden.
des großen Papstes Pius XII. verdeutlicht und damit ihm, Die Familie Zoller verarmte. Mehrere Kinder mussten die
dem verdienstvollsten Retter jüdischer Menschen für einen Heimat verlassen, um Arbeit zu finden. Wie seine GeschwisTeilbereich die schuldige Anerkennung nicht verweigert. ter wurde Israel im Glauben seiner Eltern erzogen, vor allem
Warum man Papst Pius XII. nicht Kränze flicht, wie es selten von seinem Vater in der Synagoge. Aber auch seine Mutter
ein Mensch verdiente, ist ein Geheimnis der Bosheit. Wir hatte großen Einfluss auf ihn: Sie lehrte ihn das Doppelgebot
wollen diesem verehrungswürdigen Menschenfreund und der Liebe. So reifte in seinem Herzen früh der Entschluss,
Retter der Verfolgten die notwendige Dankbarkeit — wie einst Rabbi zu werden.
Eugenio Zoller — nicht vorenthalten.
L. Durst nach Gott und innere Leere
Als Zwölfjähriger spürte er innerlich eine große Leere. Die
Rom (DT) Am 13. Februar 1945 empfing Israel Zoller, der theoretischen Ausführungen seiner Religionslehrer konnten
Oberrabbiner von Rom, das Sakrament der Taufe. Weil er aus seinen Durst nach Gott nicht befriedigen. Sie schienen ihm
eigener Erfahrung wusste, wie viel Papst Pius XII. (Eugenio realitätsfremd. Er suchte Gott in der Natur und war davon
Pacelli) in den Kriegswirren für sein Volk getan hatte, wählte überzeugt, dass sie zu ihm sprach — von der Größe und Herrer dessen Taufnamen Eugenio. Ein halbes Jahrhundert lang lichkeit Jahwes, des Schöpfers, des Allmächtigen. Auch das
wurde die Gestalt dieses bedeutenden Gelehrten totgeschwie- Kreuz im Haus seines christlichen Freundes Stanislaus
gen: Dabei ist sein Leben nicht nur ein beredtes Zeugnis für machte ihn nachdenldich. Bei Jesaja las er vom Gottesknecht.
den Einsatz der Kirche zu Gunsten der verfolgten Juden, son- Spontan kam ihm die Frage, ob Gott denn leiden könne.
Wegen der angespannten finanziellen Lage des Vaters
dern auch für den inneren Zusammenhang der Heilsgeschichte, für die Einheit zwischen dem Alten und dem Neuen konnte er nach dem Abitur nicht sofort ein UniversitätsstuBund, zwischen Verheißung und Erfüllung. Es ist das Ver- dium beginnen. In Lvov, wo sich die Familie nun aufhielt,
dienst von Judith Caboud, einer in Paris lebenden Judenchris- musste er Arbeit zu seinem Broterwerb suchen. Er gab Relitin, uns neu an die eindrucksvolle Geschichte Zollers erinnert gionsunterricht und drang so tiefer in den Glauben, die
Geschichte und die Philosophie seines Volkes ein. Auch das
zu haben.
-9-
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Neue Testament begann ihn zu interessieren. Mit Begeisterung las er die Bergpredigt und suchte vergleichbare Stellen
im Alten Testament. 1904 starb seine Mutter, die ihm die
Schönheit der reinen Liebe vorgelebt hatte: „Selig die reinen
Herzens sind, denn sie werden Gott schauen".
Im gleichen Jahr verließ Israel seine Heimat — und zwar
für immer. Er begann mit dem Studium an der Universität in
Wien, zog aber bereits nach sechs Monaten weiter in die Toskana, um nicht in die aufkommenden politischen Debatten
zwischen Nationalisten und Zionisten verwickelt zu werden.
Er sehnte sich nach Ruhe und Frieden, um seiner Suche nach
Gott Raum geben zu können. Florenz schien ihm dafür
bestens geeignet. Dort besuchte er das Rabbinerkolleg und
studierte zugleich Philosophie, Literatur und Psychologie.
Nach Abschluss seiner Ausbildung und dem Doktorat in Philosophie heiratete er 1913 Adele Litwak aus Lvov, die ihm
eine Tochter — Dora — schenkte.
Fünf Jahre lang war er in Triest als Vizerabbiner tätig, von
1918 bis 1938 hatte er dort das Amt des Oberrabbiners inne.
Zugleich lehrte er an der Universität Padua Literatur und
semitische Sprachen. Seine Vorlesungen wurden von vielen
Studenten, auch von katholischen Seminaristen besucht. Zoller, inzwischen italienischer Staatsbürger, sorgte vorbildlich
für seine Gemeinde in Triest und setzte sich nach Kräften für
jüdische Flüchtlinge ein. Daneben verfasste er zahlreiche
Beiträge für Zeitschriften, vor allem in deutscher und italienischer Sprache. Auch seiner Familie schenkte er viel Zeit und
Aufmerksamkeit. Nach dem frühen Tod seiner Gattin Adele
heiratete er Emma Majonica. Dieser zweiten Ehe entsprang
wiederum eine Tochter: Miriam. Der Rabbiner war seiner
Frau und den beiden Töchtern mit zärtlicher Liebe zugetan.
In diesen Jahren wuchs das Interesse Zollers für das Neue
Testament — und seine Wertschätzung für die katholische Kirche. Er meditierte und studierte sowohl das Alte wie auch das
Neue Testament und kam zu der Auffassung, dass es zwischen Synagoge und Kirche keinen Gegensatz gebe. Seine
Studien und Betrachtungen fanden ihren Niederschlag in
zwei umfangreichen Werken, die nach wie vor von großer
Aktualität sind. Im Jahr 1935 veröffentlichte er das Buch
„Israel: eine religionshistorische Studie". In dieser Untersuchung erforscht er die Wurzeln des jüdischen Monotheismus
und zeigt dessen einzigartige Bedeutung auf. Er weist darauf
hin, dass die „Seele" Israels nicht in einzelnen Gesetzesvorschriften zu suchen ist, sondern im unergründlichen Geheimnis Gottes, das dem Leben seinen eigentlichen Sinn gibt.
Nicht die Liebe zum Gesetz, sondern die Liebe zu Gott muss
an erster Stelle stehen.
Noch lesenswerter ist das zweite Buch, das 1938 unter
dem Titel „Der Nazarener" erschien. In dieser Studie geht er
der geheimnisvollen Person des Messias nach. Er zeigt, wie
sehr das Neue Testament in Stil, Sprache und Inhalt im Alten
Testament verankert ist. Und er legt dar, dass Jesus „die Blüte
der Propheten" ist; der leidende Gottesknecht, den Jesaja
ankündigt; der verheißene Messias, der mit göttlicher Vollmacht ausgestattet ist. Er gelangt zur inneren Gewissheit:
Jesus Christus ist das Zentrum des Alten und des Neuen
Testaments, das „Lamm Gottes", das sich als Sühnopfer für
die Vielen hingegeben hat.
Am Vorabend des Zweiten Weltkriegs wurde den Veröffentlichungen Zollers wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Die
Menschen hatten andere Sorgen, vor allem die bedrängten
Juden. Im Gegensatz zu den Nationalsozialisten in Deutschland können die Faschisten in Italien nicht als Antisemiten
bezeichnet werden. Wegen des 1936 geschlossenen Bündnis-

ses zwischen Rom und Berlin geriet Mussolini aber zunehmend in die Abhängigkeit von Hitler und seiner Ideologie.
Dies führte dazu, dass 1938 auch in Italien rassistische
Gesetze eingeführt wurden. In der Folge entzog man dem
Oberrabbiner von Triest die italienische Staatsbürgerschaft
und veränderte seinen Namen: Aus Israel Zoller wurde Italo
Zolli.
1940 übernahm Zolli das Amt des Oberrabbiners von
Rom. Er hatte den Ruf eines großen Gelehrten, der sich vor
allem den Fragen des Glaubens zuwandte und keiner
bestimmten politischen Richtung angehörte. Dies schien für
die jüdische Gemeinde in Rom sehr wichtig, denn sie war
gespalten: Die Mehrheit stand auf der Seite Mussolinis, eine
Minderheit verfolgte zionistische Ziele. Der Glaube an Gott
war auf beiden Seiten schwach. Deshalb bemühte sich Zolli,
vom Wesentlichen zu sprechen: von Gott, vom Gebet, von
der Bundestreue. Zugleich stand er den von den Rassengesetzen betroffenen Juden tatkräftig zur Seite: Er unterstützte die
Armen; er suchte persönlich Arbeit für jene, die ihre Stelle
verloren hatten. Doch es kam zu Spannungen mit Dante
Almansi, dem Präsidenten der jüdischen Gemeinden Italiens,
der viele Jahre Vizechef der faschistischen Polizei gewesen
war. Zolli fürchtete, dass die Judenvernichtung bald auch in
Italien beginnen werde; er wusste auf Grund seiner Kontakte
mit Juden aus Deutschland um die Pläne Hitlers. Doch
Almansi und Foa, der Präsident der jüdischen Gemeinde
Roms, hielten Zollis Warnungen für übertrieben und unbegründet.
Fünfzig Kilo Gold innerhalb von 24 Stunden
Als die deutsche Wehrmacht im September 1943 Rom
besetzte, hegte Zolli die schlimmsten Befürchtungen. Doch
Almansi hörte nicht auf ihn und verwies auf seine guten Kontakte mit der Regierung. Da überstürzten sich die Ereignisse:
Die SS forderte die jüdische Gemeinde auf, innerhalb von 24
Stunden fünfzig Kilo Gold auszuhändigen, ansonsten würden
die Deportationen beginnen. Weil nur 35 Kilo aufgebracht
werden konnten, schlich Zolli heimlich in den Vatikan. Auf
Anweisung von Papst Pius XII. erhielt er sofort die Zusage
für die fehlenden fünfzehn Kilo. Am Nachmittag desselben
Tages konnte er dem Papst aber mitteilen, dass das Gold, vor
allem durch die Hilfe katholischer Organisationen, bereits
vorhanden sei. Doch die Nazis begnügten sich nicht mit
Gold, sondern kündigten eine „Judenaktion" an. Als Pius XII.
davon hörte, gab er sogleich den Auftrag, überall die Kirchen
und Klöster zu öffnen, um den Juden Zuflucht zu gewähren.
Zolli selbst musste in den Untergrund und fand Zuflucht bei
christlichen Familien. Seine Pläne, den Juden in letzter
Minute zu helfen — zum Beispiel durch Schließung der
Gebetsstätten, Vernichtung der Namenslisten oder Warnungen an die Rabbiner — wurden allesamt von Almansi und Foä
zerschlagen. So musste er sehen, wie Tausende in die Todeskammern abtransportiert wurden. Er selbst und viele andere
konnten dem sicheren Tod nur entgehen, weil sie sich in
kirchlichen Gebäuden und christlichen Familien verstecken
konnten.
In seinem Buch „Antisemitismus" schrieb Zolli 1945:
„Das außergewöhnliche Werk der Kirche für die Juden Roms
ist nur ein Beispiel der ungeheuren Hilfe, die von Pius XII.
und den Katholiken in aller Welt mit einem Geist unvergleichlicher Menschlichkeit und christlicher Liebe geleistet
wurde. Die Beschreibung dieses Werkes in seiner ganzen
Tragweite wird eine der leuchtendsten Seiten menschlicher
Geschichte darstellen, ein wahrer Triumph des Lichtes, das
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von Jesus Christus ausgeht". Im Februar 1944 traf Zolli ein
weiterer Schlag: Er wurde vom Rat der jüdischen Gemeinde
seines Amtes als Oberrabbiner enthoben und man entzog ihm
jegliche finanzielle Unterstützung. Er hatte nichts mehr, denn
seine Wohnung war wiederholt von Nazis geplündert worden; nicht ein Taschentuch hatten sie zurückgelassen. Im Juni
1944 marschierten die Amerikaner in Rom ein. Im September
wurde Zolli vom neuen Rat der jüdischen Gemeinde wieder
in das Amt des Oberrabbiners eingesetzt und damit beauftragt, das von den Faschisten geschlossene Rabbinerkolleg
wieder zu eröffnen.
Doch einige Wochen später griff der Herr auf besondere
Weise in sein Leben ein. Es war am Großen Versöhnungstag.
Zolli feierte die Liturgie in der Synagoge. Plötzlich sah er mit
den Augen des Geistes Jesus Christus, er verspürte einen
unsagbaren Frieden und hörte die Worte: „Du bist zum letzten Mal hier. Von jetzt an wirst du mir nachfolgen!" In seinem Herzen gab er sogleich die Antwort: „So sei es, so sei es,
so muss es sein!" Seine Frau Emma erzählte ihm zu Hause,
dass sie in der Synagoge Jesus neben ihm hatte stehen sehen.
Und seine Tochter Miriam berichtete, dass sie von Jesus
geträumt habe.
Am 13. Februar 1945 wurde Zolli von Monsignore Traglia
in einer Kapelle der Kirche Santa Maria degli Angeli getauft.
Er wählte den Taufnamen Eugenio — aus Dankbarkeit für
alles, was Papst Pius XII. für sein Volk getan hatte. Am gleichen Tag erhielt auch seine Frau Emma Maria das Sakrament
der Taufe. Beide hatten alle irdischen Güter verloren — sie
wussten nicht, was sie am Abend ihres Tauftages essen sollten — doch besaßen sie nun den größten Schatz: die Erlösung
in Jesus Christus. Man hatte dem Oberrabbiner große Reichtümer angeboten, um ihn von der Taufe abzuhalten. Doch er
folgte wie Paulus dem Ruf des Herrn. Er sah in der Taufe
auch keinen Bruch mit seinen jüdischen Wurzeln, sondern die
Erfüllung der Verheißungen Israels.
In den darauf folgenden Jahren hatte Eugenio Zolli viel zu
leiden. Zuerst wurde er schwer verleumdet, später tot
geschwiegen, die Erinnerung an ihn sollte aus der Geschichte
ausgelöscht werden. Doch seine Seele hatte den Frieden
gefunden. Nach Kräften bemühte er sich, die Beziehungen
zwischen Kirche und Synagoge zu verbessern. Er gründete
eine Gesellschaft, die sich der Judenchristen annehmen

sollte. Er entwickelte eine reiche Vortragstätigkeit und veröffentlichte eine Reihe von Büchern: „Christus" (1946), „Die
Psalmen, Dokumente des gelebten Lebens" (1953), „Das
Judentum" (1953), „Vor dem Morgenrot. Autobiographische
Skizzen" (1954), „Führer zum Alten und Neuen Testament"
(1956).

Unerschütterliches Vertrauen in seine Kirche
Im letzten, unvollendeten Werk, „Das Bekenntnis und das
Drama des Petrus", das erst nach seinem Tod 1964 erschien,
brachte Zolli sein unerschütterliches Vertrauen in die katholische Kirche zum Ausdruck. „Die Kirche muss auf einem Felsen auferbaut sein, gleichsam auf einer natürlichen Festung.
Wie könnte es anders sein? Mit der Taufe Jesu und der
Stimme vom Himmel, die ihn als Sohn Gottes bezeugte,
begann der gewaltige Kampf um die Befreiung der Menschheit aus der Macht Satans. Jesus, erfüllt vom Heiligen Geist,
machte den Anfang dieses Kampfes. Die Kirche ruht auf
einem Felsen: Petrus. Ein Stein, wenn es nicht der Eckstein
ist, kann leicht versetzt werden, nicht jedoch ein Felsen. Er
widersteht allen Angriffen. Ich habe volles Vertrauen in die
Macht Jesu Christi. Das Bauwerk, das er gegründet hat, wird
nicht zusammenbrechen".
Die Gemeinschaft mit Jesus Christus war für Eugenio
Zolli das höchste Gut, die kostbare Perle, für die er bereit
war, alles zu gehen. Gott fügte es so, dass diese Gemeinschaft
auch bei seinem Tod aufstrahlte: Er wurde am 2. März 1956,
dem Jahrestag der Papstwahl von Eugenio Pacelli, einem
Freitag Nachmittag um fünfzehn Uhr, in die Ewigkeit heimgerufen. Sein Leben enthält eine Botschaft sowohl für die
Christen als auch für die Juden. Als Christen müssen wir
immer wieder neu entdecken, dass wir im Geiste Nachkommen Abrahams sind und unsere Wurzeln tief in der
Geschichte Gottes mit dem Volk Israel zurückreichen. „Im
Geiste sind wir alle Semiten" (Pius XII., Ansprache am
20. September 1938). Die Juden könnten von Eugenio Zolli
lernen, dass die Liebe zu Gott wichtiger sein muss als die
Liebe zum Gesetz und dass Jesus Christus die großen Verheißungen Gottes an Israel nicht verraten, sondern — gemäß den
Weissagungen der Propheten — zur Erfüllung gebracht hat.
Finis!
Hermann Geißler

WALTER HOERES

Alles fließt
— Aufbruch zum „gemeinsamen Herrenmahl" —
Sollicitae mentes speque metuque
pavent.
Erregt zwischen Hoffnungen und Furcht
beben die Herzen der Menschen.
Wenn es — gleich ob beim ökumenischen Kirchentag in Berlin oder danach — nicht zum offiziellen interkonfessionellen
Herrenmahl kommt, dann ist das ganz gewiss nur dem Beistand des Heiligen Geistes zu danken, den Christus seiner
Kirche verheißen hat. Denn der Druck auf die Autoritäten ist
ungeheuer groß und wächst immer noch an! Längst beherrschen jene pressure groups das kirchliche Erscheinungsbild,
die als Sprecher der neuen „ecclesical correctness" vorgeb-

lich im Namen aller Guten die versöhnte Verschiedenheit herbeizwingen und sie durch das gemeinsame Herrenmahl krönen wollen, bei dem es auf den Vorgang des Essens und
Mahlhaltens als solchen ankommt, denn in ihm vereinigen
sich alle an einem Tisch. Um dieses Ziel zu erreichen, ist
keine Umdeutung des Glaubens zu schade, wobei man natürlich darüber streiten kann, was hier Ursache und Wirkung ist:
die Verfälschung des Glaubens durch seine emsigen Neuinterpreten, die regelmäßig auf seine Protestantisierung hinausläuft und so keinen Grund mehr lässt, warum wir uns
nicht mit den seltsamerweise immer noch getrennten Brüdern
beim Abendmahl treffen sollen oder der bedingungslose
Wunsch nach Einheit, dem dann auch die sperrigen Konturen
des Glaubens geopfert werden!
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Ovid Fasti 3, 362

Bei dieser Situation fragt man sich nicht zum ersten Mal,
warum die Bischöfe dem konfessionsübergreifenden Kirchenspektakel in Berlin überhaupt zugestimmt und so den
Druck auf sich selbst ins Immense verstärkt haben. Denn man
braucht nach den Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte kein Prophet zu sein, um vorauszusagen, dass das Berliner Treffen wie ein Katalysator auf dem Weg zum „gemeinsamen Herrenmahl" wirken wird. Dass es kein Dammbruch
wird, sollten wir wie gesagt als gläubige Katholiken glauben
und hoffen! Auch hier zeigt sich der gigantische Traditionsbruch, der die Kirche nicht zur Ruhe kommen lässt! Einst war
es selbstverständlich, dass Lehramt und Hirten gegensteuerten, wenn es innerhalb und außerhalb der Kirche Tendenzen
gab, die ihre Identität und Sendung bedrohten. Schlug das
Pendel zu sehr nach der einen Seite aus, dann betonte man
umso mehr den anderen Aspekt, um die Dinge wieder ins
rechte Lot des Glaubens zu rücken. Heute aber scheint man
das Kunststück zu wagen, gleichzeitig auf dem Tiger des
Zeitgeistes zu reiten und ihn aufhalten zu wollen! Und das ist
noch die wohlwollendste Interpretation für die seltsam vorwärts drängende und bremsende, in jedem Falle aber irritierende Form, in der bei uns der Ökumenismus auch kirchenoffiziell praktiziert wird!
Dass man auf tonangebender katholischer Seite alles, aber
auch wirklich alles, die Tradition, die überlieferte Lehre von
Kirche und Sakramenten preiszugeben bereit ist, um zum
ersehnten gemeinsamen Herrenmahl als Siegel und Krönung
der Ökumene zu kommen, zeigt jetzt wieder der von Ernst
Pulsfort und Rolf Hanusch herausgegebene Sammelband:
„Von der Gemeinsamen Erklärung zum Gemeinsamen Herrenmahl?" (Friedrich Pustet-Verlag, Regensburg 2002), in
dem im Blick auf den Berliner Kirchentag und folglich im
richtigen „Timing" die Vorträge dokumentiert sind, die namhafte Theologen der katholischen und orthodoxen Kirche
sowie namhafte evangelische Theologen im November 2001
in der Katholischen und in der Evangelischen Akademie in
Berlin gehalten haben. Schon das Vorwort der Herausgeber
macht unmissverständlich klar, was die Stunde geschlagen
hat und geht wie selbstververständlich davon aus, dass es nur
noch einer Reihe geduldiger Schritte, d. h. „weiterer Selbstvergewisserung bedarf, um zur angestrebten Abendmahlsgemeinschaft und zur kirchlichen Einheit zu kommen". Dazu
müsse freilich noch „gerungen" werden.
Seitdem es mit der Kirche abwärts geht und die lichtvollen
Wahrheiten des Glaubens entweder verwässert oder verschwiegen werden, hat das „Ringen" um sie eingesetzt. Denn
man ist nun „umtrieben" oder auch „umgetrieben" von der
„gemeinsamen" Suche nach ihnen, sodass man im Blick auf
dieses öffentlich bezeugte und auch kräftezehrende Ringen
unwillkürlich versucht ist, Heinrich Heine umzudichten:
„denk ich an Ökumene in der Nacht, dann bin ich um den
Schlaf gebracht!" Der neue theologische Edeljargon, der Seelenqual suggerieren soll, wo doch die erwünschten Ergebnisse längst festgeschrieben sind, stammt übrigens von den
Protestanten, die nach dem Kriege daran gingen, die Vergangenheit „aufzuarbeiten", weil sie von ihr im Gewissen
„umtrieben" wurden, das ihnen keine Ruhe ließ. Und seitdem
gibt es die theologischen Ringkämpfe ohne Ende, zu denen
Adorno süffisant in den „Minima Moralia" bemerkte: „so
schlimm ist es gar nicht!".
Vom „Ringen" konnte bei der Berliner Tagung auch deswegen keine Rede sein, weil sich die katholischen Referenten
längst schon eingeschliffener Denkmuster sowie breiter, ausgetretener Wege bedienen konnten, um das gemeinsame Her-

renmahl zu rechtfertigen, das übrigens „schon lange nicht
mehr zu übersehende gängige Praxis" ist, wie es im Vorwort
zutreffend heißt! Bekanntlich handelt es sich dabei um drei
Denkmuster oder Argumentationsstrategien. Ähnlich wie
man in Augsburg den Begriff der Gnade so lange verflüssigt
hat, bis sich jeder darin wieder erkennen konnte, so verflüssigen sie nun den Kirchenbegriff und den der Sakramente
solange und soweit, dass man schließlich in der Tat nicht
mehr sieht, was uns von den Brüdern substantiell noch trennt.
Sodann appellieren sie zugleich und in einem Atemzug an
den Gutmenschen in uns und den Heiligen Geist, der
bekanntlich seit dem Konzil weht, wo er will, sodass wie von
selbst der Eindruck entsteht, dass ein anständiger und obendrein noch für den Heiligen Geist aufgeschlossener Christ gar
nicht anders kann als zum gemeinsamen Tisch zu drängen.
Man versichert ferner und glaubt selbst daran, dass es nur
eine Frage der Zeit sei, bis die theologische Forschung in
gemeinsamen Kommissionen die noch anstehenden Differenzen aufgearbeitet habe und kaschiert so vor den wissenschaftsgläubigen Zeitgenossen, dass man damit die Diskussion über Glaubensfragen auf das Niveau langwieriger Friedensverhandlungen über Gebietsansprüche etwa oder Koalitionsverhandlungen herabdrückt.
In diesem Sinne betont schon der Regensburger kath. Dogmatiker Wolfgang Beinert, dem bekanntlich das zweifelhafte
Verdienst zukommt, das Schlagwort vom „Fundamentalismus" in der Kirche hoffähig gemacht zu haben, dass das Konzil zwischen der „einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche und der Papstkirche eine offenkundige Differenzierung" vorgenommen habe, indem es das „est" durch
das „subsistit" ersetzte. Ohne Rücksicht darauf, dass das
Konzil sehr wohl auch betont hat, dass sich die volle und
ganze Wahrheit nur in der „Papstkirche", um mit Beinert zu
reden, findet, durchziehen die Schlussfolgerungen, die
angeblich aus dieser Differenzierung resultieren, den ganzen
Band und sind so eklatant, dass sie kaum mehr ausgesprochen werden müssen: in jener Kirche sind alle drin und in
dieser, der Papstkirche nur die Katholiken. Und damit wird
diese eo ipso zur Teilkirche degradiert.
Umstandslos wird Prof. Beinen dabei mit der Erklärung
„Dominus Jesus" fertig, die schlicht und einfach als „atemberaubende Umdeutung" der Ökumenismus-Prinzipien des
Zweiten Vatikanums apostrophiert wird. Richtig an dieser
respektlosen Abqualifizierung einer Erklärung, die der
Gelehrte selber im Blick auf ihre Autorität als „Höchststufe
der Verlautbarungen" bezeichnet, ist die Tatsache, dass der
schwebend vieldeutige Charakter mancher Konzilserklärungen und die zahlreichen, zwischen ökumenischer Begeisterung und Warnungen oszillierenden Verlautbarungen der verschiedenen römischen Dikasterien heute nicht selten den Eindruck aufkommen lassen, dass man sich in einer Art Kaufhaus befindet, in dem nach dem Grundsatz: „prüfet alles und
wählet das Beste" alle zufrieden gestellt werden sollen!
Was an den Beiträgen und vor allem auch an dem von Beinen am meisten auffällt, ist die neue Offenheit, mit der der
Traditionsbruch in der Kirche zugegeben wird. In den ersten
Jahren, ja Jahrzehnten nach dem Konzil wurde uns immer
beruhigend versichert, es handele sich bei der Neufassung
des Glaubens und der Lehre von der Kirche, der Umwandlung des hl. Messopfers in eine eucharistische Gemeinschaftsfeier und somit auch beim neuen Ökumenismus um
eine „Fortführung der lebendigen Tradition", die damit
zugleich wieder gegen den Popanz eines starren, uneinsichtigen Beharrens auf den bisherigen Positionen und damit wie-
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der gegen die so genannten Fundamentalisten ausgespielt
wurde. Und um das, den gleitenden Übergang vom Alten ins
Neue aufzuzeigen, wurden alle Künste der Interpretation aufgeboten, die man ja inzwischen in der Entmythologisierung
der Hl. Schrift ohnehin schon hinreichend geübt hatte. Davon
ist man nun abgekommen, weil sich der Anschein der Kontinuität angesichts der vielen und eklatanten Traditionsbrüche
beim besten Willen nicht mehr aufrechterhalten lässt.
Ökumenismus, so Beinert, hieß vor noch nicht allzu langer
Zeit „Rückkehr in den Schoß der Papstkirche. Pius XI. hatte
das schon 1928 in der Enzyklika „Mortalium animos"
schnörkellos dargelegt". Doch ebenso „schnörkellos" wird
diese Auffassung jetzt von Beinert als eine heute fundamentalistische Form des ökumenischen Engagements bekämpft:
„sie sieht in den Konsensbestrebungen die Auflösung der
Identität der Kirche und befürchtet, von den je anderen über
den Tisch gezogen zu werden. Alles hat so zu bleiben, wie es
immer war: immer heißt in der Regel: zur eigenen Jugendzeit".
Sehen wir von der peinlichen, aber für die Fundamentalistenjäger typischen, psychologischen Abqualifizierung der
Andersdenkenden ab, die diese als senile Toren hinstellt, die
nostalgisch der eigenen Jugendzeit nachtrauern, dann ist es
schon ein seltsamer Widerspruch, dass sich die Herren auf
der einen Seite stets auf ihre Wissenschaftlichkeit und Fachkompetenz berufen, die auch die Augsburger Erklärung allererst möglich gemacht habe und auf der anderen Seite das
oberste Gebot der theologischen Wissenschaft so schmählich
vernachlässigen, ihre Position sorgfältig aus Schrift und Tradition zu begründen, um so nicht der Willkür immer neuer
Ansichten und schließlich dem Zeitgeistgerede zu verfallen!
Kommen bei Beinert wenigstens noch die theologischen
Probleme von Tradition, Traditionsverweigerung, Kirche und
„Papstkirche" wenn auch in eher karikierender Perspektive in
den Blick, so ist bei Dorothea Sattler, Professorin an der
Kath.Theol. Fakultät der Universität Münster und auch Beraterin der Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz von vorneherein alles im Schwimmen! „Schuld daran"
ist auch hier wieder der Heilige Geist, der ja immer herhalten
muss, wenn es gilt, unliebsame theologische Gegensätze aufzusprengen. Offen und das im Rahmen einer gigantischen
petitio principii (Voraussetzung dessen, was allererst zu
beweisen wäre) wird hier die „Motivation" für die weiteren
ökumenischen Konsensschritte als ein „geistliches Geschehen" angepriesen: „als Entscheid des Geistes Gottes, in dem
allein die Begrenzungen überwunden werden können und
Weite zu erahnen ist".
Was an ihren Ausführungen am meisten stört, ist der penetrant pädagogisch moralisierende, um nicht zu sagen didaktische Zeigefinger, mit dem die schlechten Schüler, die sich
immer noch dem geistbestimmten ökumenischen Lernprozess widersetzen, den ökumenischen Gutmenschen gegenübergestellt werden und das unter penetranter Verwendung
eines mäßigen Gedichtes von Erich Fried, in dem uns in Knittelversen versichert wird: „Das Leben hat mich gelehrt, dass
ich es nicht verstehe und nichts von ihm lernen kann und lernen will". In dieser Perspektive erscheint das angebliche
Defizit von „Dominus Jesus" schließlich als ein pädagogisches Problem: „Viele Kommentatoren im deutschen Sprachgebiet haben vor allem schmerzlich beklagt, dass dieses
Dokument an keiner Stelle zu erkennen gibt, etwas gelernt zu
haben aus den zahlreichen ökumenischen Dialogen der letzten Jahrzehnte".

Die angestrebte und von ihr offenbar auch schon erreichte
Weite lässt die Professorin mühelos mit dem ökumenischen
Stolperstein der Ämterlehre fertig werden. Man muss die
Dinge nur weit und elastisch genug formulieren. Dann fallen
die Grenzen von selbst! In diesem Sinne soll die katholische
Lehre, die auch das Konzil bekräftigt hat, dass sich das
besondere Priestertum dem Wesen und nicht nur dem Grade
nach vom allgemeinen aller Gläubigen unterscheidet, „die
Besonderheit des einigenden, versöhnenden, versammelnden,
verbindenden Dienstes zum Ausdruck bringen". Also, so dürfen wir ergänzen, gerade nicht das, was den geweihten Priester auch von allen sogenannten evangelischen Amtskollegen
unterscheidet: nämlich dass er kraft des character indelebilis,
des unauslöschlichen sakramentalen Charakters, der ihn zum
Priester auf ewig macht, in der Lage ist, das hl. Messopfer,
das Opfer Christi darzubringen. Davon ist natürlich keine
Rede mehr. Ganz im Gegenteil wird auch dieses sakramentale Siegel von Frau Sattler in Angriff genommen und in der
gewohnten elastischen Weise nivelliert: „Die ontologische
Eigenart, die seinem Wesen gemäße Eigenart des salcramentalen Amtes ist es, Dienst am gemeinsamen Dienst der Verkündigung des Evangeliums zu sein". Die Ordinierten, so
heißt es weiter, „tun den Dienst der Einheit". Hier muss man
Frau Sattler freilich konzedieren, dass sie mit dieser Formulierung ganz im „Trend" oder „Mainstream" liegt: das eine
Wort ist so scheußlich wie das andere und doch so ungemein
treffend, wie es sonst nur onomatopoetische Wörter sind!
Denn alle sprechen sie heute nur noch vom Dienst an der Einheit, den die Hirten zu leisten haben. Dass es ein Dienst an
der Wahrheit und erst infolgedessen an der Einheit ist, bleibt
ungesagt!
Es liegt auf der Hand, dass sich in dieser Perspektive, in
der die Geistesaugen und Geistesohren alles ins Schwimmen
bringen, auch die schwierige Frage der apostolischen Sukzession von selber löst. „Gemeinsam", so Frau Sattler wieder
ganz pädagogisch appelativ, „sind wir der Überzeugung, dass
Gottes Geist der Garant der Verbindung zwischen der apostolischen Zeit und der Gegenwart der Kirche ist". So sollen es
nach der Verfasserin vor allem Geist, Leben und Praxis, die
aufs engste zusammengehören, sein, die die Einheit der Kirche bezeugen und herbeiführen. Deshalb "könne der Erweis
der Wahrheit der Kirche durch die Praxis nicht übergangen
werden" und so kommt Frau Sattler schließlich dazu, die
Frage zu stellen: „Wenn mit Hinweis auf die nicht gegebene
apostolische Sukzession der amtlichen Leitung der Abendmahlsfeiern von den reformatorischen Gemeinschaften
gesagt wird, sie hätten das Mysterium der Eucharistie nicht
voll bewahrt, wie lässt sich dann die Gefahr vermeiden, dass
die Frage nach der institutionellen Gestalt der einen Kirche
Christi im theologischen Urteil wirksamer wird als das gläubige Lebenszeugnis, das sich auch in den reformatorischen
Gemeinschaften unbezweifelbar ereignet hat und ereignet?"
Abgesehen davon, dass die Formulierung von der „amtlichen Leitung der Abendmahlsfeiern" schon rein protestantisch klingt und im vorausschauenden Gehorsam das Messopfer vollends durch das Abendmahl ersetzt, stellt sich auch
hier wieder die Frage an Frau Sattler und an die übrigen kath.
Autoren des Bandes, ob sie nicht wissen, wie umstritten dieses Glaubenszeugnis inzwischen in den protestantischen
Gemeinschaften ist und dass sich dort der ungebrochene
Glaube an den Sohn Gottes allenfalls noch bei den Evangelikalen findet?
Dass der Frankfurter Fundamentaltheologe Peter Knauer
SJ bei der Berliner Tagung mit der Kirchenfrage und dem
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gemeinsamen Herrenmahl keine Probleme hatte, war vorauszusehen. Wir haben die interpretatorische Versalität, mit der
er die Wunder des Neuen Testamentes entschärft und entmythologisiert, schon zweimal in „Theologisches" vorgestellt:
Juni 1984 und Juli/Aug. 1997. Dennoch verwundert auch hier
wieder die geradezu genialische Begabung des bekannten
Jesuiten, die alten Glaubensformeln beizubehalten und ihnen
doch einen verblüffend neuen Sinn zu geben. Danach gibt der
Satz: „außerhalb der Kirche kein Heil!", nun gar keine Probleme mehr auf und auch die allereifrigsten Ökumeniker und
Anhänger einer immer noch weitergehenden Umarmung der
Religionen können ihn getrost rezipieren. Denn „es gibt kein
anderes Heil als das von der Kirche verkündete, aber dieses
Heil gilt der ganzen Welt. Gott hat in Christus die Welt mit
sich versöhnt". So einfach ist das also und das vor allem,
wenn Rahner ein wenig nachhilft: „Wir Christen schränken
also das Heil durchaus nicht auf uns selbst ein, sondern
sagen, dass alles Tun der Wahrheit, alle wahre Selbstlosigkeit
auf das Geschaffensein in Christus zurückzuführen ist".
Näherhin gibt es zwei Strategien, mit deren Hilfe Knauer
der Durchbruch zum „gemeinsamen Herrenmahl" gelingt.
Das ist zunächst die These, dass Gott sich immer auf unüberbietbare Weise ganz und gar mitteilt, sodass diese Selbstmitteilung keine Stufen zulässt und es das „Heil" daher nicht in
unterschiedlichen Graden geben könne. Und daraus wird
dann ohne weiteres die erwünschte ökumenistische Folgerung gezogen, dass die katholische Kirche — eben die
„Papstkirche", wie sie Beinert genannt hat — eine Teilkirche
ist, die gleichrangig neben den anderen „Einzelkirchen"
steht, weil alle schon das ganze Heil besitzen, das sie nur in
unterschiedlicher Weise reflektieren: „Die verschiedenen
Einzelkirchen können deshalb gegeneinander keinen Absolutheitsanspruch erheben. Wir haben in unserer katholischen
Kirche zwar den vollen Glauben, aber dies berechtigt nicht
dazu, all denen, die ebenfalls an Christus glauben, nur deshalb, weil mit ihnen Verstehensschwierigkeiten haben, den
vollen Glauben zu bestreiten".
Mit der Möglichkeit, dass die Selbstmitteilung Gottes — so
vollkommen sie in sich selbst ist — auch in verstümmelter
oder verzerrter Form aufgefasst und weitergegeben werden
kann, scheint der gelehrte Professor für Fundamentaltheologie ebenso wenig zu rechnen wie mit der Existenz von Sekten. Er sieht also nicht, dass das Argument von der vollen und
ganzen Selbstmitteilung auch zweideutig ist und gegen ihn
selbst gewandt werden kann. Gerade weil die göttliche Offenbarung nur ganz und gar zu haben ist und keine additive
Summe von aneinandergestückten Teilwahrheiten, sondern
weil sie vielmehr einem Organismus gleicht, aus dem man
ungestraft nichts herausbrechen kann, ist der Protestantismus
als ganzer verfehlt. Er beruht auf einer auch schon philosophisch schiefen subjektivistischen und nominalistischen Sicht
der Dinge, wie dies das jetzt in zweiter Auflage erschienene
Buch von Paul Hacker: „Das Ich im Glauben bei Martin
Luther" (Verlag der Kirchlichen Umschau) lichtvoll nachweist, das naturgemäß von unseren progressiven Theologen
schon bei seinem ersten Erscheinen totgeschwiegen wurde.
Die zweite Strategie unseres Ökumenikers ist der ersten
gleich. Sie beruht ebenfalls auf dem Gedanken der unüberbietbaren Selbstmitteilung Gottes. Sie ereigne sich schon im
gesprochenen und sinnenhaft verkündeten Wort Gottes,
sodass also bereits „die Weitergabe des Wortes Gottes gottesdienstliche Feier ist". Deshalb finden sich alle Eigenschaften
der Sakramente bereits im so verstandenen und verkündeten
Wort Gottes, dem sie nichts hinzufügen, sondern dessen

Bedeutung sie so nur unterstreichen. Eine in der Tat genial
schlichte Art und Weise, mit der Schwierigkeit fertig zu werden, dass die Protestanten weder unsere Sakramententheologie noch unsere sieben Sakramente haben: „Weil das Wort
Gottes als solches unüberbietbar und unteilbar ist, können die
Sakramente weder als Überbietung des Wortes Gottes noch
als Ergänzung zu ihm noch als seine höchste Form und auch
nicht als seine Verleiblichung, sondern nur als seine Unterstreichung verstanden werden".
Und das wird nicht nur so im allgemeinen dahergesagt,
sondern vom Verf. auch sehr konkret an einzelnen Sakramenten verdeutlicht. Gerade hier folgt er dem typisch progressiven Prinzip der Echternacher Springprozession, seine radikale Umdeutung des Glaubens durch Rückgriff auf die alten
Formeln so zu salvieren, dass am Ende immer eine Rückzugsbastion bleibt. So sagt er zwar: „Im Bußsakrament empfangen wir die Vergebung unserer Sünden", aber sogleich
erfolgt dann die Relativierung zugunsten des unüberbietbaren
Wortes: „Aber es wäre eine Verkürzung im Verständnis des
Bußsakramentes, wenn wir die Sündenvergebung darauf einschränken wollten. In Wirklichkeit unterstreicht dieses Sakrament, dass überhaupt alle Sündenvergebung und nicht nur die
im Sakrament nicht von uns selbst ausgedacht wird, sondern
vom Wort Christi kommt". Und: „im Bußsakrament wird
unterstrichen und verdeutlicht, wie sehr die Sündenvergebung
den betreffenden Menschen in seiner eigenen Situation
angeht". Man kann sich nur wundern, dass Knauer hier nicht
die neu modische Formel verwendet, dass der Priester uns in
der Beichte die Vergebung der Sünden „zuspricht", denn auch
sie bringt die Dinge ja schon, wenn auch vielleicht nicht hinreichend genug ins Schwimmen!
Bei der Eucharistie geht der Verf. ganz ähnlich vor. Von
der substantiellen Gegenwart Christi ist durchaus die Rede,
aber dann heißt es sogleich; „Statt dass die eucharistische
Gegenwart andere Gegenwartsweisen Christi überböte,
könnte man wohl noch besser sagen, dass sie eine für die
anderen Gegenwartsweisen hervorhebende Bedeutung hat".
Aber das sei „keine Herabminderung der eucharistischen
Gegenwart auf diejenige Gegenwart Christi, die bereits in der
Verkündigung des Wortes Gottes gegeben ist". Doch genau
diese Herabminderung erfolgt dann, nämlich mit dem „Hinweis darauf, dass bereits die Gegenwart Christi im Wort keine
geringere, sondern eine von vorne herein unüberbietbare ist".
Es ist hier nicht der Ort, alle die unbegreiflichen Umdeutungen des Glaubens und ihre skurrilen Begründungen aufzuzählen, die offenbar die Hörer in der Berliner Kath. Akademie genau so wenig störten wie sie Knauers gewohnte Hörer
in St. Georgen aufregen. Für seine Gewandtheit sind weder
die Unfehlbarkeit noch die Ämterfrage Hindernisse der Kirchenvereinigung. Denn die Unfehlbarkeit bestreiten die
Anderen „nur in dem Sinne, den diese Aussagen nachweislich gar nicht haben". Und ebenso souverän wird die Ämterfrage gelöst: „Auch wo andere christliche Gemeinschaften
selber meinen, kein Amt zu haben, wird sich zeigen lassen,
dass sie lediglich Karikaturen des Amtes ablehnen.
Wir haben uns solange mit Knauer beschäftigt, weil sein
Beitrag besonders typisch für die Art ist, mit der man heute
mit dem überlieferten Glaubensgut schaltet und waltet, um
die Herrenmahlgemeinschaft herbeizuführen, die durch eben
diese souveräne Neuinterpretation allerdings auch schon a
priori ihren Reiz verliert. Denn wenn alles ins Schwimmen
kommt, fragt man sich in der Tat, was die Neuinterpreten von
einer solchen Gemeinschaft eigentlich erwarten!
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Wer die ökumenische Diskussion unserer Tage kennt, wird bei der ein neues Dokument über die Rolle der Ordensleute im
sich denken können, dass der Beitrag von Otto Hermann Schulbereich vorgestellt wurde (vgl. DT Nr. 140/2002). Die
Pesch sich harmonisch in das Meinungsspektrum der anderen Krise, so M. Colombo, eröffne für die Ordensleute „andere
Referenten einfügte und können wir deshalb getrost auf seine Möglichkeiten", sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und
Darstellung verzichten. Wie sagte doch der Ehrengast der ihre spezifischen Stärken wieder zu entdecken, insbesondere
Tagung, Kardinal Kasper? Die Entwicklung, in der das „das radikale Zeugnis für Christus". Allein schon durch ihre
typisch katholische oder evangelische Milieu immer mehr Präsenz seien sie eine stille Einladung, „über Gott und das
verschwinde, führe „zu einer bedenklichen Nivellierung des Geheimnis des Lebens" nachzudenken.
Man ist versucht, zu fragen, ob die Ordensleute alten SchlaGlaubensbewusstseins. Da wir jedoch die soziologischen
ges,
die noch das geistliche Kleid getragen haben und ein
Entwicklungen nicht rückgängig machen können, hilft nur
ebenso
unüberbietbares wie unübersehbares Leben der Anbeder Weg nach vorne. Wir müssen das Gemeinsame im Glautung,
der
Demut und der Caritas geführt haben, ein weniger
ben entdecken und stärken".
radikales
Zeugnis
für Christus abgelegt haben! Und wie können
Der hoch gestellte Redner möge uns verzeihen, dass wir
die
Schwestern
heute
durch ihre Präsenz zur Besinnung einladiesen Gedankengang nicht ganz nachvollziehen können:
den,
wenn
es
diese
kaum
mehr gibt und sich die verbleibenden
wird doch hier aus der quaestio facti allzu schnell eine quaesMitglieder aus diesem Grunde vor allem der Altenpflege in den
tio iuris gemacht und so der normativen Kraft des Faktischen
total überalterteren Konventen widmen müssen?
das Wort geredet. Und was soll es heißen, wenn der Kardinal
Wann gibt man endlich ehrlich zu, dass man sich in eilfertivor einem „Lehrperfektionismus" warnte, „welcher die Einigem Aggiornamento von dem alten, ganz Gott zugewandten
gung der Kirchen nicht vor dem Jüngsten Tage möglich
Ordensleben abgewandt und zu Lebensformen übergegangen
machen würde"? Bisher waren wir immer der Meinung, dass ist, die ein unentschiedenes Remis zwischen Kloster und naiver
es um die volle und ungeteilte Wahrheit gehe, von der keine Weltbejahung sind: ein Kompromiss, der kaum mehr einen junAbstriche gemacht werden dürfen und die durch die so eifrig gen Mann oder eine junge Frau dazu einlädt, deshalb der Welt
betriebene protestantisierende Verwässerung gewiss nicht in einer Weise zu entsagen, die doch keine ist? Und dass darauf
anziehender wird!
der katastrophale Nachwuchsmangel zurückzuführen ist!
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Ungewohnt und neu, wenn man denn eine dreißigjährige
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M. Loslösung von den alten Ordensprinzipien noch als „neu"
bezeichnen mag, waren auch die Äußerungen der GeneralobeGutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.
rin über die zunehmende Multikulturalität in den Schulen. Hier
Steter Tropfen höhlt den Stein.
müssten Ordensleute für ein Zusammenleben und einen Dialog
der Kulturen eintreten. Bisher waren wir immer der Meinung,
es sei vornehmste Aufgabe der Ordensleute, bei aller selbstverständlichen Toleranz auch in den Schulen die Kinder zu ChrisWALTER HOERES
tus hinzuführen. Zum Dialog der Kulturen braucht man angeGlückliches Desaster
sichts der so reich gestreuten Multi-Kulti-Ideologen nun wirklich keine Ordensleute und auch nicht ihr „radikales Zeugnis
Fallunt nos oculi, vagique sensus für Christus".
Die Generaloberin unterstrich auch, die Verpflichtung zum
oppressa ratione mentiuntur.
Die Augen täuschen uns, und die unste- Dienst an den Armen könne dazu führen, dass in manchen Länten Sinne trügen, wenn der Verstand dern die Ordensschulen für die Oberschicht aufgegeben werbefangen ist.
Petron fr. 29, 1 f. den, um stattdessen die Bildungsarbeit unter den Armen zu
intensivieren. In Deutschland haben wir AnschauungsunterUnverdrossen, unbekümmert und ungeniert wird uns der Zer- richt genug dafür, was diese Preisgabe von Schulen, die als
fall des kirchlichen Lebens, das Ausbleiben der Priester- und Option für die Armen schöngeredet wird, tatsächlich bedeutet:
Ordensberufungen, die Schließung der Klöster, die Entvölke- nämlich einen vernichtenden Schlag gegen die missionarische
rung der Kirchen und der Schwund ihres Einflusses als Chance und die Familien prägende Kraft der Kirche! Man denke an das
angepriesen. Die Logik ist die gleiche wie die eines Mannes, Schicksal des Sacre Coeur in der Bundesrepublik und seines
der Haus und Hof verloren hat und sich damit tröstet, dass er bis nach dem Konzil so herrlichen, großen und gut ausgestattenun wieder ganz von vorne anfangen dürfe und müsse. Man ten Internates in Pützchen bei Bonn. Hier erhielten hunderte
will unter keinen Umständen wahrhaben, dass man sich mit den von Töchtern aus hervorragenden kath. Familien eine tief reli„konziliaren Neuaufbrüchen" geirrt und statt ihrer ein giganti- giöse, gymnasiale und zugleich musische Ausbildung in einem
klug austarierten System von Gebet, Schule, Spiel und Geselsches Abbruchunternehmen in Gang gesetzt hat.
Die seltsame Gesundbeterei begann schon zu Rahners Zei- ligkeit. Denn, das war der nahe liegende, genial einfache
ten, als man mit ihm den Übergang von der Volks- zur Ent- Gedanke der hl. Mutter Sophie Barat, der Gründerin des Sacre
scheidungskirche feierte. Dieselben Leute, die sich so vehe- Coeur, wer die angehenden Mütter so heranbildet, der hat auch
ment gegen die angeblich überholte elitäre Kirchenhierarchie die Familien!
Und heute? Die päpstliche Klausur ist abgeschafft, die kleidund „Aristokratie" wandten, hatten nicht die geringste Hemmung, plötzlich selber elitäre Denkmuster ins Spiel zu bringen same Ordenstracht wurde in aller Regel durch ebenso unkleidund dem alten „Haus voll Glorie", in dem das Volk geborgen sames Zivil ersetzt, das Internat ging in andere Trägerschaft
war, zugunsten einer handverlesenen Auswahl zur permanenten über. Die verbliebenen Schwestern sind auf einzelne Wohnge„Grundentscheidung" und Glaubensreflexion bereiter christ- meinschaften aufgeteilt und widmen sich, soweit nicht mit der
Pflege der eigenen alten Mitschwestern befasst, vielfach Sozialicher Existenzialisten den Abschied zu geben.
lem.
Und selbstverständlich ist kein Nachwuchs in Sicht. Wie
In dem genannten, forciert hoffnungsfrohen Habitus, der
auch noch aus der größten Not eine Tugend zu machen weiß, und warum sollte er auch? Das „Veni, sponsa Christi", das einst
hat sich jetzt die Generaloberin der Salesianerinnen M. Antonia die Schülerinnen so tief beeindruckt hat, ist verklungen.
Walter Hoeres
Colombo bei einer Pressekonferenz in Rom zu Wort gemeldet,
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WALTER LANG

Die Bedeutung des Glaubens für das Christsein
1. Beten oder Glauben?
Neulich hat das Mitglied einer neureligiösen Gruppe auf meine
Klage, dass der Glaube heute vom Zeitgeist des Modernismus
verändert und verfälscht werde und dass dadurch das Christentum nicht nur bedroht, sondern vermutlich sogar zerstört
werde, geantwortet: Aber es wird viel gebetet, und es gibt so
viele Gebetsgruppen und neureligiöse Bewegungen wie noch
nie. Als Antwort auf diesen Einwand fiel mir zunächst ein,
dass Nichtchristen auch beten. Nicht jedes Gebet muss unbedingt den christlichen Glauben fördern, und wenn auch viel
gebetet wird, kann der Glaube trotzdem gefährdet werden und
verloren gehen, sobald man sich beim Beten vom Glauben
immer mehr entfernt und sich seinen eigenen Gott schafft, der
nichts mehr mit Christus und dem Christentum zu tun hat. Es
gibt sogar Gebetsarten, die überhaupt nicht mit dem Christentum übereinstimmen, etwa alle pantheistisch ausgerichteten
Meditationsformen, die den Menschen mit der göttlichen Allnatur in Verbindung bringen wollen und das Personsein verneinen. Auch die gegenstandslose Meditation, z. B. durch die
Wolke des Vergessenen und Nichtwissens, bei welcher man
Gott im Nichts gegenübertritt, ist seit der Menschwerdung
Jesu Christi, durch welche Gott fassbar, gleichsam gegenständlich geworden ist, keinesfalls die idealste und wohl nicht einmal mehr eine empfehlenswerte Gebetsform für Christen. Kardinal Ratzinger meint dazu: „Die Lehre jener Meister muss
richtig interpretiert werden, die ein „Entleeren" des Geistes
von jeder sinnenhaften Vorstellung und allen Begriffen empfehlen, wobei aber eine liebevolle Aufmerksamkeit für Gott
bleiben soll, so dass im Beter eine Leere ist, die dann vom
göttlichen Reichtum ausgefüllt werden kann. Die Leere, die
Gott braucht, ist jene des Entsagens gegenüber dem eigenen
Egoismus, nicht notwendig die des Entsagens gegenüber den
geschaffenen Dingen, die er uns schenkt und in die er uns hineingestellt hat. Zweifellos muss man sich im Gebet gänzlich
auf Gott konzentrieren und möglichst alle Dinge dieser Welt
ausschließen, die uns an unseren Egoismus fesseln") Wenn
Ratzinger schon die Beseitigung der Schöpfung zum Gebet
nicht zulässt, so gilt das noch viel mehr für den menschgewordenen Gottessohn, sein Heilshandeln und seine Erlösung. Im
Neuen Bund soll ich durch Christus zum Vater gelangen, wie
der Gebetsschluss der Orationen in der heiligen Messe zeigt.
Zwischen Beten und Glauben gibt es keine Alternative, beides
ist notwendig und beide sind sogar aufeinander verwiesen.
Gebet und Glauben bedingen und beeinflussen sich gegenseitig. Ein alter Spruch lautet: „Lex orandi lex credendi — Wie
man betet, so glaubt man"2. Dieser Satz von Papst Cölestins I.
aus dem 5. Jahrhundert gilt auch umgekehrt: wie man glaubt
so betet man. Zwischen Glauben und Beten besteht eine innige
Beziehung und Beeinflussung. Der Glaube muss das Beten
bestimmen und die Art, wie man betet, und die Gebetsform
muss den rechten Glauben zur Geltung bringen. Ob Gott
unchristliches Gebet erhört muss mindestens fraglich bleiben,
weil Jesus Christus von sich sagt, dass er der (einzige) Weg,
die Wahrheit und das Leben sei und niemand zum Vater kommen könne außer durch ihn.

2. Der Glaube als prägende Kraft des Christsein
Der Glaube bildet das Zentrum und das prägende Element des
Christentums überhaupt. Während andere bei ihrer Gottzuwendung von Religion sprechen, spricht man im Christentum
vom Glauben, weil dieser das Wichtigste ist. Unser Christensein wird vom Glauben geprägt, das Judentum dagegen, vom
Gesetz (Thora), der Islam (Unterwerfung) von der Ausrichtung
auf den im Koran mitgeteilten Willen Gottes und der Buddhismus von der völligen Verneinung der Person und der Welt.
Diese Tatsache, dass der Glaube dass Christsein prägt, geht auf
den Gründer, auf Jesus Christus selbst zurück, er fordert:
„Bekehrt euch und glaubt dem Evangelium" (Mt 1,15). Der
Glaube ist so wichtig, dass es ohne ihn keine Rettung geben
kann. Darum sagt Jesus: „Wer glaubt und sich taufen lässt,
wird gerettet, wer nicht glaubt, wird verdammt werden" (Mk
16,16), Während es für die Taufe immerhin noch Ersatzformen
geben kann, etwa die Begierde- und die Bluttaufe, gibt es für
den Glauben keinen entsprechenden Ersatz.
3. Unser Glaube ist auf Christus bezogen
Im 14. Kapitel des Johannesevangeliums fordert Jesus „Glaubt
an mich!", und begründet seine Forderung mit folgenden zwei
Aussagen:
1. „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand
kommt zum Vater außer durch mich". Der Sohn ist demnach
nicht nur der einzige Heilsmittler, neben dem es keinen anderen Weg zu Gott gibt, weder einen über Naturreligionen, noch
einen über die personale Zuwendung zu Gott, sondern der
Sohn setzt sich mit dieser Forderung auch absolut und zeigt
damit seine göttliche Natur.
2. „Wer mich sieht; sieht den Vater, . . . denn ich bin im
Vater, und der Vater ist in mir," Vater und Sohn sind eins in der
göttlichen Natur. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater, wer den
Sohn ehrt, ehrt den Vater, was der Sohn will, will der Vater.
Während die erste Aussage sich auf den Heilsweg bezieht
und die Erlösung dem Sohn allein zuschreibt, zeigt die zweite
Aussage die enge Verbindung von Vater und Sohn. Diese Verbindung ist so eng, dass der Vater im Sohn offenbar wird und
unser Beten und Glauben sich im Neuen Bund durch den Sohn
dem Vater zuwenden muss, nicht nur deswegen, weil der Sohn
den Vater sichtbar macht, sondern auch deswegen, weil der
Vater den Sohn als Mittler in die Welt gesandt hat.

Joseph Kardinal Ratzinger, Der richtige Weg zum Gebet, Verlautbarung der
Kongregation für die Glaubenslehre 15. Oktober 1989, Johannes Vg. Leutersdorf 1990, S. 23.
2 Papst Cölestin 1. (422-432) Brief an die Bischöfe Galliens (Ep. 29).

4. Glaubensvertrauen und Glaubensinhalt
Wirkliches Christsein umspannt den ganzen Glauben. Das
Glaubensvertrauen (fides, qua creditur), mit dem wir uns auf
Christus, seine Botschaft und seine Erlösung einlassen, ist
ebenso wichtig wie die Glaubensinhalte (fides quae creditur),
durch die wir an allen Heilswahrheiten festhalten, an allem,
was Gott zu unsrem Heil getan hat und was wir tun sollen.
Schließlich gehört zum Glauben als drittes Element noch die
Tat, unsere Ausrichtung auf den Glauben im Bekenntnis, im
Handeln und Beten. Vor allem die Liturgie der Kirche ist vom
Glauben geprägt und verkündet anbetend all das, was wir glauben.
Im AT bestand der Glaube vorwiegend im Glaubensvertrauen und forderte Gottesverehrung wie die Gebote 1-3 betonen und wie es uns Abraham als Vater des Glaubens beispielhaft zeigt. Um Inhalte des Glaubens ging es noch weniger. Seit
der babylonischen Gefangenschaft wurde Gott besonders als
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Schöpfer verehrt, und die Propheten künden das Kommen des
Messias — damit zeigen sich erste Glaubensinhalte. Sonst
bleibt Gott aber vor allem unfassbar, ein Geheimnis das man
nicht ins Bild fassen durfte, weil es dabei verzerrt würde.
Diese Situation ändert sich erst mit dem Kommen Jesu Christi,
des Gottessohnes. In Christus wird Gott sichtbar und fassbar.
Und damit kommen bedeutsame Glaubensinhalte zum Glaubensvertrauen hinzu. Diese Inhalte dürfen keinesfalls geleugnet werden, wenn man Christus treu bleiben und ihn als Mittler
anerkennen will. Zusammengefasst sind diese Glaubensinhalte
im Credo, im Glaubensbekenntnis. Es sind Aussagen über Gott
selbst. z. B. über die allerheiligste Dreifaltigkeit, über die Erlösung durch den Sohn, welcher in der einen heiligen katholischen und apostolischen Kirche weiterlebt und weiterwirkt
und über die Zukunft von Mensch und Welt.
5. Leugnung des Christusglaubens
Von einer weltlichen Welt und einer Beschränkung auf naturwissenschaftliche Kenntnisse wird dieser Christusglauben
heute immer mehr gefährdet.
1.Durch Verschweigen: Indem man das nicht mehr verkündet, was die Menschen nicht mehr gerne hören wollen, etwa
Sünde, Fegefeuer, Gericht und ewige Verdammnis.
2. Durch Leugnen: Indem man Wunder und Übernatur leugnet, etwa die Jungfrauengeburt, die Gottheit Jesu Christi und
den Sühnecharakter des Kreuzestodes. Immer mehr versucht
man Jesus zu einem reinen Menschen zu machen.
3. Durch eine große Unwissenheit in Glaubensfragen. Viele
können nicht einmal mehr die großen Unterschiede erkennen,
welche Katholiken und Protestanten trennen und fordern ein
gemeinsames Abendmahl, welches für Protestanten nur Mahl,
für uns aber Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers ist.
6. Eine berichtigende Gegenbewegung
Da der Glaube im Christentum unverzichtbar ist und das
Christsein nach der Forderung Jesu prägen muss, ist es höchste
Zeit, zur Glaubenstreue zurückzukehren, wenn der Glaube
nicht absterben soll. Glaubensvertrauen allein genügt dazu
nicht.
— Erstens muss die Glaubensunterweisung verstärkt werden
und wieder alle Glaubenslehren einbeziehn. Kinder und
Jugendliche nur abzuholen oder gar nur ihre Probleme zu
beachten, ist zu wenig. Man muss beim Glauben ankommen
und diesen vermitteln. Übrigens ist Glaubensunterweisung
auf recht verschiedenen Wegen möglich, sie kann auch in
direkter Konfrontation geschehen.
Als Ort empfiehlt sich vor allem die Familie. Den Eltern
sollten allerdings entsprechende Hilfen zur Verfügung
gestellt werden, da für viele die intensive Glaubensvermittlung neu ist. Bei Hilfen denke ich an geeignete Gebetssammlungen, an entsprechende Katechismen und sogar an
Spielmaterial wie Rätseln etc. Soweit Kirchengemeinden
nicht schon dem Modernismus und der Glaubensselektion
verfallen sind, eignen sich diese ebenfalls zur Glaubensvermittlung. Am wenigsten Chancen gebe ich der sich immer
stärker säkularisierenden staatlichen Schule.
Zweitens muss die Liturgie wieder den Glauben stärker ausstrahlen, nicht nur in der Verkündigung, sondern auch im
Beten. Ein altes Gesetz, das ich oben schon erwähnt habe
lautet: Lex orandi, lex credenci — Wie man betet, so glaubt
man.
Im Augenblick entsteht eine Reihe von neuen religiösen
Gemeinschaften und charismatischen Bewegungen. Damit
diese Gruppen der Kirche und in der Kirche einen wirk- 25 -

lichen Dienst leisten können, müssten sie den ganzen und
unversehrten Glauben, wie er von Christus herkommt und in
der Kirche 2 Jahrtausende bewahrt wurde, übernehmen und
verkünden. Es genügt nicht, neue Elemente des Betens und
der Gemeinschaftsbegegnung auszuprägen, um sich unserer
Welt und ihren Menschen verständlich zu machen Die
Bewahrung des Glaubens ist ein wesentliches Element des
Christseins und jede neu entstehende Gruppe muss sich
daran messen lassen, ob sie den Christusglauben unverfälscht verkündet, ihn verkürzt oder verfälscht. In seinen
Abschiedreden betont Christus, dass seine Gläubigen so
eins sein sollen, wie Vater und Sohn eins sind; also nicht nur
in der Liebe sondern auch im Denken und Wollen. Alle
Glaubenswahrheiten, die Christus geoffenbart hat, sind
wichtig und müssen festgehalten werden, Christus bittet
daher den Vater ausdrücklich, seine Gläubigen in der Wahrheit zu bewahren.
Auch eine richtig verstandene Ökumene kann an einer
umfassenden Glaubensverkündigung nicht vorbeisehen.
Wenn man sich bei uns auf protestantisches Gedankengut
beschränken wollte, übersieht man dabei die Ostkirchen,
welche an sieben Sakramenten und einem umfassenden
Glauben festhalten.
7. Öffnung zur Welt?
Statt der Welt den Glauben zu bringen, versuchen viele heute
die Welt in die Kirche zu tragen und glauben sogar, dass sie
dadurch der Kirche zum Weiterleben verhelfen, weil ihrer
Ansicht nach die Kirche nur durch Anpassung in unserer Welt
überleben könne.
Christus fordert allerdings gerade das Gegenteil, wenn er
sagt: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seine Kraft verliert, womit soll man es dann salzen? Ihr seid das Licht der
Welt, das man nicht zudecken und unter einen Scheffel stellen
soll, denn es muss allen Menschen leuchten. Die Welt braucht
die Botschaft Jesu Christi, nicht aber die Kirche die Botschaft
und das Denken der Welt.
8. Verändert sich die Glaubenswahrheit?
Heute wird gerne darauf hingewiesen, dass sich der Glaube in
der Begegnung mit verschiedenen Kulturen verändert und
angepasst habe und verändern müsse. Die Inkulturation, ein
Ausdruck der in der christlichen Theologie erst nach 1960 auftritt, bezeichnet jenen Prozess, in welchen die Glaubensbotschaft in einer bestimmten Kultur so zur Sprache kommt, dass
sie sich mit den Gedankengängen dieser Kultur ausdrückt,
oder, wie manche annehmen, dass die andere Kultur sogar zu
deren inspirierender, bestimmender und transformierender
Kraft wird. Letzteres würde dann bedeuten, dass die eine
Wahrheit von der neuen Kultur umgestaltet und umgeprägt
wird und dass es letztlich nicht eine bleibende Wahrheit gäbe,
sondern situations- und zeitbedingte Wahrheiten, eine Behauptung die der Existenzphilosophie vielleicht noch entspricht,
aber keinesfalls einer Seinsphilosophie, wie es die Scholastik
ist. Auch das allgemeine menschliche Empfinden, welches bei
seinem geistigen Schlussfolgern auf bleibende Wahrheiten
stößt, kann sich mit einer veränderlichen „Wahrheit" wohl
kaum anfreunden. Da der Mensch sich entwickelt, sowohl im
eigenen Leben als auch in der Geschichte, kann es für die
menschliche Erkenntnis eine Entfaltung der Wahrheit und ein
tieferes Verstehen von Wahrheiten in einer späteren Epoche
geben. Daher spricht man auch von einer Dogmenentwicklung. Während z. B. die Lehre von der unbefleckten Empfängnis anfangs noch in der Aussage von der überragenden Heilig- 26 -

10. Als die Zeit erfüllt war
Besonders zu beachten scheint mir auch die Aussage der biblischen Botschaft, dass Jesus Christus Mensch wurde, als die
Zeit erfüllt war. Das heißt sicher nicht nur, dass die Sünde zu
einem Höhepunkt gekommen ist, der die Erlösung herbeirief,
9. Die Übernahme des Christentums im griechisch-römisondern auch, dass die menschliche Kultur in dem Raum, in
schen Kulturraum
welchem Christus Mensch wurde, geeignet war, die biblische
Am Anfang traf das Christentum mit der römisch-griechischen Heilsbotschaft aufzunehmen, zum Ausdruck zu bringen und zu
Kultur zusammen, und dabei zeigte sich sofort, dass zwar das verkünden. Äußerlich gehörte dazu die griechische Sprache,
sittliche Naturrecht und die griechische Philosophie mit ihren welche im ganzen europäischen Kulturbereich der damaligen
Fachausdrücken übernommen wurde, um die Christusbot- Zeit gesprochen wurde. Geistig gehört dazu die Philosophie
schaft zu verdeutlichen und fachmännisch auszusprechen, des griechisch-römischen Kulturraumes. Man darf auch hier
dabei aber jeder Pantheismus, als falsche Gottesvorstellung die Geschichtlichkeit der christlichen Botschaft nicht übervermieden wurde. Die christliche Heilsbotschaft wurde kei- sehen. Die Menschwerdung und die Offenbarung der Heilsnesfalls der neuen Kultur angepasst und dabei verändert, son- geschichte sind ein einmaliger, unwiederholbarer von Gott
dern in ihrem Inhalt bewahrt, obgleich sie mit neuen philoso- bestimmter Vorgang zu welchem der Herr selbst die rechte Zeit
phischen Ausdrücken verkündet wurde. Im Gegenteil wurden bestimmt hat. Wenn heute manche glauben, dass nun in einer
sogar Ausdrücke der griechischen Philosophie neu umschrie- neuen Inkulturation des Christentums vielleicht die indische
ben und definiert, damit sie das zum Ausdruck bringen konn- oder afrikanische Kultur dem Christentum dienen solle, so
ten, was die biblische Botschaft enthält. So wurden die fragt man zu Recht nicht nur, ob diese Kulturen dazu geeignet
Begriffe „Wesenheit" und „Natur" dazu verwendet, um die sind, sondern auch, ob sie eine der christlichen SchöpfungsEinheit der drei göttlichen Personen zu umschreiben, und ordnung entsprechende Vorstellung vom Menschen und der
„Person", ursprünglich Erscheinungsform, um das Eigensein, Welt haben, wie es zweifellos bei der griechisch-römischen
das Unterscheidende der drei göttlichen Personen zum Aus- Kultur der Fall war, oder ob sie so fremd sind, dass eine Inkuldruck zu bringen. „Transsubstantiation, Wesenverwandlung" turation des Christentums zu einer Verformung des überkomumschreibt schließlich die Gegebenheit, die Jesus meint, wenn menen Glaubens und zu einer Verfälschung der bleibenden
er vom Brot sagt: „Das ist mein Leib" und vom Kelch: „Das ist Wahrheit führen muss.
mein Blut", nämlich die Tatsache, dass die äußeren Gestalten Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
bleiben, obwohl es nun nicht mehr Brot und Wein, sondern
Geistlicher Rat, Aindopferstr. 129,
Leib und Blut Christi sind.
80689 München

keit und immerwährenden Jungfräulichkeit Marien enthalten
ist, kommt sie im späteren Dogma gesondert zum Ausdruck.
Eine solche Entfaltung und das tiefere Verstehen hat aber
nichts mit der Veränderung von Wahrheit zu tun.

JOSEPH OVERATH

Das fahle Pferd der Apokalypse
Zum Geschichtsbild Savonarolas
„Als das Lamm das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des
vierten Lebewesens rufen. Komm! Da sah ich ein fahles Pferd;
und der, der auf ihm saß, heißt der Tod" (Offb 6,7-8).
Diese und ähnliche Visionen des hl. Johannes haben immer
wieder zu Versuchen einer kirchengeschichtlichen Auslegung der
Apokalypse geführt. Nach dieser Deutung sagt die Offb verhüllt
den Gang der Geschichte der Beziehung zwischen der Kirche und
den weltlichen Mächten bis zum Ende voraus, weil man
bestimmte Ereignisse oder Personen der Geschichte in den Visionen der Offb prophetisch abgebildet sieht, meint man, das nahe
Weltende vorausberechnen zu können".
Während des Mittelalters war diese kirchengeschichtliche Deutung die gängige Auslegung der Johannesoffenbarung und auch
der große Bußprediger aus Florenz, Girolamo Savonarola (1452—
1498), ist ihr verhaftet2. In vielen seiner Predigten vermittelt er ein
Geschichtsbild, das hier untersucht werden soll. Unter I. werden
Heinz Giesen: Die Offenbarung des Johannes (RNT). Regensburg 1997, 44;
vgl. auch: Eduard Schick: Die Apokalypse. Düsseldorf 1971,77: „Um möglichen Fehldeutungen bei den Plagenvisionen zu entgehen, darf man nie vergessen, dass alle Schilderungen der Apokalypse symbolische Bilder sind,
dass heißt, Ereignisse nicht so voraussagen, wie sie einmal konkret in der
Zukunft ablaufen werden", siehe auch unsere Ausführungen: Hoffnung auf
das Morgen der Kirche aus der Johannesoffenbarung — Zwei Zugänge
(Distinguo Nr. 5) Siegburg 2001.
2
LThK IX (2. Auflage), Sp. 353-356; Gundolf Gieraths kommt dort zu einer
kritischen Bewertung Savonarolas; er sei entlastet durch seine Rechtsauffassung, einem ketzerischen oder simonistischen Papst müsse man nicht gehorchen. Er habe auch aus seinem Gewissen heraus gehandelt und seine subjektive Gutgläubigkeit stehe außer Frage. Ob er im Kirchenbann gewesen ist,
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wir seine Person vorstellen; dann wird II. die Kritik des Dominkaners an den Zeitgenossen beschrieben. III. wird dann die Kirchengeschichte im Niedergang beschrieben, so wie der Bußprediger es
gesehen hat. IV. soll versucht werden, eine theologische Einordnung zu geben.
1.
Girolamo Savonarola entstammte einer alten Familie aus Ferrara und wurde 1474 Dominkaner in Bologna. Bis er 1484 nach
Florenz kam, ins Kloster San Marco, verlief sein Leben eher in
ruhigen Bahnen. 1491 wurde er Prior des Konventes und zugleich
konnte er von der Domkanzel aus seine Bußpredigten beginnen.
Das herrschende Geschlecht der Medici sieht er als Ursache eines
Sittenverfalles in der Stadt an; er lehnt sich auf gegen die Übermacht antiken Denkens und Kulturschaffens und fordert immer
wieder seine Zuhörer auf, die antiken Schriftsteller beiseite zu
legen und stattdessen die Hl. Schrift als Norm des Lebens zu nehmen. Der Bußprediger vermischte indessen in seinen Predigten
nicht selten „Politik" und Glauben.
Als der französische König Karl VIII. (1483-1498) gegen Italien vorrückte, um Neapel zu erobern, wurden die Medici vertrieben. Savonarola wertete diesen Erfolg Karls VIII. als göttliches
Strafgericht.
könne nicht eindeutig beantwortet werden, da Gott niemanden richtet, der
nicht auch subjektiv schuldig geworden ist; Joseph Schnitzer: Savonarola.
Ein Kulturbild aus der Zeit der Renaissance. 2 Bde. München 1924; G. Gieraths: Savonarola. Ketzer oder Heiliger? Freiburg 1961; vgl. auch: F. Cardini:
Florenz, in: LMA IV, 554-561; er sieht diktatorische Züge beim Mönch von
San Marco.
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Seine öffentliche Stellungnahme für den französischen König
aber war der päpstlichen Politik ein Dorn im Auge. Ohnehin war
in Papst Alexander VI. ein Nachfolger des hl. Petrus auf dem
Papstthron, der das vollkommene Gegenteil dessen war, was sich
der Bußprediger aus Florenz unter einem Papst vorstellte.
Aber es waren wohl weniger die Bußpredigten, die Alexander VI. gegen Savonarola eingenommen haben; vielmehr war es
die Vermischung von politischer Aussage mit Glaubenswahrheiten, die schließlich zu einer Exkommunikation des Domikaners
von San Marco führten. Zwischen 1495 und 1498 zog sich ein
erbittertes Ringen zwischen Savonarola und der römischen Kurie
hin: der Bußprediger argumentierte, er weiche nicht von der kirchlichen Lehre ab, stellte aber in Frage, Alexander VI. Gehorsam
leisten zu müssen. Zudem sei der Papst durch Simonie an sein
Amt gekommen und der Mönch versuchte sogar, den Papst mit
Hilfe eines Bündnisses von Fürsten abzusetzen.
Am 23. Mai 1498 wurde schließlich der Mönch erhängt, dann
verbrannt. Seine Asche wurde in den Arno geworfen: „So endete
der edle Mönch, dessen Absichten rein und lauter waren, und dessen kirchliche Treue außer Zweifel steht. Die Maßlosigkeit seiner
leidenschaftlichen Natur und sein religiösen Zielen dienendes
Übergreifen auf das politische Gebiet sowie sein Ungehorsam
gegen den Papst, dessen Wandel in so traurigem Gegensatz stand
zu dem hohen sittlichen Adel des aszetischen Dominikaners,
haben seinen tragischen Untergang herbeigeführt"3. Die eigentliche Tragik des „Falls Savonarola" liegt darin, dass die vielen
„Rinnsale" einer Kirchenreform nicht das Papsttum selbst erreichen konnten4. An sich war der Boden Florenz für eine Kirchenreform gut vorbereitet worden etwa durch den hl. Antoninus (1389—
1459), der dort Erzbischof gewesen war5. Sein „Chronicon" war
eine Sammlung von heilsgeschichtlichen Texten und hat auf seine
Weise Savonarolas Wirken vorbereiten können. Er wurde später
von Hadrian IV. heilig gesprochen: der einzige Reformpapst im
frühen 16. Jahrhundert sprach einen der wenigen Reformer heilig,
die ebenso wie er sich gegen die eigene Zeit nicht durchsetzen
konnte.
Auch Savonarolas Seligsprechungsprozess ist nun eingeleitet6.
Bevor nun das Kirchengeschichtsbild des Bußpredigers aus Florenz untersucht wird, ist zunächst die Frage zu stellen, wie der
Dominikaner seine eigene Zeit gesehen hat. Danach ist dann besser das Geschichtsbild des Mönches von San Marco zu verstehen.
Spätestens seit 1475 sprach Savonarola von einem ruinösen
Zustand der Kirche2. In seinem Gedicht „de ruina ecclesiae"
spricht der Dichter mit der Mutter Kirche. Sie liegt am Boden und
„. . findet keine süße Kost", cl. h. nach dem Kommentar Savonarolas, die Kirche kann die Süße Christi in der Hl. Schrift nicht
mehr aufnehmen. Sie müsse nun „. . alte Eicheln. . ." speisen,
d. h. in ihr dominieren die antiken Denker und nicht mehr die Propheten. Sie werde von Schlangen und Skorpionen gebissen. Damit
ist der Teufel und auch die Häresie gemeint. Ebenso sei sie in
Bedrängnis durch die Ungläubigen; für den Dichter „. . . der Heuschrecken Schwarm".
Die Kirche sieht er zurückgezogen ihr Dasein fristen in einer
Erdhöhle und sie seufzt: „Als ich den Stolz in Rom den Einzug
nehmen sah, der schreitet frech durch Blumen und durch Gras, da

zog ich mich zurück hierhin, wo ich in Weinen führt mein Leben".
Savonarola gibt der „Hure Babylon" die Schuld an diesem ruinösen Zustand der Mutter Kirche. Steht schon hier die Johannesoffenbarung im Hintergrund der Gedanken des Dominikaners, so
ist das auch der Fall bei seiner Predigt vom 24. März 1496. Dort
kommt er im Anschluss von Offb 3 auf die Lauheit der Menschen
zu sprechen8.
In seiner Zeit sei wieder die Lauheit ausgebrochen. Diese habe
ein dreifaches Gesicht. Die erste Form der Lauheit sieht er bei vielen schlechten Priestern, die zwar rein äußerlich ihren Dienst
erfüllen würden, aber innerlich nicht bei der Sache seien. Dann
gebe es als zweite Spielart der Lauheit ein Verhalten, das sich
zwar äußerlich durch gute Sitten und ein korrektes Auftreten auszeichne, aber innerlich seien nur Stolz und Ruhmsucht zu finden.
Die dritte Form der Lauheit ist für den Bußprediger die gefährlichste. Sie sei den heidnischen Götzendienern zu vergleichen, die
überhaupt nichts Gutes bewirken würden: „All die Lauen sind
weit weniger zu bekehren als alle anderen Menschen. Deshalb
sehen wir, dass die Verfolgung der Märtyrer und der Gerechten
fast immer vonseiten der Priester gekommen ist, und dies sowohl
im hebräischen wie bei den Heiden — aber auch im Volk der Christen !"9.
Neben der Lauheit ist es der Reichtum der Kirche und der Sittenverfall vieler Priester, die Savonarola als Charakteristikum der
Kirche in seiner Zeit sieht.
In seinem Traktat über die „Einfalt des christlichen Lebens"
von 1495 führt er aus, Christus habe keinerlei Gebote erlassen,
goldene Kelche und wertvolle Paramente sowie kunstvolle Kirchen zu benutzen; vielmehr sollten die Kirchenschätze zugunsten
der Armen eingesetzt werden19.
Gemäß dem mittelalterlichen Sprichwort „Omne malum ex
clero" schiebt der Bußprediger den Priestern die Schuld an dem
Sittenverfall zu. Er ruft ihnen am 1. November 1494 zu: „0 Klerus, o Klerus! ... wegen dir ist dieser Sturm gekommen, du bist der
Hauptgrund dieser Übel. . ."11 Und wenige Minuten vorher hatte
er gerufen: „... lasst, sage ich zu euch, eure Konkubinen und Lustknaben, denn es ist die Zeit, Buße zu tun, da die großen Drangsale
kommen"12. Sie sollten die hl. Messen wieder mit Andacht feiern.
Der Mönch von San Marco war ganz durchdrungen vom Opfercharakter der hl. Messe und er fragt: „was nämlich ist der Altar
anderes als dein Kreuz, gütiger Jesus, auf dem du geopfert wurdest?"13. An anderer Stelle führt er aus, Christus sei der Altar. Auf
den Altar müsse der Mensch seine guten Werke und seine Gebete
niederlegen: „... per Dominum nostrum lesum Christum"14.
Man erkennt hier bereits, dass der Bußprediger bei allem heiligem Eifer nicht zweifelte an dem, was in der Kirche unzerstörbar
ist, an der Wirksamkeit der Sakramente — hierin unterscheidet er
sich von den so genannten „Vorreformatoren".
Zumal die Sakramente der Beichte und der Eucharistie hält der
Pater von San Marco für unverzichtbar. Er lädt die Gläubigen ein,
wenn sie nicht kommunizieren, so doch wenigstens die geistliche
Kommunion zu praktizieren. Mit einem Seitenhieb auf manchen
unwürdigen Priester fügt er hinzu, die geistliche Kommunion
könne dem Laien mehr nützen als dem Priester der Empfang der
hl. Hostie15. Unter Reform versteht er — von seiner Hochschätzung
der Sakramente aus — eine Rückkehr zu einem heiligmäßigem

Xaver Seppelt/Klemens Löffler: Papstgeschichte von den Anfängen bis
zur Gegenwart. München 1938, 200.
" Hubert Jedin: Katholische Reformation oder Gegenreformation? Luzern
1946. 26-27.
5 Antoninius Pierozzi trat 1405 in den Dominikanerorden ein und wurde 1446
Erzbischof von Florenz und liegt in San Marco begraben. Als Savonarola in
San Marco wirkte, hatte der Kult bereits eingesetzt.
6 Peter Segl: Savonarola, in: LThK IX (3. Auflage), Sp. 92-96.
7 Die Schriften Savonarolas werden zitiert nach: Jacgues Laager: Girolamo
Savonarola: 0 Florenz! 0 Rom! 0 Italien! Predigten, Schriften, Briefe.
Zürich 2002, 15-19.

Laager 442 ff.
ebd. 444.
1° ebd. 268 ff.
II ebd. 90.
12 ebd. 87.
13 ebd. 653; wer die Schriften des Mönches aus Florenz kritisch liest, der muss
Abschied nehmen von der Vorstellung, Savonarola habe zu den Vorbereitern
der lutherischen Kirchenspaltung gehört. Wenn auch durchaus papstkritische
Töne nicht fehlen, so teilt er nicht die Kritik an der katholischen Lehre;
zumal in der Sakramentenlehre ist er in einem völligen Gegensatz zu den späteren Glaubensspaltem des 16. Jahrhunderts.
14 ebd. 528.
15 ebd. 229.
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Leben aus der Einheit der Gottes — und Nächstenliebe; Christus
soll das Haupt werden, auch im politischen Bereich: „Der Herr
will dich regieren, Florenz, wenn du nur willst"16.
Damit stellt er aber nicht den Papst in Frage. Vielmehr spricht
er ein unumschränktes Ja zur römischen Kirche und deren Unzerstörbarkeit. Für ihn ist es keine Frage, dass die Kirche „. . bis
zum Tag des Gerichtes nicht aufhören" wird17. Aber er führt einen
Kampf um das „wie?", also um die Verwirklichung der Kirche in
seiner Epoche.
Seine Auseinandersetzung mit „Rom" führt er guten Gewissens, denn auch Paulus habe Petrus ins Angesicht widerstanden
und man dürfe infolgedessen den Papst tadeln18.
Am 23. März 1496 vergleicht er Rom mit Babylon: „Rom hat
alle Laster vermengt, es hat die ganze Schrift, es hat alles durcheinandergebracht"19. Diese Worte, die unter dem Eindruck seines
verlorenen Kampfes zu verstehen sind, dürfen nicht über seine
dogmatisch korrekte Darstellung des Petrusamtes hinweg interpretiert werden.
Denn Savonarola hatte im „Triumph Christi" den Sinn und den
Wert des Petrusdienstes richtig dargestellt20, wenn vielleicht auch
in apologetischer Absicht, da ja bereits die Anklage wegen Häresie angelaufen war.
Aber selbst noch zu dieser Zeit hat der Mönch eine übernatürliche Hoffnung auf einen guten und heiligen Papst, wobei er offen
lässt, ob er dabei an eine Bekehrung Alexander VI. denkt21.
Was ließ einen Mönch so sprechen? Woher nahm er die Kraft
zu solchen Predigten?
Eine ganz wichtige Quelle war für Savonarola die Hl. Schrift.
Dieses Buch steht für ihn jenseits der Zeiten, d. h. es ist für alle
Menschen gültig, gleich wann oder wo sie auch leben mögen22.
Aus der Bibel spricht so der Heilige Geist, dass sich alle Worte
und Berichte des hl. Buches auf eine jede Epoche der Kirchengeschichte anwenden lassen. Damit kommt Savonarola zum einen
„Aktualismus" der Schriftdeutung. Ihm machte es nichts aus,
Worte eines alttestamentlichen Propheten fast wörtlich auf seine
eigene Zeit anzuwenden. Wir werden in III. sehen, was das für
sein Geschichtsbild bedeutet.
Eine andere Quelle für das Wirken des Predigers war sein tiefes „sentire cum ecclesia". Am 11. Februar 1498 lässt er in seine
Predigt ein Gebet einfließen, was deutlich macht, dass er in voller
Übereinstimmung mit der Kirche lehren und leben wollte:
„...stärke mir auch das übernatürliche Licht des Glaubens, damit
ich nie etwas gegen die Heilige Schrift und die Lehre der Kirche
vertrete"23.
Aus der Hl. Schrift schöpfend, konform mit der Lehre der Kirche, dazu kam eine Opferbereitschaft, die bis in den Tod ging. Er
schrieb wenige Tage vor seinem Tod, er bitte Gott darum, als ein
Opfer der Gerechtigkeit und als ein Brandopfer des Ordenslebens
von Gott angenommen zu werden24. Savonarola stemmte sich mit
all seinen Kräften gegen den von ihm als ruinös eingeschätzten
Zustand der Kirche seiner Zeit.
Dass er dies mit einem solch großen Einsatz getan hat, dass er
seinen Tod in Kauf genommen hat, lag auch in seinem
Geschichtsverständnis. Er fühlte sich in einer bestimmten Epoche
der Kirchengeschichte stehend und konnte wegen seiner aktuali-

ebd. 178.
ebd. 454. Savonarola wollte keineswegs eine „Ecclesia Spiritualis", sondern
die Kirche ist für ihn die Gemeinschaft der Getauften, die vom Nachfolger
des HI. Petrus geleitet wird.
15 ebd. 596-597.
19 ebd. 440-441.
20 ebd. 531 ff.; das ganze Buch verteidigt den Glauben der Kirche und zeigt,
dass Savonarola in Glaubensfragen nicht von der Kirche abweichen wollte.
21 ebd. 445.
22 ebd. 598-599.
23 ebd. 574.
24 ebd. 654 in seinem im Gefängnis verfassten Text über den Bußpsalm „Miserere".
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sierenden Bibelauslegung sich diesem Anruf nicht entziehen,
ohne dass er in größte Gewissenskonflikte gekommen wäre.
Savonarola hat keine eigene Arbeit über den Sinn der
Geschichte oder den Ablauf der Kirchengeschichte verfasst, sondern er nimmt in seinen Predigten immer wieder Stellung zu der
Frage, in welcher Zeit die Kirche jetzt steht. Hintergrund seines
Geschichtsbildes ist die Lehre der Weltzeitalter, die im Mittelalter
in verschiedenen Variationen vertreten wurde28.
Vier Bilder oder Deutungsmuster sind hier zu berücksichtigen.
Zum einen die Aussage, die Kirche zur Jetztzeit sei eine „Ruine";
dann ist zu fragen nach dem Verständnis von Offb 6 mit den Apokalyptischen Reitern; zur Sprache muss auch kommen der Vergleich der Kirche mit einer Hure, was auf Savonarolas Verständnis
des Alten Bundes schließen lässt. Dann benutzt er noch das Bild
des Feigenbaumes, um seine Zeit zu beschreiben und sie in den
Ablauf der Heilsgeschichte einzuordnen.
Denn Savonarola sieht durchaus die Jetztzeit (seine Zeit) als
Teil der Heilsgeschichte. Die gesamte Geschichte des Heiles hört
nicht ausgehend vom Alten Bund beim Neuen Bund auf, sondern
die Kirche und somit deren Geschichte steht in Kontinuität mit
den beiden Testamenten26.
1. In „de ruina ecclesiae" von 1475 nennt der Bußprediger die
Aufgabe der Menschen seiner Zeit bezüglich der Kirche: Man
muss die Kirche der Märtyrer neu zum Leben erwecken (Vers 6).
Die Kirche besteht zwar noch, aber sie zeigt sich den Menschen nicht in ihrer vollen Kraft und Schönheit. Sie wird „keusche
Jungfrau" (Vers 1) genannt; Sie gehört zum" ewigen Bräutigam
(Christus" (Vers 2); sie ist zugleich die „alte, fromme Mutter"
(Vers 23). Aber sie geht gesenkten Blickes durch die Zeit, weil sie
sich wegen der Sünden ihrer Mitglieder schämt (Vers 26). So ist
sie eine „ arme Stätte" (Vers 28) geworden; ihre Glieder sind
unbedeckt, weil die Kleriker sich ihrer Sünden nicht schämen
(Vers 45).
Wir hatten unter II. bereits gesehen, dass die Hure Babylon die
Mutter Kirche von Rom verjagt hat und jetzt muss die Kirche ihr
Leben in einer Erdhöhle fristen.
Aber wie sah einst die Kirche aus? Wie sieht Savonarola die
Kirche, wenn sie sich so in der Geschichte zeigt, wie sie nach seinen Vorstellungen sein muss?
Sie hat nun nicht mehr das „Licht der ersten Jahre" (Vers 10),
ist also glanzlos geworden vor den Menschen. Ihr fehlen die Kirchenväter, die der Mönch „alte Stimmen voller Glut" (Vers 7)
nennt. Verloren sind für ihn ebenfalls die Lehrer der Caritas, die
wahren Kontemplativen, die Jungfrauen und Kleriker, die
hl. Bischöfe und die enthaltsamen Streiter d. h. die furchtlosen
Prediger (Vers 12-23).
Vielmehr würden sich die fleischgesinnten Menschen den fünf
Sinnen hingeben und die Mönche seien keine „Kohle" (Vers 19)
mehr, d. h. sie sind lau.
Das Rom der Antike mit seinen heidnischen Schriftstellern findet bei Savonarola keine Gnade (Vers 8). Das zeitgenössische
Rom als Sitz des Papstes ist geprägt durch „Stolz" (Vers 30), d. h.
durch den Ehrgeiz der kirchlichen Würdenträger; es ist „frech"
und schlägt Gottes Rache in den Wind. Es ist in fleischlichen
Gelüsten befangen(Vers 31).
Rom ist aber nicht mit Babylon gleichzusetzen; die Kirche ist
von Rom weggezogen. Damit unterscheidet sich Savonarola von
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M. Gerwing: Weltenende, Weltzeitalter, in: LMA VIII, 2168-2172; vgl. auch
Henri de Lubac: Glauben aus Liebe. Einsiedeln 1979,121: Christentum und
Geschichte.
M. Gerwing/W. Schachten: Heilsplan, Heilsgeschichte, in: LMA IV, 2031—
2032; der „cursus salutis", wie ihn etwa Rupert von Deutz gesehen hat,
besteht darin, dass der HI. Geist in der Kirche das Heil des Menschen
bewirkt.

— 32 —

Wyclif, der die römische Kirche die „. .Synagoge Satans. . ."
genannt hatten.
Bei Savonarola lässt sich kein antirömischer Affekt feststellen;
Rom ist nicht einfach Babylon und der Papst ist auch keineswegs
der Antichrist; beides wurde im Laufe der Geschichte des Öfteren
vertreten.
Was fehlt nun in der Jetztzeit der Kirche?
Es fehlen Menschen voller Beschaulichkeit, Menschen mit
Glauben, solche, die ein reines Herz haben und das Gottes Wort
als „Milch" weitergeben (Vers 42).
Das Gedicht über den ruinösen Zustand der Kirche endet fast
ohne Hoffnung. Menschen können der Kirche nicht helfen und die
Lage sei vor allem so schlimm, weil die Blinden die Tragödie der
Kirche nicht sehen wollten.
Die Kirche, so Savonarola, befindet sich im Niedergang. Er
sieht bei aller berechtigten Kritik an den Zuständen der Kirche in
seiner Zeit nicht mehr die positiven Kräfte am Werk. Er steckt zu
sehr in seiner Verfallstheorie und kann nicht mehr mit Realismus
auf die Kirche schauen. Wenn er die Griechen und Römer der
Antike so negativ darstellt, dann hätte er sich an ein Wort des Kirchenlehrers Hilarius erinnern können. Er betont, dass die Kirche
sich selbst von den Dämonentempeln Schmuckstücke entleihen
kann, ohne sich dabei zu beschmutzen28.
Und der hl. Augustinus wusste davon, dass die Kirche in der
Weltenzeit eine Witwe ist: „Fühlt sie das, kennt sie ihre Witwenschaft, so ist ihr Hilfe bereit"29. Damit meint der Kirchenlehrer,
dass die Verlassenheit der Kirche - bei Savonarola ausgedrückt
mit dem Bild der Erdhöhle - durchaus eine Chance bietet.
Und auch die Überlegungen des hl. Johannes Chrysostomos
hätten dem pessimistischen Dominikaner weiterhelfen können. Er
fragt nämlich, ob die Kirche jemals von den Kriegen, die man
gegen sie geführt hat, besiegt worden ist: „Starrt mir drum nicht
immer auf die Kirche, die noch auf Erden pilgert! Schaut doch,
wie sie schon daheim ist im Himmel!"30.
Savonarola verherrlicht zu sehr die Urkirche; wohl auch ausgehend von den Schilderungen der Apostelgeschichte (vgl. 4,
32-37) vermag er seine Zeit nur als dunkle, sittenlose Epoche zu
sehen.
2. Am 15. Dezember 1494 deutete Savonarola u. a. das
6. Kapitel der Johannesoffenbarung31. Dort werden die apokalyptischen Reiter geschildert, die das Mittelalter immer wieder als
Epochen der Kirchengeschichte gesehen hat.
Der Bußprediger steht ganz in der Tradition, dass diese Bibelstelle etwas über die Gegenwart und die Geschichte der Kirche
sagen möchte. Das weiße Pferd ist für ihn die Epoche der Apostel.
Die weiße Farbe ist eine ideale Farbe. Weiß wurde auch von
Savonarola als das Zeichen der Vollkommenheit betrachtet32. Die
Apostel sieht er als einfache und reine Menschen an. Das rote
Pferd von Offb 6 steht für das Blut der Märtyrer. Das schwarze
Pferd meint die Häretiker; dabei ist schwarz der Zustand, der nicht
im Lichte der Wahrheit steht.
Das fahle Pferd wird als die Epoche der Lauen gedeutet, weil
es weder schwarz noch weiß sei. Den Lauen mangelt es an Licht
und sie geben sich mit äußeren Zeremonien zufrieden. „Sieh, wie

es keinen Geist, keine Güte, keine Liebe mehr gibt zwischen den
Menschen!"33. Es ist für ihn höchste Zeit, dass nun die fünfte Epoche beginnt. In ihr würden die Christen in die direkte Auseinandersetzung mit dem Antichrist treten. Die Quelle dieser Auslegung von Offb 6 ist sicher Anselm von Havelberg, der im 12. Jahrhundert ein Geschichtsschema entwickelt, das sehr lange die Apokalypseauslegung beherrscht hat34.
Sein Schema ist gleich dem des Savonarola; er sieht nach dem
fahlen Pferd der falschen Brüder die Verfolgung durch den Antichristi kommen (5. Epoche). Danach kommt die Endzeit; der
hl. Geist erneuert die Kirche und nach dem Weltenende bricht die
ewige Gottesschau an.
Die Weise, den Weltenablauf zu sehen, ist bereits in der Antike
bekannt gewesen. So spricht der römische Dichter Publius Ovidius Naso in seinen „Metamorphosen" bereits von Vier Zeitaltern.
Auch der Prophet Daniel kennt diese Abfolge eines goldenen, silbernen, ehernen und eines eisernen Zeitalter, dem das Mittelalter
die Märtyrerkirche, die Kirchenväter, die Mönche und das Strafgericht Gottes zugeordnet hat35.
Ein Zeitgenosse Savonarolas, der Universalgelehrte und Kardinal Nikolaus von Kues hatte eine andere Weise erfunden, die
Weltgeschichte einzuteilen36. Das 33 Jahre dauernde Leben des
historischen Jesus ordnet er mit 1 zu 50 Jahren der Kirche, dem
mystischen Christus, zu. Durch komplizierte Berechnungen, die
auch den Vorläufer Jesu, den hl. Johannes den Täufer einbeziehen,
sieht er im Jahr 1450 den Hl. Geist in der Kirche die Herrschaft
übernehmen. 1500 soll dann die Leidensgeschichte beginnen, also
im 30. Lebensjahr Jesu. Das sei dann das Zeitalter des Antichristen. Anders geht Schedel in seiner Weltchronik vor37. Er kennt
sechs Weltzeitalter; aber im Grunde bringt er die Abfolge der
Päpste und Kaiser in chronologischer Abfolge. Die Chronik endet
zwar mit dem Weltgericht, aber sie möchte keinerlei Berechnungen durchführen.
Savonarola ist also ein Kind seiner Zeit, wenn er die Apokalypse in die Gegenwart, in die Jetztzeit auslegt.
Abweichend von dieser Form der Auslegung legt er in der Predigt vom 3. März 1496 die Weltgeschichte nach dem Schema
Winter - Frühling aus38. Er kritisiert, dass die Kirche durch Kaiser
Konstantin weltliche Macht erhalten hat. Damit sei der Winter der
Kirche vorbei gewesen, d. h. die Zeit der Drangsale der Apostel
und der Märtyrer. Dann sei der „Frühling" gekommen, den Savonarola aber nicht als Erblühen deutet. Die Kirche habe nun Besitztümer häufen können. Und die Heuschrecken des Stolzes und der
Habsucht hätten nun überhand genommen. Viele Mönche, die nur
ein äußeres Gewand trügen, seien in Wahrheit „Berberaffen"39.
In jedem Fall braucht die Verfallstheorie eine vollkommen
intakte Urkirche. Sie sei in Einheit, Frieden und Einfachheit von
Christus gegründet worden«).
Es stellt sich die Frage, ob Savonarola diese Schemen als Bilder verstanden hat oder ob er damit die Geschichte beschreiben
wollte. Man darf indessen davon ausgehen, dass für gewöhnlich
diese Schemen nicht „chronice" sondern „mystice" verstanden
worden sind41. Die Vielzahl der Deutungen, die sich alleine beim

Das Konzil von Konstanz verwarf 1415 diese Meinung John Wyclifs, vgl.
DH 1187. Über den englischen Theologen ist gesagt worden, er habe noch
nicht die Höhe der Reformatoren erreicht. Walter Nigg: Das Buch der Ketzer.
Zürich 1986, 321 ff., setzt sich mit diesem Urteil über Wyclif auseinander.
Auch Wyclifs Einordnung als Vorreformator macht sehr deutlich, dass
Savonarola nicht in diese Reihe eingereiht werden kann. Überdies ist es fraglich, alles im Mittelalter auf das Jahr 1517 hin zudeuten.
28 Henri de Lubac: Die Kirche. Einsiedeln 1968, 253.
29 Hans Urs von Balthasar (Hrsg.): Augustinus. Das Antlitz der Kirche. Einsiedeln 1991, 345.
30 Hugo Rahner (Hrsg.): Mater Ecclesia. Lobpreis der Kirche aus dem ersten
Jahrtausend christlicher Literatur. Einsiedeln/Köln 1944, 109.
31 Laager 154-155.
32 ebd. 494; Weiß ist das Gewand Christi bei der Verklärung (vgl. Mt 17,2).
Weiß sind auch die Gewänder der 24 Ältesten der Johannesoffenbarung.

Jedin, HKG I, 29.
Vgl. Arnold Angenendt: Geschichte der Religiosität im Mittelalter. Darmstadt 2000 2 213 ff.
36 Jedin, HKG 1, 30.
37 Hartmann Schedel: Weltchronik. Kolorierte Gesamtausgabe von 1493. Einleitung und Kommentar von Stephan Fussel. Köln 2001. Hier ist die Kirchengeschichte das Sechste Weltzeitalter: Zwischen Weihnachten und Weltgericht. Vor allem Schedels Städtebilder sind sehenswert. Er bringt ein Bild von
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38 Laager, 385-387.
39 ebd. 386.
4° ebd. 157 ff.
41 Lubac. Glauben (wie Anm. 25, 130).
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Dominikaner aus Florenz finden, lassen die Vermutung zu, dass es
für den Prediger eher Bilder waren, die er in seine Predigten einfließen ließ, um die Menschen in seinem Sinne zu beeinflussen.
3. Savonarola kommt aufgrund seiner Schriftexegese auch zu
der Auffassung, die Kirche, die er erleben muss, sei eine Hure".
Am 4. März 1497 legte er das 16. Kapitel des Ezechielbuches aus;
dort wird beschrieben, Gott Jahwe habe sein Volk als Braut auserwählt - ein bekanntes alttestamentliches Motiv - und nun habe
sich die Braut anderen zugewandt. Das Volk treibe Ehebruch oder
auch Hurerei.
Bei Savonarola heißt es: „Ich spreche zu dir, Kirche. Ezechiel
redet nämlich zu vielen und gibt Verweise, die auf viele zutreffen.
So muss ich zu dir sprechen, Kirche! Tritt vor, schurkische Kirche! „Ich hatte dir, sagt der Herr, schöne Gewänder gegeben, du
aber hast mit diesen einen Götzen geschaffen. Die Gefäße hast du
für deine Hoffart benutzt, Sakramente der Simonie ausgeliefert.
Und in Unzucht bist du dann zur unverschämten Hure geworden,
du begehst Sünden, die jeder kennt"43. Früher habe sich die Kirche
ihrer Sünden wegen geschämt. Nun aber stellt der Bußprediger
fest: „Du hast dir ein öffentliches Haus geschaffen . . . du hast an
allen Orten ein Bordell errichtet!".
Aber Gott, so Savonarola, wird bald zum Strafgericht kommen:
„Schurkische, Verruchte! Ich komme und ich werde meine Hand
ausstrecken. Du glaubst, ich sei weit weg. Mein Schwert wird
über deine Söhne kommen, über deine Huren, über dein Bordell,
über deine Paläste. .
Sicher, diese Predigt „. .gehört zu den schonungslosesten
Angriffen Savonarolas auf die Übelstände innerhalb der Kirche"46. Und die Zuhörer werden schockiert gewesen sein, wie
auch der heutige Leser befremdet sein kann.
Aber der Begriff „Hure Kirche" steht in einem großen Traditionsstrom, vor allem in der Vätertheologie'''. Auch der italienische Dichter Dante kennt den Vergleich von der Babylonischen
Hure und der Kirche; die Kirche wird fortgebracht in die „Babylonische" Gefangenschaft der Kirche". Und ein Origenes hatte fast
gleich den Propheten Ezechiel kommentiert wie es der Prediger
aus Florenz viele Jahrhunderte später getan hat: „Wir aber sollen
wissen, dass alles, was von Jerusalem gesagt wird, auf alle Menschen, die in der Kirche sind sich bezieht. . . Beachten wir wohl,
was mit Jerusalem geschieht, damit nicht etwa an uns das Gleiche
erfunden werde"49.
Origenes und auch Savonarola stimmen in der Art und Weise
überein wie sie Hl. Schrift auslegen. Hans Urs von Balthasar hat
das „Präsentialismus" genannt: die Worte der Bibel richten sich an
jede Zeit; und der Prediger „überträgt" die damalige Situation auf
die seiner Zeit50. In diesem Sinne ist es verständlich, wenn der
Bußprediger zur Kirche sagt: „Tritt vor!". Hier wird deutlich, dass
er das Wort Gottes als über den Zeiten stehend für „aktuell" hält
und von hier aus der Kirche den Prophetentext als Spiegel vorhalten kann.
Nun stellt sich die Frage, ob die Redensart „Hure Kirche" nicht
mit der Heiligkeit der Kirche, die im Glaubensbekenntnis benannt
ist, in Spannung gerät. Savonarola scheint nicht von der Kirche,
d. h. von ihrem Wesen zu sprechen, sondern er spricht von den
Menschen in der Kirche und sein Zorn ist umso größer als er
erkennt: diese Menschen repräsentieren die Kirche. Der hl. Hieronymus sagt einmal: „Gesetzt, einer, der das hohe Amt des Priesters bekleidet, lebe nicht gut und schände durch sein Verhalten die
Laager 496 ff.
ebd. 497.
ebd. 500.
45 ebd. 501.
46 So Laager in seinem Kommentar, 496.
47 Hans Urs von Balthasar: Wer ist die Kirche? Vier Skizzen. Freiburg 1965,
99 ff.
48 ebd. 55-56.
49 Nach Balthasar 103.
50 ebd. 101.
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Würde. Wird dann nicht durch eine Nachahmung seiner Laster der
Bruder, der Laie ist, verdorben?"51. Das Motiv „Kirche Hure"
steht in der Tradition nicht im Wege zu bekennen, dass die Kirche
im Wesen die makellose Braut ist52.
Gerhoh von Reichersberg hatte so formuliert: „Ich Kirche
betrachte mich selber nicht als rein, wie die Novatianer und
Katharer, ich weiß, wieviel Sünder ich in mir habe und verweigere
die Buße nicht, sondern sage: vergib mir die Schuld"53.
Und der Ordensbruder Savonarolas, der hl. Thomas von Aquin,
drückte die Spannung so aus: „Dass die Kirche herrlich, ohne
Makel und Runzel sei, ist das letzte Ziel, zu dem wird sie durch
Christi Leiden geführt werden. Dies wird also erst in der ewigen
Heimat sein, nicht schon unterwegs dorthin; hier würden wir uns
mit der Aussage, wir hätten keine Sünde nach 1 Joh 1, 8 selber
betrügen"54.
4. Eine andere Form der Weltzeitalterlehre vertritt Savonarola
in seiner Predigt am 8. März 1496. Nun sieht er die Kirche als
einen verdorbenen Feigenbaum an55. Ein Mann habe einen Feigenbaum gepflanzt, der dann aber keine Früchte mehr bringe und
verdorre - ein biblisches Gleichnis (vgl. Mt 21, 18 ff.).
In der Zeit der Apostel habe der Feigenbaum „Kirche" gute
Feigen ohne Blätter getragen. Die Messen seien in „einfacher
Form" gefeiert worden, „. . ohne so viele Chorhemden und so
viele Dinge, wie wir sie haben. .
In einem zweiten Zeitalter,
im Zeitalter der Märtyrerkirche, habe der Feigenbaum noch gute
Früchte getragen, aber schon vermischt mit Blättern: „. . das
heißt mit sehr schönen und frommen Zeremonien"52. In der dritten
Epoche (der Kirchenväter) hat es mehr Blätter als Feigen gegeben
- hier beginnt für Savonarola bereits der Verfall der Kirche.
In der nun folgenden Zeit der Lauen, die aber noch nicht die
Gegenwart darstellt, hat der Feigenbaum nur noch Blätter getragen: „. . das heißt Zeremonien, und diese ließen die Sonne nicht
mehr bis zum Gras durchdringen, sie ließen die Gnade Gottes
nicht in die Seele gelangen"58. Seine eigene Zeit sei die Zeit der
Fäulnis. „Schau doch, ob dir die heutigen wie Feigenbäume der
frühen Kirche vorkommen!. . . Willst du, dass ich dir sage, wozu
diese Feigen gut sind? Sie sind gut, in das Blasrohr des Teufels
gelegt und in die Hölle gejagt zu werden"59.
Auch mit dieser Symbolik steht Savonarola in der Verfallstheorie während er sich aus dem Matthäusevangelium dieses Gleichnisses annimmt, um seine Abstiegstheorie zu rechtfertigen, überliest er Mt 13,24 ff. Dort soll das Unkraut im Weizen nicht ausgerissen werden, sondern soll es wachsen, damit nicht mit ihm auch
der Weizen beschädigt werde.
Es stellt sich die Frage, welche Gewährsmänner Savonarola für
seine Abstiegstheorie hatte. Wir hatten bereits gesehen, dass er
den im Mittelalter allgemein verbreiteten Geschichtsschema
zuneigt, aber er nennt an einer Stelle seiner Predigten den Joachim
von Fiore60. Die Geißel Gottes müsse zu dieser Zeit kommen, so
habe es der Zisterzienserabt geweissagt.
Joachim steht mit seinem Geschichtsentwurf ganz im Banne
des in Offb 14, 6 genanntem „Evangelium aeternum". Es werde
eine Zeit geben, da die Bergpredigt Richtschnur allen Handelns
sein werde; es gebe keine Kriege mehr und der Geist der heiligen
Armut werde über allem stehen61.
."56.

51 nach

Balthasar 111.
Balthasar 124.
53 nach Balthasar 129.
54 nach Balthasar 134.
55 Laager 379 ff.
56 ebd. 379.
57 ebd. 379.
58 ebd. 380.
89 ebd. 380.
60 ebd. 190.
61 Joseph Ratzinger: Joachim von Fiore, in: LThK (E.Auflage) V, 975-976, bei
Joachim bleibt die geschichtliche Kirche hinter den Forderungen des Neuen
Testamentes zurück; E. Pasztor: LMA V, 485-487; Reinhard Knittel: Die
unvergängliche Geschichtsdauer der Kirche in ihrer elddesiologischen Ent52

- 36 -

Die gesamte Heilsgeschichte teilt sich für Joachim in drei Zeitalter auf; im Zeitalter des Vaters habe das Gesetz des Alten Bundes regiert; im Zeitalter des Sohnes im Neuen Bund sei der
Glaube und die Gnade vorherrschend gewesen. Erst im dritten
Zeitalter des Heiligen Geistes komme die Gnadenfülle Gottes zur
Herrschaft und die Liebe regiere. Deswegen komme dem Mönchtum ein großer Einfluss zu. Das sei dann die johanneische Kirche,
in der das Evangelium aeternum sich vollende. Die petrinische
Kirche verschwinde zwar nicht, aber Joachim ist ihr gegenüber
eher zwiespältig eingestellt.
Joachim hat einen großen Einfluss auf das Mittelalter genommen. Das ging so weit, dass sich die Franziskaner und Dominikaner gemeinsam als die zwei Leuchter der Kirche bezeichneten62.
Savonarola steht also nach seiner Ansicht in einer guten und
breiten Tradition, wenn er seine Zeit als Zeit des höchsten Verfalls
darstellt und er als Dominikanermönch fühlt sich von Joachim von
Fiore her legitimiert, endlich das Evangelium aeternum aufzurichten. Dabei hat er übersehen, was sein Ordensbruder Thomas diesen apokalyptische Geschichtsdeutern zu bedenken gegeben hatte:
„Nicht irgendeine Spanne Zeit kann genannt werden, weder eine
kleine noch eine große, nach welcher das Ende der Welt zu erwarten sei"63.
IV.
Der Aquinate hatte mit seiner Aussage, es könne keine zeitliche
Angabe über das Ende der Welt gemacht werden, im Grunde die
Geschichtsauffassung der Weltzeitalter in Frage gestellt.
Die Gefahr der Verfallstheorie Savonarolas liegt darin, dass sie
leicht zu einem System des Historischen Antipersonalismus werden kann, was aber beim Menschen des Mittelalters faktisch nicht
geschehen ist. Der Historische Antipersonalismus, der viele
Gesichter hat64, determiniert die Freiheit der menschlichen Person, indem er die Person völlig in große, „gesetzesmäßig" ablaufende Epochen der Weltgeschichte einbindet. Das ist in der Neuzeit der Fall beim kommunistischen Histomat gewesen65. Die Verfallstheorie hat des Weiteren eine falsche Vorstellung von der
Homogenität historischer Epochen66. Zu jeder Zeit der Geschichte
leben gute und schlechte Menschen, Tyrannen und legitime Autoritäten und auch Heilige und Sünder in einem Volk, einem Land
oder sonstigen Gemeinschaften. Savonarolas Vorwurf, jetzt (zu
seiner Zeit) sei das Zeitalter der Lauheit angebrochen, war vielen
Menschen damals nicht angemessen. Es gab auch in Florenz Menschen, die sich um eine Umgestaltung in Christus bemüht haben.
Die Verfallstheorie hat aber auch zu falschen Handlungen des
faltung. Frankfurt/Bern 2000, 109, führt in Hinblick auf die „Geistkirche"
aus: „So besteht also zwischen der zweiten und dritten Phase der Heilsgeschichte eine wahre Ablöse, die das Ende der einen und den Beginn der anderen Phase der Heilsgeschichte darstellt, sodass die gegenwärtige Kirche nicht
den endgültigen Status in der Heilsökonomie bis zum Ende der Zeiten darstellen kann". Das System des Joachim ist immer von selbst ernannten Propheten herangezogen worden, vor allem dann, wenn es gegen die so genannte
„Papstkirche" ging.
62 Vgl. hierzu die Kritik Josef Piepers: Über das Ende der Zeit. Eine geschichtsphilosophische Betrachtung, in: Werke, Bd. 6. Hamburg 1999, 372.
63 ebd.: Hoffnung und Geschichte, 430.
64 Vgl. mein: Echo der Person. Skizzen zu einer Geschichtsphilosophie. Abensberg 1995, 35 ff.; zumal des Savonarolas Auslegung der Johannesoffenbarung auf die Kirchengeschichte seiner Zeit hin, kann bereits zum Historischen Antipersonalismus führen, wenn das Gute und die Guten einer jeder
Epoche übersehen wird.
65 ebd. 74 ff.
66 Vgl. Dietrich von Hildebrand: Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes.
Regensburg 1968, 199 ff. „Die falsche Vorstellung von der Homogenität
historischer Epochen". Savonarola übersieht vollkommen, was der hl. Bonaventura über den Mystischen Leib Christi gesagt hat: „wie sie der räumliche
Abstand nicht trennen kann, so auch nicht der zeitliche. Alle Gerechten, wo
immer sie sind, und wann immer sie gelebt haben, bilden den einen geheimnisvollen Leib Christi; sie empfangen Empfinden und Bewegung von dem
einen Haupt, der Quelle, der Wurzel, dem Ursprung der Gnade: Christus, in
dem die ganze Fülle der Gnade wohnt" (Breviloquium IV,6). Der übereifrige
Mahner aus Florenz hatte keinen Blick dafür, dass nur die Heiligen aller Zeiten, die wahren und einzigen Zeitgenossen für den in Christus umgestalteten
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Bußpredigers geführt. Da er die Jetztzeit nur als Verderbnis, als
Summe aller Laster sehen konnte, neigte der fromme Mönch zu
übertriebenen Handlungen. Seine Gruppen von Jugendlichen (fanciulli), die in Häuser gingen, um angeblichem Heidnisches aufzuspüren und zu vernichten, sind nur von seinem falschen
Geschichtsbild aus zu verstehen. Und seine Verbrennungen von
„Eitelkeiten" im Jahre 1497 und 1498 haben damals schon die
Franziskaner von Florenz nicht verstehen können.
Seine Verfallstheorie, die er aus der Johannesoffenbarung
meinte ableiten zu können, hat ihn auch in unzulässigerweise
Politik und Glauben vermischen lassen. Er wollte ein „neues Jerusalem" errichten. Aber er übersah, dass die Apokalypse des
hl. Sehers Johannes den Sieg Christi als schon angebrochen vorstellt. Der Sieg des Lammes, des gekreuzigten und österlichen
Herrn, ist Leitmotiv dieses Buches. Heinrich Schlier sagt: „Der
Sieg Christi besteht darin, dass nicht mehr die die Geschichte von
innen her beherrschende Eigenmacht ihr die jeweilige und endgültige Zukunft bereitet, sondern die in Jesus Christus zur Herrschaft
gekommene Liebe Gottes"67.
Savonarola, wenn auch in einer anderen Schriftauslegung
gefangen, hätte einsehen können, dass die Geschichte der Kirche
außerhalb der Geschichte verankert ist. Christus ist die Zukunft
der Kirchengeschichte. Das aber konnte er wegen seiner Verfallstheorie nicht erkennen; hier liegt eine große Tragik.
Tragisch war auch, dass die „. .übergroße Gestalt. . ." Savonarola68 auf den schlimmsten aller Renaissancepäpste traf. Das
Vatikanlexikon bemerkt zu diesem Papst eigens: „Doch vermochte keiner besser als er die Worte des hl. Leo des Großen zu
beweisen: Petri dignitas etiam in indigno haerede non deficit"69.
Aber nur ein halbes Jahrhundert später hatte der Geist Gottes ein
neues Rom entstehen lassen, ein Rom, des „Jüngsten Gerichtes"
Michelangelos. Lortz sah hierin den späten „Erfolg des Misserfolges" Savonarolas76. Der Bußprediger hatte Recht behalten mit seinem Ruf nach der Kirchenreform, aber sie hatte ein anderes
Gesicht, als er es gerne gehabt hätte.
Er konnte sicher nicht klar genug erkennen, dass das Drama der
Sünde in der Erlösung am Kreuz nun nicht mehr Verfallsepochen
zulässt; das Kreuz Christi ist das Tropaion, die Wendemarke der
Weltgeschichte gewesen71. In seinem „Triumphus Christi" von
1497 hatte er den leidenden Christus, der von Geißelschlägen
besudelt ist, als Mitte eines geistlichen Triumphwagens beschrieben — dieser Schmerzensmann wurde angestrahlt durch die Dreifaltigkeit72. Hier hätte er sein Geschichtsbild korrigieren können.
Seine Tragik lag auch darin, dass er die Kirchengeschichte
nicht als „. . Kreuzestheologie. . ." erkennen konnte73.
Was seine persönliche Frömmigkeit angeht, so hat er ein inniges Verhältnis zum Kreuz Christi gefunden, wie aus seiner Meditation über den Psalm „Miserere" hervorgeht. Das aber hat er
nicht auf sein Geschichtsbild anwenden können. Er bietet sich
Gott als Opfer an und in diesem Bewusstsein hat er den Scheiterhaufen betreten74.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar
Menschen sind, siehe dazu mein: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch
einer heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999, 133 ff., wobei
gerade Maria zu berücksichtigen ist, die aber in Savonarolas Geschichtsbild
eine untergeordnete Rolle spielt.
67 Heinrich Schlier: Jesus Christus und die Geschichte nach der Offenbarung
des Johannes, in: ders.: Besinnung auf das Neue Testament. Freiburg/Basel/
Wien 1964, 361.
68 Joseph Lortz: Die Reformation in Deutschland, Bd. 1. Freiburg/Basel/Wien
1982, 92.
69 M. A. De Angelis: Alexander VI, in: Niccolo Del Re: Vatikanlexikon. Augsburg 1998, 23-24, hier 23.
70 Lortz (wie Anm. 68) 101.
71 Vgl. mein: Sein ist die Zeit (wie Anm. 66): Jesus Christus — die Mitte der
Geschichte, 65 ff. und: Das Kreuz als Tropaion der Weltgeschichte, 80 ff.
72 Laager 522-525.
73 Jedin, HKG I, 7.
74 Laager 654.
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LESERZUSCHRIFTEN
Wichtiger Leserbrief
Kürzlich wurden erschreckende Zahlen veröffentlicht: In der
Bundesrepublik haben im Vorjahr 7.000 Mädchen sich für
die Abtreibung ihres Kindes entschieden. Allein in Bayern
hat sich die Zahl ungewollter Teenager-Schwangerschaften in
den vergangenen fünf Jahren verdoppelt (1996: 876, 2001:
1655 Schwangerschaften). Nur 850 der Mädchen trugen ihr
Kind aus, die anderen Mädchen trieben ab (SZ 26. 11. 2002).
— Nicht nur körperliche Schäden, sondern vor allem tiefe seeliche Verletzungen sind — oft noch als Spätschäden — die
Folge („Post-Abortion-Syndrom").
Das Erschütterndste jedoch ist die Reaktion von Verantwortlichen auf diese Fakten.
Den jungen Menschen wird nicht aufgezeigt, dass die
Beherrschung des Sexualtriebes ihre Persönlichkeit festigt
und eine Voraussetzung gegenseitiger Achtung, echter Liebe
und einer späteren glücklichen Ehe ist, die ohne schon in der
Jugendzeit eingeübte Opferbereitschaft so leicht in die Brüche geht. Im Gegenteil! Sexuelle Aktivität ist „einfach
super", nur muss man lernen, wie verhütet wird. Auf breiter
Front wird über die Schule, unterstüzt von „Gesundheits"Ämtern und nun sogar von Caritas-Stellen, die Verhütungshaltung indoktriniert (vgl. z. B. „In Liebesdingen auf Touren.
Wie die Bamberger Caritas Schüler über Sex aufklärt",
Würzburger Volksblatt 26. 11. 2002).
Das Bayerische Sozialministerium hat eine eigene Internetseite eingerichtet, in welcher Kinder und Jugendliche im
Alter von 11 bis 16 Jahren zur Verhütung animiert werden.
Bei der Vorstellung wies die bayerische CSU-Sozialministerin Stewens als letzten Ausweg, „trotz aller ethischen Bedenken, aller Unterstützungsangebote", im Internet sogar auf die
Abtreibung hin! (vgl. „Herzensdinge für Jugendliche", SZ
26. 11. 2002).
Als Schutz vor Aids wird den Schülern der Gebrauch von
Kondomen empfohlen (vgl. „2000 Kondome an Schüler verteilt", Fränk. Nachrichten 10. 12. 2002, „Sex, die richtigen
Typen und Kondome", AZ 30. 11. 2002, „Liebevoller Projekttag, Lust und Frust in der Hauptschule Grafing", Ebersberger Zeitung 19. 12. 2002 usw.). — Offentsichtlich unterbleibt dabei die Information, dass bei Paaren mit sexuellen
Kontakten bereits nach 15 Monaten 10% der vormals gesunden Partner trotz Kondombenutzung angesteckt wurden (vgl.
Informationsschrift des „WIESE"-Instituts Absteinach, die
auch von weiteren Untersuchungen berichtet).

Dass junge Menschen sich für einen anderen Weg entscheiden und begeistern können, für die Enthaltsamkeit vor
der Ehe und für Treue in der Ehe, zeigt die Bewegung „Wahre
Liebe wartet", die in den USA weit verbreitet ist.
Christliche Jugendliche wissen, dass sie den oft schweren
Kampf um die Reinheit keineswegs allein führen müssen,
sondern dass GOTT, der als Schöpfer unsere menschliche
Natur kennt, ihnen mit Seiner Gnade beisteht.
Warum nur lassen Erzieher junge Menschen so in die Irre
gehen?
Freundeskreis Maria Goretti e. V
81241 München, Engelbertstr 21
Dr med. Rita Stumpf
Ein antikirchliches Machwerk
Kürzlich zeigte PRO 7 den im Fernsehprogramm großspurig als einmalige Sensation angekündigten Abenteuerfilm
„Das Jesus-Video" in zwei Folgen.
Ein „Zeitreisender" entdeckt nach vielen, ihm von der
„etablierten Kirche" in den Weg gelegten Hindernissen, einschließlich Mord und Totschlag, das „Grab Jesu". Das Grab
ist nicht leer: Das „Video" zeigt einen toten Körper mit den
Zügen Jesu und den blutigen Nagelwunden. Eine Auferstehung hat nicht stattgefunden.
Die Leugner der Auferstehung Jesu hätten all dies viel einfacher sagen können. Nichts gegen Science Fiction und die
filmische Behandlung des Jesus-Themas. Es gibt zahlreiche
gute und auch schlechte Jesus-Filme. Gut und auch religiös
nachempfunden ist der Film „Jesus von Nazareth" von E Zeffirelli.
Aber dieser Fernsehfilm ist trotz guter schauspielerischer
Leistung in der vertrauten Atmosphäre der Topografie Palästinas und Jerusalems inhaltlich völlig verfehlt und von einer
bösen und giftigen, antikirchlichen Polemik geleitet. Zur Vertuschung der angeblich für die Kirche sich katastrophal auswirkenden „Wahrheit" intrigieren und morden die „Dunkelmänner" im Vatikan. Und man brachte es nicht einmal fertig,
die vatikanischen Vertreter exakt klerikal zu kleiden: Hauptsache, sie wirken unheimlich und unsympathisch.
Einige bescheidene Ansätze der Fragen nach Gott und
Jesus, nach Glaube und Kirche blieben inhaltlich leer und an
der Oberfläche.
Fast ist man versucht, Parallelen zu ziehen zu der früheren
Polemik um die Ausgrabungen in Qumran am Toten Meer:
Es wurde von angeblich seriösen Journalisten behauptet, hier
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Aus dem ARCHIV können Einzelexemplare fast aller früheren Ausgaben von THEOLOGISCHES angefordert werden. Vergriffen ist
nur die Ausgabe September 2000. Auf schriftliche Anfrage versenden wir, solange der Vorrat reicht, die Generalregister 1981 bis 1989
sowie 1990 bis 2000.
Um Anfragen nach vergriffenen Exemplaren der Reihen RESPONDEO und DISTINGUO und QUAESTIONES NON DISPUTATAE
bedienen zu können, nehmen wir auch bereits genutzte Exemplare
zurück, z. B. bei Abwicklung von Nachlässen. Wir bitten jedoch um
Beschränkung auf diese Schriftenreihen; weitere theologische Werke
können wir nicht abnehmen oder lagern.
Da die Mitglieder der Fördergemeinschaft ehrenamtlich tätig sind,
bitten wir um etwas Geduld, wenn die Bitten nicht sofort erfüllt werden. Die hohen Portokosten möge man beim jährlichen Spendenbeitrag berücksichtigen.
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sei eine vatikanische Verschwörung im Gange, betreffend die
Originalität der Person und Lehre Jesu. Man sprach von einer
„Verschlusssache Jesu". Alle diese Vorwürfe sind längst
durch Wissenschaftler, gläubige wie ungläubige, entkräftet.
Den Filmemachern in PRO 7 scheint unbekannt zu sein,
dass es gerade die archäologischen Forscher kirchlicher
Orden und Organisationen sind, die im Heiligen Land das
Leben und Wirken Jesu erhellt haben, dies aber mit strengen,
wissenschaftlichen Kriterien, daher unabhängig und von keiner Seite ideologisch beeinflusst.
Erinnert sei an die Aufdeckung des Golgota-Felsens und
der Kreuzigungsstätte in der Grabeskirche in Jerusalem, oder
an die Freilegung des Petrus-Hauses und der Fundamente der
Synagoge in Kafarnaum, in der Jesus auftrat und die Rede
über das Himmelsbrot hielt (vgl. Joh 6, 22 f.).
Führend in der biblischen und christlichen Archäologie
sind bekanntlich die Dominikaner mit ihrer berühmten
„Ecole Biblique", die Benediktiner von der Jerusalemer Dormitio-Abtei „Hagia Maria Sion", mit dem kürzlich verstorbenen, hoch angesehenen Pater Pixner, sowie die Franziskaner

in Kafarnaum mit dem verstorbener Pater Corbo, heute mit
Pater Loffreda.
Dies alles geschieht in voller Öffentlichkeit und in Zusammenarbeit mit israelischen Forschern, also damit auch unter
Aufsicht der israelischen, wissenschaftlichen Institute und
staatlichen Behörden. Von irgend einer Vertuschung der
biblisch-archäologischen Ergebnisse durch kirchliche Stellen
kann keine Rede sein.
Insgesamt gilt für den Fernsehfilm „Das Jesus-Video" die
kürzlich geäußerte Kritik von Kardinal Meisner von der
erschreckend zunehmenden Ignoranz mancher Zeitgenossen
auch im kirchlichen Bereich, im Glaubenswissen und im Kirchenbewusstsein, eine Kritik, die trotz Aufschrei der Entrüstung leider nur zu sehr zutrifft. Der Film „Das Jesus-Video"
ist — neben vielen anderen ähnlichen Erzeugnissen — ein übles,
polemisches, antikirchliches und unwissenschaftliches Machwerk.
Der „Zeitreisende" hätte sich seine aufwändige Reise
ersparen können. Ein Blick in Bibel und Katechismus hätte
ihn eines Besseren belehrt.
Gerhard Pfleger, PfAdm. i. R., D-79591 Eimeldingen

JOHANNES VILAR

Die Berufung zur Heiligkeit für alle Getauften auf dem Fundament der Gotteskindschaft
Zur Heiligsprechung von Josefmaria Escrivä
Heiligkeit
„Ein Geheimnis. — Ein offenes Geheimnis: es gibt Weltkrisen,
weil es an Heiligen fehlt. Gott wünscht eine Handvoll ‚seiner'
Leute in jeder menschlichen Tätigkeit. — Dann. . . ,pax Christi in
regno Christi' — der Friede Christi im Reich Christi."
Im 3. Buch Moses forderte Jahwe: Seid heilig, weil ich heilig
bin (Lev 19, 22); Jesus Christus lehrte: Seid vollkommen wie
euer Vater im Himmel vollkommen ist (Mt 5, 48); und der heilige
Paulus wiederholte: Das ist es, was Gott will: eure Heiligung
(1 Thess 4, 3). Dieser Ruf zur Heiligkeit klingt uns heute als
bekannt, nachdem das 2. Vatikanische Konzil dem „Allgemeinen
Ruf zur Heiligkeit in der Kirche" ein ganzes Kapitel der Konstitution Lumen gentium gewidmet hat. Tatsächlich lesen wir dort:
„Alle Christgläubigen sind also zum Streben nach Heiligkeit und
ihrem Stand entsprechender Vollkommenheit eingeladen und
verpflichtet."2 Als Papst Johannes Paul II. die Weichen für das
3. Jahrtausend stellte, sagte er unter dem Titel „Die Heiligkeit":
„Wenn die Konzilsväter diesem Thema so viel Bedeutung beigemessen haben, dann taten sie das nicht, um der Ekklesiologie
gleichsam einen spirituellen Anstrich zu geben. Vielmehr wollten sie, dass dadurch eine innere Dynamik zum Ausdruck
kommt, die ihr eigen ist. (. . .) Heiligkeit ist hier im grundsätzlichen Sinn verstanden als Zugehörigkeit zu dem, der eigentlich
der Heilige, ja, der dreimal Heilige ist (vgl. Jes 6, 3)."3 Und er
fügte hinzu: „Es wäre widersinnig, sich mit einem mittelmäßigen
Leben zufrieden zu geben, das im Zeichen einer minimalistischen Ethik und einer oberflächlichen Religiosität geführt wird,
wenn die Taufe durch die Einverleibung in Christus und die Einwohnung des Heiligen Geistes ein wahrer Eintritt in die HeiligEscriva de Balaguer, Josemarfa: Der Weg. Adamas, Köln, 9. Aufl. 1983,
Nr. 301. „Pax Christi in regno Christi". Papst Pius XI. hat diesen Ausdruck in
seiner ersten Enzyklika (Ubi arcano, 23. 12. 1922) bekannt gemacht. Dieser
Gedanke wurde in Burgos geschrieben im Jahr 1938/39: vgl. Rodrfguez,
Pedro: Camino. Ediciön critico-histörica. Rialp, Madrid 2002, Kommentar
zu diesem Punkt.
2 Nr. 42.
3 Ap. Sehr. Novo millennio ineunte, 6. 1. 2001, Nr. 30; dt.: Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 150. Bonn 2001.

keit Gottes ist."4 Papst Paul VI. hatte schon gesagt: Die allg.
Berufung zur Hl. aller Gläubigen bildet „den eigentlich spezifischen Teil der gesamten Lehraussage des Konzils und sozusagen
dessen tiefstes Anliegen."5
Was heute selbstverständlich klingt — oder zumindest sein
sollte —, war es in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts
keineswegs. In einem Treffen des heiligen Josefmaria Escrivä in
Brasil im Mai 1974 fragte ein junger Student: Sie habe vorher
erwähnt, dass man Sie als Verrückter bezeichnet hat. Könnten Sie
uns sagen warum, wann und wer?
Josefmaria Escrivä antwortete: „Scheint dir wenig verrückt zu
sagen, dass man mitten auf der Straße heilig sein kann und soll?
dass derjenige heilig werden kann und soll, der Eis verkauft, und
die Hausangestellte, die den ganzen Tag über in der Küche ist
und der Direktor einer Bank und der Universitätsprofessor und
der Bauer und der Gepäckträger. . .? Alle zur Heiligkeit gerufen!
Jetzt hat es das letzte Konzil übernommen, aber damals — 1928 —
passte dies in keinem Kopf. Dementsprechend war es logisch,
dass man dachte, ich wäre verrückt."6
Tatsächlich hatte Escrivä im Juni 1930 in seinem Tagebuch
geschrieben: „Einfache Christen. Gärmasse. Das unsere ist das
4

I
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6

Ebd., Nr. 31. — Derselbe hatte bereits geschrieben: „Das II. Vatikanische Konzil hat entscheidendes über die universelle Berufung zur Heiligkeit gesagt.
Man kann sogar behaupten, dass dieser der wichtigste Auftrag eines Konzils,
das die Erneuerung des christlichen Lebens im Sinn des Evangeliums zum
Ziel hatte, an alle Söhne und Töchter der Kirche ist." Ap. Sehr. Christifideles
laici, 30. 12. 1988, Nr. 16. AAS 81(1989) 393 ff.; dt.: Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr. 87. Paulus schrieb an die Korinther: Wir sind doch
der Tempel des lebendigen Gottes; denn Gott hat gesprochen: Ich will unter
ihnen wohnen und mit ihnen gehen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden
mein Volk sein. Das sind die Verheißungen, die wir haben, liebe Brüder. 2 Kor
6, 16b u. 7,1.
Motu proprio Sanctitatis clarior, 9. 3. 1969, 12. AAS 61 (1969) 149 f.
Faro, Giorgio: 11 lavoro nell'insegnamento del beato Josemaria Escrivä. Agrilavoro, Roma 2000, 99. Vgl. dazu Tore116, Johannes B.: „Aus Liebe verrückt". Über die Persönlichkeit Josemarfa Escriväs, in: Becker, K. M. —
Eberle, J. (Hrsg.): Die Welt — eine Leidenschaft. Charme und Charisma des
seligen Josemaria Escrivd. Reihe „Sinn und Sendung" 7. Eos, St. Ottilien
1993, 18-44.
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gewöhnliche, in aller Natürlichkeit. Mittel: die berufliche Arbeit. die Gemeinschaft der Heiligen. Er öffnet ihr den Zutritt zu den
Alle heilig! Hingabe, ohne Aufhebens davon zu machen."' Und anderen Sakramenten, die das christliche Leben zur vollen Entin einem Brief vom März desselben Jahres: „Wir wollen mit der faltung bringen sollen. Deshalb ist die Taufe gleichsam eine NeuDemut dessen, der sich als Sünder und nur unbedeutend weiß — geburt, durch die ein Menschenkind zum Kind Gottes wird."13
homo peccator sum (Lk 5, 8) sprechen wir mit Petrus —, gleichDie Taufe legt den Keim, das sich entfalten soll, bis der Christ
zeitig aber auch mit dem Glauben dessen, der sich von Gott an die volle Reife Christi erreicht (vgl. Eph 4, 13). Die Taufe ist
der Hand führen lässt, sagen, dass die Heiligkeit nicht etwas für Ausgangspunkt des christlichen Lebens, danach soll sich das
Privilegierte ist: Uns alle ruft der Herr, von allen erwartet er Leben eines Christen so entfalten, dass er mit dem hl. Paulus
Liebe — von allen, wo immer sie auch sind, welcher ihr Stand, ihr sagen kann: Christus lebt in mir (Gal 2, 20). Es ist ein hohes Ziel,
Beruf oder ihr Amt auch sein mag. Denn das normale Leben aber es ist die Folge, ein konsequent christliches Leben führen zu
kann ein Mittel zur Heiligkeit sein."8
wollen. Fortschritt bedeutet Vorankommen in der Heiligkeit und
Dies hat er den jungen Leute, die in den 30er Jahren bei ihm das ist keine Sache eines Augenblicks, sondern eine Aufgabe für
waren, klarzumachen versucht. Für sie hat er einige Anregungen das Leben."
geschrieben, die mit den Jahren das Buch Der Weg ausmachten.
So ist die Berufung zu Heiligkeit objektiv, d. h. sakramental
In diesem Buch kann man lesen: „Du bist verpflichtet, dich zu begründet. Aber dieses Wort kann zu allgemein oder theoretisch
heiligen. — Auch du. — Wer soll glauben, das sei ausschließlich klingen. Was bedeutet Heiligkeit existentiell? Wie ist sie in den
Sache der Priester und Ordensleute? // Der Herr nahm keinen gewöhnlichen Leben zu integrieren? Elisabeth Reinhardt liefert
aus, als Er sete: Seid vollkommen wie euer Vater im Himmel voll- eine Antwort von Escrivä selbst: "Heiligkeit ist, fortwährend
kommen ist."'
gegen die eigenen Fehler zu kämpfen. Heiligkeit ist, die Pflicht
Gott will von Ewigkeit her, dass wir Christen heilig sind. Er jedes Augenblicks, zu erfüllen, ohne sich Ausreden zu suchen.
hat die Initiative ergriffen und führt uns zum Ziel, denn Gott hat Heiligkeit ist, den anderen zu dienen, ohne irgendwelche Gegenuns schon vor Erschaffung der Welt auserwählt, dass wir heilig leistungen zu erwarten. Heiligkeit ist, die Gegenwart Gottes zu
und untadelig vor Ihm seien (Eph 1, 4). Wir sind in der Hürde des suchen — den dauernden Umgang mit ihm — durch Gebet und
Herrn, damit wir dieses hohe Ziel erreichen.1°
Arbeit, die in einem beharrlichen Dialog mit dem Herrn verJohannes Paul II. erinnerte Studenten, die Ostern 2001 zu schmelzen. Heiligkeit ist die Sorge um die Seelen, die uns selbst
einem Studentenkongress nach Rom kamen, dass die Heiligung vergessen lässt. Heiligkeit ist die positive Antwort jedes Augender Welt beim Streben nach Heiligkeit jedes einzelnen anfängt: blicks in unserer persönlichen Begegnung mit Gott."15
„Wie stark kann der Einfluss in der Gesellschaft sein von einem
Sich um die Heiligkeit zu bemühen, bedeutet, Fehler einzugeMann, einer Frau, der den Glauben lebt! Es gehört zum christ- stehen, Hindernisse wahrzunehmen. Der asketische Kampf hat
lichen Realismus zu verstehen, dass die großen sozialen Ände- zum Exerzierplatz, mit solchen Hindernissen umzugehen. Alle
rungen Frucht von kleinen und kühnen täglichen Entscheidungen Klassiker der Spiritualität haben immer vor Augen gehabt, dass
sind. Ihr fragt euch häufig: Wann wird unsere Welt ganz der es Hindernisse gibt, die zu überwinden gilt. Johannes Tauler z. B.
evangelischen Botschaft entsprechend? Die Antwort ist einfach: spricht von fünf Arten der Gefangenschaft, mit der die Menschen
Wenn du der erste bist, der sich beim Tun und Denken nach in diesem zeitlichen Leben gefesselt sind: 1.) Der Mensch ist von
Christus richtet, dann wird dir wenigstens ein Teil dieser Welt Liebe zu den Kreaturen gefangen. 2.) Manche Menschen verfalgegeben. (. . .) Dass die Jungfrau Maria euch begleitet. Ich bitte len in Selbstliebe: „sie kommen dann dazu, dass sie in ihrer
sie, sie möchte euch auf den Weg zur Heiligkeit führen. Mit Hei- Eigenliebe in allen Dingen das Ihre suchen, ihren Nutzen, ihre
ligkeit ändert man die Welt."11
Lust, ihren Trost, ihre Bequemlichkeit und Ehre, und sie werden
Das ist die einfache Lösung: Heiligkeit. Sie erfordert einfache so in das Ihre versenkt, dass sie in allen Dingen, auch in Gott, das
Mittel: alles zu geben (vgl. Mt 13, 44-46). Thomas S. Eliot Ihre suchen und ganz und gar nichts andres." 3.) Viele unterlieschrieb: Christ zu sein ist „ein Zustand totaler Einfachheit, der gen der Gefangenschaft der Vernunft. Sie sind dem Rationalisnicht weniger kostet als alles"12.
mus und der irdischen Klugheit verfallen. 4.) Andere werden
gefangen gehalten von der Süßigkeit des Geistes. 5.) Wieder
Wirkung der Taufe
andere sind Sklaven des eigenen Willens. Ihn ziehen sie dem
„Die Taufe als Sakrament, das heißt, als sichtbares Zeichen der göttlichen Willen vor.16
unsichtbaren Gnade, ist die Tür, durch die Gott auf die Seele einEscrivä verkündigte es mit Realismus: „Ich weiß schon, wenn
wirkt — auch auf die des Neugeborenen —, um sie mit sich zu ver- von Kampf die Rede ist, haben wir sogleich unsere Schwachheit
einen in Christus und in der Kirche. Er lässt sie an der Erlösung vor Augen, wir ahnen kommende Niederlagen, Irrwege.
teilhaben. Er gießt ihr das ,neue Leben' ein. Er gliedert sie ein in
Doch Gott rechnet damit. Da wir unterwegs sind, lässt es sich
nicht vermeiden, dass wir beim Voranschreiten den Staub des
Weges aufwirbeln. Wir sind Geschöpfe, voller Gebrechen. Ja,
7 Persönliche Auszeichnungen, Nr. 35, in: Fuenmayor, Amadeo de — Gomez
Iglesias, Valentin — Illanes, Jose Luis: Die Prälatur Opus Dei. Zur Rechtsge- mir scheint so gar, dass es Gebrechen in unserer Seele geben
muss wie Schatten, von denen sich als Kontrast die Gnade Gottes
schichte eines Charismas. Ludgerus, Essen 1994, 45.
8 Brief, 24. 3. 1930, Nr. 2, in: ebd., 54 f. — Und 37 Jahre später lehrte er dasund unser Bemühen, diesem göttlichen Geschenk zu entspreselbe: „Wir werden innerlich aufgerüttelt und im Herzen tief erschüttert, chen, um so klarer abheben. Erst beides zusammen Licht und
wenn wir den Ruf des heiligen Paulus aufmerksam hören: Das ist der Wille
Dunkel macht uns menschlich, demütig, verständnisvoll und
Gottes: eure Heiligung (1 Thess 4, 3). Heute führe ich mir dieses Wort noch
großzügig."17
einmal vor Augen und ich erinnere auch euch und die ganze Menschheit
Das innere Leben ist nicht nur ein negativer Kampf, sie fordaran: Dies ist der Wille Gottes, dass wir heilig sind." Homilie, 26. 11. 1967,
in: Freunde Gottes. Adamas, Köln, 2. Aufl. 1980, Nr. 294.
dert, wie gesagt, Fortschritt. Aber Fortschritt ist nicht gleich
9 Der Weg. Nr. 291. Vgl. Rodriguez, Pedro: Camino. Ediciem critico-histdrica,
bedeutend, Frömmigkeitsübungen anzuhäufen, sondern Jesus
Kommentar zu diesem Punkt.

I° „Jeden einzelnen ruft der Herr zur Heiligkeit, jeden einzelnen bittet Er um

Liebe: Junge und Alte, Ledige und Verheiratete, Gesunde und Kranke, Gebildete und Ungebildete, gleichgültig, wo sie arbeiten und leben. Es gibt nur
eine einzige Art und Weise, im Umgang mit Gott und im Vertrauen zu Ihm zu
wachsen: Ihm im Gebet zu begegnen, mit Ihm zu sprechen, Ihm — von Herz
zu Herz — unsere Liebe kundzutun." Escriva, Josemaria: Freunde Gottes,
Nr. 294.
I I Johannes Paul II.: Ansprache 9.4. 2001, Nr. 3 und 5.
12 Four Quartets. London 1944; dt: Vier Quartette. Amadeus, Wien 1948.

Johannes Paul II.: Ansprache bei der Generalaudienz, 25. 3. 1992.
Vgl. Christus begegnen. Adamas, Köln 3. Aufl. 1975, Nr. 58.
15 Wo Himmel und Erde sich vereinen. In: Ortiz, Cesar (Hrsg.): Josemaria
Escrivd. Profile einer Gründergestalt. Adamas, Köln 2002, 142 f.
16 Predigt von fünferlei Gefangenschaft, in: Seuse, Heinrich und Tauler, Johannes: Mystische Schriften (Augewählt von Winfried Zeller). Diederichs, München, 2. Aufl. 1993, 195 ff.
17 Christus begegnen, Nr. 76.
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Christus nachzufolgen, Freundschaft mit ihm zu schließen — im
Gebet aus der Anonymität herauszutreten —, in Christus zu leben,
die Gnade Gottes mittels der Sakramente wachsen zu lassen, sich
die Glaubenslehre einzueignen.I8
Das Wesen der Heiligkeit ist die Liebe. Nur sie bleibt in Ewigkeit (vgl. Röm 13, 8 u.13). Hier handelt es sich nicht um irgendeine Art von Liebe, sondern um die caritas, jene übernatürliche
Liebe, die durch den Heiligen Geist in die Herzen der Getauften
eingegossen ist (vgl. Röm 5, 5). Die caritas macht uns kraft des
Heiligen Geistes christusformig. „Lasst euch nicht so leicht
durch Kleinmut und Bequemlichkeit täuschen, fühlt vielmehr in
euch den göttlichen Ernst der Berufung, ein anderer Christus,
ipse Christus, Christus selbst, sein zu sollen. Anders gesagt: Ihr
sollt in euch das Verlangen danach spüren, das eigene Verhalten
und die Anforderungen des Glaubens zur Übereinstimmung zu
bringen, denn die Heiligkeit, um die wir ringen, ist keine Heiligkeit zweiter Klasse — die gibt es nicht. Die wichtigste dieser
Anforderungen entspricht wesenhaft der Natur des Menschen: zu
lieben, denn die Liebe ist das Band der Vollkommenheit (Kol 3,
14), und zwar so zu lieben, wie es der Herr ausdrücklich gebietet:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt (Mt
22, 37), das heißt: uneingeschränkt. Darin besteht die Heiligkeit."19
Die neue Schöpfung, die das Christsein beinhaltet, führt zu
einer neuen Denk- und Verhaltensweise. Die legendäre Aussage
bei der Taufe von Chlodwig, Merowinger, am Weihnachten des
Jahres 498/499 ist berühmt geworden. Remigius, Bischof von
Reims, vollzog die Taufe und sagte: „mitis depone colla, Sigamber; adora quod incendiasti, incenda quod adorasti. Demütig
neige den Nacken, Sigamber; bete an, was du verbrannt hast, und
verbrenne, was du angebetet hast."2° Guardini hat dies ausgesprochen, als er über den Glauben sagte: „Glauben ist (. . .) eine
Umformung, worin die Augen neu geschaffen, die Gedanken
anders gerichtet, die Maßstäbe selbst umgemessen werden. (. . .)
Dieses nicht nur zu hören oder im Wissen zu haben, sondern ins
innere Leben zu nehmen — muss das nicht alles verändern? Nicht
bloß hier Mut geben oder dort eine Überheblichkeit dämpfen,
sondern allem, dem Ganzen, dem Zusammenhang des Daseins
einen neuen Charakter geben? Die Haltung, die Gesinnung, die
Weise, dazusein, welche aus dieser ins Leben dringenden Überzeugung entsteht — das ist Glaube."21
Zu alledem befähigt uns die Taufe. Die erste Wirkung ist die
persönliche Beziehung zu Gott. Das ist die Quelle die uns die
Identität eines Kindes Gottes verleiht. „In der heiligen Taufe sind
wir aus Gott geboren und zu seiner Kindschaft erhoben, die uns
in weit höherem Sinne und in weit vollerem Rechte als jede
andere Kreatur und selbst die höchsten Engelchöre rufen lässt:
Abba! Pater! II Wie zärtlich neigt sich Gottes Ohr zu diesem Ruf,
aus dem die Stimme dessen klingt, zu dem allein er spricht:
Filius meus es tu! — Mein Sohn bist du. Heute habe ich dich

„Wo dies fehlt, wird man vielleicht gelehrte Reflexion, mehr oder weniger
lebhafte Aktivität und Frömmigkeitsübungen finden, aber keine wahre christliche Existenz, denn es wird am Einswerden mit Christus, an einer wirklichen
und gelebten Teilnahme am Heilswerk Gottes mangeln." Ebd., Nr. 134.
19 Escriva, Josemaria: Freunde Gottes, Nr. 6.
20 Hist. Fr. II, 31. Bei Augustinus finden wir bereits die Notwendigkeit des
Glaubens, um ein umfassendes Verständnis zu erreichen: In einem Dialog
antwortet er auf den Einwand: „Ich werde glauben, wann ich verstehe" mit
dem Satz: „Du wirst verstehen, wann du glaubst". De utilitate credendi, Kap
9-10, Nr. 21-24. In einer anderen Stelle sagt er, dass die Christen die Artikel
des Symbolum glauben müssen, „damit sie als Glaubende Gott gehorchen;
als Gehorchende sittlich gut leben; als sittlich gut Lebende ihr Herz läutern,
und als ihr Herz Läuternde das, was sie glauben, erfassen" De fide et symbolo
10,25. PL 40, 196.
21 Der Herr. Werkbund, Würzburg 1950, 342 und 343 f.

gezeugt (Ps 2,7). 1/ Brüder sind wir geworden Jesu Christi und
Kinder seines Vaters."22
Die zweite Wirkung, mit der ersten unmittelbar und untrennbar verbunden, ist die Liebe zum Nächsten. Das Christentum hat
eine soziale Komponente, die man nur erfüllen kann, wenn man
mit Christus eins ist. Nur wer den Umgang mit Christus pflegt,
kann die Welt mit Gott versöhnen.23
Anlässlich des 100. Geburtstages des heiligen Josefmaria
Escrivä sagte Joachim Kard. Meisner in seiner Predigt im Hohen
Dom zu Köln: „Da erweckte der Heilige Geist vor fast 100 Jahren in Spanien einen Weltpriester, nämlich Josefmaria Escrivä.
um gerade unseren Laienchristen zu sagen, dass Heiligkeit kein
Privileg für besondere Gruppen in der Kirche ist, sondern die
schlichte und selbstverständliche Berufung jedes Christen, ob im
Kloster oder in der Welt. Der Christ muss dabei nicht die Welt
verlassen, um in Abgeschiedenheit zur Heiligkeit zu gelangen.
Nein, die Welt — und zwar so wie sie ist — ist das normale Bewährungsfeld für den Weltchristen, wo er christliche Heiligkeit zu
erlangen hat. Diese Entdeckung einer in den Hintergrund geratenen Realität in der Kirche durch den seligen Josefmaria Escrivä
und seiner frühen Gefährten kam dann im II. Vatikanischen Konzil in Rom zum Ziel, indem in der bedeutendsten Konstitution
dieses Konzils, nämlich in der Kirchenkonstitution, ein Kapitel
„Über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit" aller Christen
aufgenommen wurde. Es gibt nicht nur einen Weg — den der
Ordenschristen — zur vollkommenen Heiligkeit. Nein, entsprechend seiner je eigenen Berufung muss jeder — ob Ordenschrist
oder Weltchrist — den Weg zur Vollkommenheit gehen, den Gott
für ihn vorhergesehen hat und für den ihm die notwendigen Charismen und Gaben von Gott geschenkt wurden. So gesehen kann
man fast sagen: Es gibt so viele Wege zu Gott wie es Menschen
gibt."24

Gotteskindschaft
„Im Christentum entdeckt der Mensch seine wahre Berufung,
nämlich Kind Gottes zu werden."25
Es sieht so aus, dass der Christ wenig für seine Heiligkeit beitragen kann. Die Heiligkeit ist ein Werk des Heiligen Geistes.
Eigentlich ist es entscheidend, dass der Christ die Haltung des
Machen-lassen, die Haltung der Demut annimmt. Die Demut ist
wesentlich, denn „die Demut ist die Grundlage und das Fundament aller Tugenden, und ohne sie ist keine Tugend wahrhaftig
'Pugend."26
Aber die Heiligkeit ist kein Menschenwerk, sondern Gotteswerk. Deshalb ist das Fundament, auf dem das geistliche
Gebäude des christlichen Lebens aufzubauen ist, nicht die
Demut, sondern etwas Übernatürliches. Peter Berglar berichtet in
seiner Biographie über Escrivä: „Ein junger, erst vor kurzem
geweihter Priester des Opus Dei hielt in der Kapelle eines Zentrums des Werkes eine Betrachtung. Unbemerkt trat der Gründer
ein und setzte sich in die hinterste Bank. Als der Priester sagte,
die Wurzel des Lebens der Christusnachfolge im Werk sei die
Demut, unterbrach ihn — ganz entgegen seinen sonstigen
Gewohnheiten — Escrivä: «Nein, mein Sohn, die Gotteskindschaft!»"27

15
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Teresia Renata de Spiritu Sancto: Sehet und kostet die Früchte des Heiligen
Geistes. Herder, Freiburg 1932, 11.
23 „Um den Seelen den wahren Frieden zu bringen, um die Welt umzugestalten,
um in der Welt und durch die Dinge der Welt Gott, unseren Herrn, zu suchen,
ist unbedingt die persönliche Heiligkeit notwendig." 2. Lesung im Stundengebet vom 26. 6., Gedenktag des heiligen Josefmaria (entnommen aus einer
Homilie vom 26. 11. 1967, in: Freunde Gottes, Nr. 294).
24 Köln, den 19. 1. 2002.
25 Jesus Christus. Wort des Vaters. Theologisch-Historische Kommission für das
Heilige Jahr 2000, Hrsg. Schnell & Steiner, Regensburg 1997, 143.
26 Cervantes, Miguel de: Zwiegespräch der Hunde. Exemplarische Novellen.
Zweitausendeins, Frankfurt 1997.
27 Berglar, Peter: Opus Dei, Leben und Werk des Gründers Josemaria Escriva.
Otto Müller, Salzburg 1983, 94.
22
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Tatsächlich ruht die Spiritualität des Opus Dei auf dem Fundament der Gotteskindschaft. In dem vatikanischen Approbationsdekret des Opus Dei vom 1950 steht: „«Das feste Fundament, auf
das sich im Opus Dei alles stützt, und die fruchtbare Wurzel, die
alles belebt, ist das demütige und aufrichtige Gespür für die Gotteskindschaft in Christus Jesus». Es entspringt der Gabe der
Frömmigkeit, «aufgrund derer man zärtlich an die väterliche
Liebe glaubt, die Gott zu uns hat (1 Joh 4, 16). Sie bewirkt, dass
wir Christus, den Herrn, Gott und Mensch, als unseren erstgeborenen Bruder ansehen, der voll unaussprechlicher Güte ist». (. . .)
Dies bringt «die natürliche Frucht der Liebe zur Beschaulichkeit
hervor, den Geist des Gebetes (Sach 12, 10 ), das Feuer und Dürsten nach innerem Leben, das kindliche Vertrauen auf die väterliche Vorsehung Gottes und eine gelassene und frohe Hingabe an
den Willen Gottes»."28
Es gab ein Moment im Leben des Gründers, in dem die Realität der Gotteskindschaft in vollem Maße erlebt wurde. „Ich habe
das Glück erfahren, mich im Herzen meines Vaters bergen zu
dürfen, um von dort aus — auf dem Fundament seiner Liebe und
meiner Demütigung — manches zu begradigen, mich zu läutern,
dem Herrn zu dienen, alle Menschen zu verstehen und zu entschuldigen."29 Es geschah in der Anfangsetappe. Der Gründer
schrieb in seinen Persönlichen Aufzeichnungen: „Ich war dabei,
die Wohltaten zu betrachten, die Gott mir erwiesen hatte und
hätte voll innerer Freude laut auf der Straße schreien können,
damit alle Welt meine kindliche Dankbarkeit merkte: Vater,
Vater! 30 Drei Wochen danach wiederholte sich dieses Erlebnis
noch kräftiger: „Nach der Messe wollte ich noch beten, in der
Stille meiner Kirche. Es gelang mir nicht. In Atocha31 kaufte ich
mir eine Zeitung (die ABC) und nahm dann die Straßenbahn. Bis
jetzt, wo ich dies schreibe, habe ich nicht mehr als einen Absatz
in der Zeitung lesen können. Mich überkam ein Gebet voller
Affekte, Reichtum und Feuer. So war es in der Straßenbahn und
bis ich zu Hause war."32 In Erinnerung daran meinte er einige
Jahre später: „Plötzlich, mitten in jener großen Bitternis, diese
Worte: Du bist mein Sohn (Ps 2, 7): Du bist Christus. Und ich
konnte nur wiederholen: Abba, Pater! Abba, Pater! Abba! Abba!
Abba!"33 Von da an blieb ein tiefes Gespür für die Gotteskindschaft in seiner Seele lebendig. Es wurde zum Fundament des
Geistes der Heiligung und des Apostolates in der Welt, den zu
verbreiten er sich gerufen sah.34
Natürlich ist die Gotteskindschaft nicht ein spezifisches Element der Spiritualität des Opus Dei. Die Gotteskindschaft ist für
alle Christen eine ontologische, sakramental befestigte Wirklichkeit. Die ewige Zeugung Gottes, des Vaters streckt sich in die
Zeit. Wir sind im Sohn Kinder des Vaters. Gott ist unser Vater.
Vaterschaft und Sohnschaft stehen auf einer ontologischen Ebene
— naturhaft bei Jesus, adoptiv bei uns —, so dass wir wahrhaft
Kinder des Vaters im Sohn durch den Heiligen Geist sind. Unser
Sein ist umgeformt worden. Wie bereits im Alten Testament sehr
deutlich hervorgeht, sind Welt und Mensch von Gott unterschieden, aber wir sind kraft der Gnade dank des Sohnes vergöttlicht.35
Der Katechismus der Katholischen Kirche lehrt bezüglich der

Taufe, dass sie den Neugetauften „zu einem Adoptivsohn Gottes"
macht, und bei der Firmung spezifiziert: „sie verwurzelt uns tiefer in der Gotteskindschaft, die uns sagen lässt: Abba, Vater
(Röm 8, 15). 36
Die Gotteskindschaft ist eine Realität, die zum Sich-Wundern
führt. Der hl. Johannes konnte es am Ende seines Lebens kaum
noch fassen: Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns
geschenkt hat: Wir heißen Kinder Gottes, und wir sind es. Die Welt
erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Liebe Brüder, jetzt
sind wir Kinder Gottes. Aber was wir sein werden, ist noch nicht
offenbar geworden. Wir wissen, dass wir ihm ähnlich sein werden,
wenn er offenbar wird; denn wir werden ihn sehen, wie er ist.
Jeder, der dies von ihm erhofft, heiligt sich, so wie Er heilig ist
(1 Joh 3, 1-3).37
„Wir sind nicht zu irgendeiner Glückseligkeit bestimmt, sondern wir sind gerufen worden in das Innenleben Gottes hinein,
um Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist zu
erkennen und zu lieben, und im dreieinigen Gott alle Engel und
alle Menschen. Hier liegt die erstaunliche Kühnheit des christlichen Glaubens: Er verkündet den Wert und die Würde der
menschlichen Natur und versichert, dass wir durch die Gnade,
die uns zum Übernatürlichen erhebt, erschaffen wurden, um zur
Würde der Kinder Gottes zu gelangen. Wahrhaftig eine unglaubliche Kühnheit, wäre sie nicht begründet im Heilsplan Gottes des
Vaters, besiegelt durch das Blut Christi und bekräftigt und
ermöglicht durch das ständige Wirken des Heiligen Geistes."38
Tatsächlich hat der Herr uns die Gotteskindschaft geschenkt. Als
die Apostel den Herrn beten sahen, fasste sich einer ein Herz und
bat ihn: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger
beten gelehrt hat. Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht:
Vater, geheiligt werde dein Name . . . Lk 11,1f. Darauf sagte
Escriva: Seht, wie überraschend diese Antwort ist. Die Jünger
sind ständig mit Jesus zusammen, und der Herr sagt ihnen, mitten
in einem Gespräch, wie sie beten sollen. Er offenbart ihnen das
große Geheimnis der göttlichen Barmherzigkeit: dass wir Kinder
Gottes sind und dass wir uns vertrauensvoll mit ihm unterhalten
dürfen, so wie der Sohn mit seinem Vater spricht.39
Im erwähnten Apostolischen Schreiben Novo millennio
ineunte sagt Johannes Paul II.: „Nur weil der Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist, kann der Mensch in ihm und durch ihn
wirklich Kind Gottes werden."4° Die Gotteskindschaft wurde uns
mit der Taufe geschenkt, aber das Bewusstsein der Gotteskindschaft muss der Christ pflegen, da es sein ganzes Verhalten
bestimmt und dazu führt, dass sein Leben kohärent, aus einem
Guss ist. Wenn das menschliche und übernatürliche Leben nicht
eins in der Einheit der Person wären, würden man ein Doppelleben führen, und das wäre eine Schizophrenie.41 Das Bewusstsein der Gotteskindschaft schafft die dynamische Einheit des
Lebens. Dies verdanken wir Jesus Christus. „Gerade weil wir
Kinder Gottes sind, schauen wir mit Liebe und Bewunderung auf

Vgl. Dekret Primum inter §§ 27-30, in: Fuenmayor, Amadeo de — G6mez
Iglesias, Valentin — Illanes, Jos6 Luis: Die Prälatur Opus Dei. Zur Rechtsgeschichte eines Charismas, 225.
29 Freunde Gottes, Nr. 143.
30 Persönliche Aufzeichnungen, 22. 9. 1931, Nr. 296, in: Fuenmayor, Amadeo
de — G6mez Iglesias, Valentin — Illanes, Jose Luis: Die Prälatur Opus Dei.
Zur Rechtsgeschichte eines Charismas, 18.
31 Atocha ist ein Bahnhof in Madrid.
32 Persönliche Aufzeichnungen, 17. 10. 1931, Nr. 334, in: Fuenmayor, Amadeo
de — Gomez Iglesias, Valentin — Illanes, Jos6 Luis: Die Prälatur Opus Dei.
Zur Rechtsgeschichte eines Charismas, 18.
33 ebd., 19.
34 Vgl. ebd., 18-20.
35 Der hl. Athanasius lehrte: „Der Mensch könnte nicht vergöttlicht werden und
bliebe an ein Geschöpf gebunden, wenn der Sohn nicht wahrer Gott wäre." 2.
Rede gegen die Arrianer, 70. PG 26, 425 B.

Nr. 1265 und 1303.
Welcher Kontrast mit dem Alten Testament, wo die beste Beziehung zu Gott
auf der Furcht aufzubauen scheint!: Sie werden mein Volk sein, und ich werde
ihr Gott sein. Ich bringe sie dazu, nur eines im Sinn zu haben und nur eines zu
erstreben: mich alle Tage zu fürchten, ihnen und ihren Nachkommen zum Heil.
Jer 6, 38 f. Doch im Alten Testament finden sich bereits Ansätze für die
Offenbarung der Vaterschaft Gottes: Ist er nicht dein Vater; dein Schöpfer? Hat
er dich nicht geformt und hingestellt? Deut 32, 6. — Der Sohn ehrt seinen Vater
und der Knecht seinen Herrn. Wenn ich der Vater bin — wo bleibt dann die Ehrerbietung? Mal 1, 6. — Ihre Kinder wird man auf den Armentragen und auf den
Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Jes 66,
12 f. — Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst wenn sie ihn vergessen würde: ich vergesse dich nicht.
Jes 49, 15.
38 Escrive, Josemarfa: Christus begegnen, Nr. 133.
39 Freunde Gottes, Nr. 145.
4° Nr. 23.
41 Vgl. Gespräche mit Msgr. Escrivä de Balaguer. Adamas, Köln 3. Aufl. 1981,
Nr. 114.
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alle Dinge, die aus der Hand des göttlichen Vaters und Schöpfers
stammen. Auf diese Weise leben wir kontemplativ inmitten der
Welt und lieben diese Welt."42 Deshalb ist die Gotteskindschaft
nicht nur eine Gabe, sondern auch eine Aufgabe: Sich im Kreislauf des Übernatürlichen auf Erden zu bewegen, ist gleich bedeutend, sich als Kind Gottes zu wissen, zu fühlen und zu benehmen:
mit der Freiheit eines Kindes im Haus seines Vaters. Sich als
Kind Gottes zu wissen heißt deshalb, nicht so zu leben, als sei
man durch einen Zufall in die Welt geraten, verdammt zu einer
sinnleeren Existenz; es bedeutet, darum zu wissen, aus Liebe ins
Leben gerufen zu sein, und deshalb eingeladen zu sein, in alle
und jeden Augenblicke des Lebens Liebe hineinzulegen, mögen
sie auch noch so gewöhnlich und unscheinbar sein, denn vor dem
Blick Gottes, der Vater ist, bleibt nichts verborgen.
Das Alte neu entdecken
Der heilige Josefmarfa Escrivä war der Überzeugung, mit seiner
Botschaft dem Christentum nichts Neues hinzugefügt zu haben.
Er schöpfte aus dem Evangelium und aus der Quelle der ersten
Christen. Er sagte, sein Geist sei alt wie das Evangelium und wie
das Evangelium neu. Nirgendwo finden wir, dass er die Heiligkeit erfunden hat, sondern dass er die Aufgabe bekommen hatte,
an den Ruf zur Heiligkeit für alle Gläubigen zu erinnern. In
einem Brief aus dem Jahr 1932 schrieb er: „Das Werk kommt
nicht, um Neuerungen in der Kirche einzuführen."43
Die ersten Christen hatten sehr klar vor Augen, dass ihr Leben
ein Ruf zur Heiligkeit war. Die Beispiele von alten Schriftstellern
könnte man multiplizieren. Nur eins sei hier erwähnt: Der hl.
Johannes Chrysostomus warnte vor einer falschen Haltung, „als
ob für den, der ein Haus führt, Frau hat und Kinder pflegt, nicht
möglich wäre, tugendhaft zu sein."'"
Wenn Escrivä die Berufung zur Fülle des christlichen Lebens
nicht erfunden hat, entwickelt er doch eine neue, säkulare,
berufsgebundene Spiritulität für den Mann auf der Straße. 1961
schrieb er: „Der Herr wollte sein Werk zu einem Zeitpunkt ins
Leben rufen, als in den meisten Ländern gebildete wie einfache
Leute sich in großer Zahl von der Quelle aller Gnade zu entfernen schienen, als die Bevölkerung sogar in Ländern mit langer
christlicher Tradition zunehmend vom häufigen Empfang der
Sakramente abkam und der lebendige Glaube breiter Schichten
einzuschlafen und zu verschwinden schien. Obschon klein und
bescheiden, ist das Werk — vom göttlichen Geist durchtränkt —
ein Instrument des Herrn gewesen: Gott wollte mit seinen eigenen Worten den schlafenden Menschen aufwecken. Es sollten
normale Bürger — Menschen auf der Straße — diejenigen sein, die
den anderen — dem Berufskollegen, dem Bruder, den Kindern,
den Schülern oder dem Lehrer — sagen: horam est iam de somno
surgere (Röm 13, 11): die Stunde ist gekommen, von Schlaf aufzustehen. In novitate vitae ambulemus (Röm 6, 4): lasst uns als
neue Menschen leben."45
Die Art und Weise wie Escrivä die Akzente setzte ist auch
neu. Dies rief hervor, dass einige mit Begeisterung, andere mit
Escriva, Josemarfa: Christus begegnen, Nr. 65. Vgl. Freunde Gottes, Nr. 146.
Brief 9. 1. 1932, Nr. 9, in: Vazquez de Prada: Der Gründer des Opus Dei
Josemaria Escrivei, Adamas, Köln 2001, Bd. 1. 539.
In Genesis homiliae., 43, 1. PG 54, 396.
45 Brief 25. 1. 1961, Nr. 13, in: Informationsblatt, Nr. 20 (Prälatur Opus Dei,
Büro für die Selig- und Heiligsprechungsverfahren, Hrsg.). Köln 2001, 3 u. 5.
1932 schrieb Escriva als Kommentar zum Verlust des Bewusstsein der Berufung zur Heiligkeit: „Wie klar musste für alle, die im Evangelium aufmerksam zu lesen verstanden, dieser allgemeiner Ruf zur Heiligkeit im gewöhnlichen Leben und im Beruf sein, ohne das es nötig ist, das eigene Milieu zu
verlassen! Und doch hat die Mehrheit der Christen Jahrhunderte hindurch
diesen Ruf nicht verstanden: für sie war das asketische Phänomen unvorstellbar, dass viele auf diesem Wege die Heiligkeit suchen sollten, ohne ihren
Platz zu verlassen, indem sie den Beruf heiligten und sich im Beruf heiligten.
Und da man sich nicht an diese Lehre hielt, geriet sie auch bald in Vergessenheit." Brief 9. 1. 1932, Nr. 91, in: Rodriguez, Pedro — Ocariz, Fernand°, Inanes, lose Luis: Das Opus Dei in der Kirche. Bonifatius, Paderborn 1997, 123.

Ärgernis reagierten. Jose Ramön Herrero berichtet: „Das
Gespräch mit dem Vater tat für das innere Leben und das Apostolat eine neue Welt mit unerwarteten Horizonten auf. Er sprach
über greifbare Angelegenheiten — er war sehr realistisch. Aber er
sagte Dinge, die einem noch nie jemand gesagt hatte: In seiner
Nähe spürte man Gottes kraftvollen Ruf zur Heiligung mitten in
der Welt. (. . .) Das Treffen mit dem Vater hat mich verändert: Er
tat mir eine unerwartete innere Welt und den großen Wunsch auf,
andere mit unserem Herrn Jesus Christus bekannt zu machen und
zum Umgang mit ihm zu führen."46
Wenn wir es genau beobachten, finden wir wesentliche neue
Aspekte in der Botschaft des heiligen Josefmarfa. Unbestritten
neu war die Rolle, die die Arbeit inne hat. Die Arbeit ist die
Achse, die alle anderen Tugenden zusammenhält, Mittel der Verbindung mit den anderen Menschen in der Gesellschaft, Erfüllung des Schöpfungsauftrags und Nachahmung des Arbeitsleben
Jesu Christi. Die Arbeit gehört auch zu den Mitteln der Heiligkeit. Er lehrte einen christlichen Materialismus.47
Escrivä hat den Ruf zur Heiligkeit demokratisiert, aber nicht
billiger gemacht. Das Streben nach Heiligkeit fordert heute wie
damals heroische Tugenden und die Bereitschaft, sich radikal
vom Heiligen Geist führen zu lassen. Die „große Heiligkeit" ist
nicht in außerordentlichen Ereignissen zu suchen, sondern in den
kleinen Gegebenheiten des Alltags.48
Noch einmal aufgegriffen: Das christliche Leben darf nicht
Abseits des Irdischen aufgebaut werden. Der Katechismus der
Katholische Kirche erkennt die berufliche Arbeit als ein Weg zur
Heiligkeit an.49
Man heiligt sich nicht trotz der alltäglichen Gegebenheiten
sondern in und durch sie. In einem Kommentar zum Weg des
Opus Dei in der Kirche betont Fernand° Ocäriz: Die objektive
Dimension der Universalität der Berufung „schlägt sich darin
nieder, dass für die Mehrheit der Christen, die völlig von den
zeitlichen Situationen und Tätigkeiten mitten in der Welt beansprucht werden, die Heiligkeit nicht etwa «trotz» oder auch nur
«am Rande» ihres gewöhnlichen Lebens möglich sein soll, sondern dass sich diese Möglichkeit gerade in und durch alle Ereignisse dieses gewöhnlichen Lebens bietet."5°
Der Mutter Jesu kommt eine entscheidende Rolle auf dem
Weg zur Heiligkeit zu. Sie ist Zuflucht der Sünder, Hilfe der
Christen, Königin aller Heiligen, der kürzeste Weg zu Christus.
In einer Homilie zum Christkönigsfest wandte sich Escrivä an
Maria und sagte: „Maria, die heilige Mutter unseres Königs, die
Königin unseres Herzens, umsorgt uns, wie nur sie es zu tun
weiß. Erbarmungsvolle Mutter, Sitz der Gnade, wir bitten dich,
hilf uns, unser Leben und das unserer Mitmenschen Vers um Vers
wie ein schlichtes Lied der Liebe zu verfassen, quasi fluvium
pacis (Jes 66, 12), wie einen Strom des Friedens. Denn du bist
ein Meer unendlichen Erbarmens: Alle Ströme laufen ins Meer,
doch das Meer füllt sich nie (Prd 1,7)."51
Anschrift des Autors: Dr. Johannes Vilar
Stadtwaldgürtel 73, 50935 Köln
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Vazquez de Prada, Andres: Der Gründer des Opus Dei Josematla Escriva,
536. Viele junge Leute äußerten sich in den 30er Jahren mit ähnlichen Aussagen, vgl. z. B. Bernal, Salvador: Msgt: Josemarfa Escriva de Balaguer. Aufzeichnungen über den Gründer des Opus Dei. Adamas, Köln 1978, 77-80.
47 „Ja, es ist durchaus berechtigt, von einem christlichen Materialismus zu sprechen, der sich mutig allen geistverneinenden Materialismen entgegenstellt".
Gespräche mit Msgr. Escriva de Balaguer, Nr. 115.
48 „Wenn dagegen der Glaube die Seele durchpulst, dann entdeckt man, dass die
Wege des Christen die des gewöhnlichen, alltäglichen menschlichen Lebens
sind. Und man wird gewahr, dass die große Heiligkeit, die Gott von uns
erwartet, in den kleinen Dingen eines jeden Tages — hier und heute — verborgen liegt." Escriva, Josemarfa: Freunde Gottes, Nr. 312.
49 Vgl. Nr. 2427.
59 Rodriguez, Pedro — Ocariz, Fernando, Illanes, lose Luis: Das Opus Dei in der
Kirche, 123.
51 Christus begegnen, Nr. 187.
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„Bei euch soll es nicht so sein!”
(Mt 20, 26, Mk 10, 43, Lk 22, 26)

Zunächst ein Vorwort:
Der verstorbene Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, der mich
zum Priester weihte, also mein Weihevater, sagte im vertrauten
Kreis bezüglich der neuen Liturgie — und er meinte damit die
künstliche Liturgie, die man an die Stelle der alten, organisch
gewachsenen Liturgie gesetzt hat: „Das haben wir (d. h. die Konzilsväter) nicht gewollt!" Der Heilige Vater, Johannes Paul II.
bestimmte in seinem Motuproprio „Ecclesia Dei" vom 2. Juli
1988: „Allenthalben soll der Wunsch derer, die sich der lateinischen liturgischen Tradition verbunden fühlen, beachtet werden,
und zwar durch eine weite und großzügige Auslegung der Richtlinien, die der Hl. Stuhl hinsichtlich des Gebrauchs des Missale
Romanum in der Ausgabe von 1962 erlassen hat."
Viele Katholiken leiden innerkirchlich u. a. darunter, dass sich
die Herren Bischöfe in ihrer Mehrheit immer noch nicht von der
Königsteiner Erklärung von 1968 distanziert haben. Viele Katholiken leiden auch darunter, dass sich die deutschen Oberhirten in
der Angelegenheit der Scheinerteilung solange Zeit ließen und
jetzt nicht eindeutig und unmissverständlich „Donum vitae" als
Nachfolgeorganisation zurückweisen und so das Zeugnis der Kirche verdunkeln lassen. Nicht wenige katholische Christen leiden,
dass vielfach, wie auch die folgenden Texte belegen, die verbindliche Weisung des Papstes, die Zulassung der lateinischen liturgischen Tradition großzügig zu behandeln, nicht beachtet wird. Das
ist schon merkwürdig. Sind denn die Bischöfe nicht in erster
Linie Träger und Verkünder der sich von den hl. Aposteln her
organisch entfaltenden, unverfälschten Tradition? Dazu gehören
auch die lichtvollen Lehren und Dogmen des Trienter Konzils,
das Heilige Messopfer nicht ausgenommen, mit den erläuternden,
ebenfalls im Auftrag dieses Konzils herausgegebenen Römischen
Katechismus für die Pfarrer. Dieser immer wieder bis in das
20. Jh. von Päpsten, Synoden und Bischöfen empfohlene und
gelobte Katechismus ist sicher ein guter Weg zur „lateinischen
liturgischen Tradition", wie sie der Hl. Vater benennt. Am besten
ist es natürlich, wenn man die Texte des Missale Romanum von
1962 sich selbst durch Studium und Meditation aneignet und so
zu immer neuen Erkenntnissen und geistlichen Reichtümern
gelangt. Kann man ernsthaft den Schatz aller Schätze, die von den
Aposteln herkommende alte Römische Messopferfeier, nicht nur
gering achten, sondern darüber hinaus gegen die Weisung des
Papstes unterdrücken und sie den danach lechzenden Gläubigen
vorenthalten? Aller Ärger und alle Enttäuschung und alles aneinander vorbei Reden wären gegenstandslos, wenn erheblich mehr
Oberhirten als jetzt den „Schatz im Acker" der Kirche verinnerlichend zur Kenntnis nehmen würden, wenn sie diese kostbarste
Perle der Liturgie mit freudigem Herzen wiedergewinnen wollten.
Aber nehmen wir einmal an, dass ihnen der Zugang — aus welchen Gründen auch immer — zu diesem Kleinod des Katholischen
Glaubens nicht gegeben sei, dann muss man doch an die verpflichtenden Lehren unseres Herrn und Meisters erinnern. Da
lesen wir: „Ihr wisst, dass die Herrscher der Völker ein Gewaltregiment über sie führen und dass die Großen sie vergewaltigen.
Bei euch soll es nicht so sein; sondern wer unter euch der Größte
sein will, soll euer Diener sein, und wer unter euch der Erste sein
will, soll euer Knecht sein —" (Mt 20, 25 f.) Der Text des hl. Markus stimmt mit dem Text des hl. Evangelisten Matthäus überein.
Die entsprechende Stelle im Lukasevangelium lautet: „Die
Könige der Völker herrschen über sie (mit Gewalt) und ihre
Gewalthaber lassen sich ‚Wohltäter' nennen. Bei euch aber (soll
es) nicht so (sein); sondern der Größte unter euch werde wie der
Jüngste und der Oberste wie der Diener." (Lk 22, 25 f.) Wem das
nicht genügt, der erinnere sich an das Wort des hl. Petrus: „Spielt
nicht den Herrn über die euch Anvertrauten, sondern seid Vorbil- 51
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der für die Herde!" (1 Petr 5, 3) Es darf nicht sein, dass katholische Menschen bitten und betteln müssen um das, was ihnen
zusteht.
Dieses Vorwort gilt den beiden folgenden Texten. Der Schriftleiter der „Una Voce Korrespondenz" gab freundlicherweise die
Genehmigung für die Ausführungen „Alte Messe abgelehnt. •
der Chef vom Dienst der Zeitung „Die Tagespost" gab die Erlaubnis zum Abdruck des zweiten Beitrages „Klostergründung mit
Hindernissen". Vielen Dank an beide Herren! L.
Es folgt der Text aus der „Una Voce Korrespondenz" vom
Nov./Dez. 2002 (32. Jahrgang, Heft 6) in der Abteilung „Dokumente, Briefe, Informationen", Seite 372 bis 376 doppelspaltig.
Verfasser des Textes ist Herr Ulf Hutengs, 03096 Striesow.

Alte Messe abgelehnt alles andere erlaubt
Immer wieder erreichen uns sowohl Anfragen bzgl. der Aussichten, die für Anträge auf Genehmigung der traditionellen Messfeier bestehen, als auch „Erlebnisberichte" über die Reaktionen,
die derartige Gesuche bei der kirchlichen Obrigkeit ausgelöst
haben. Neben (meist restriktiven) Genehmigungen gibt es natürlich auch immer wieder Ablehnungen, deren Begründungen nicht
selten einen erstaunlichen Einfallsreichtum (und ein ebenso
erstaunliches totales Nichtwissen) offenbaren.
Getreu dem Wortlaut des Motuproprio Ecclesia Dei hatten
Gläubige des Bistums Görlitz einen diesbezüglichen Antrag vorbereitet. Da die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, dass den
Gesuchen Unterschriftenlisten beigefügt werden sollten, um den
entsprechenden Wunsch einer „Gruppe" von Gläubigen zu dokumentieren, wollten sie solche Unterschriftenlisten in Kirchen auslegen und erbaten dazu die Genehmigung — beim „Katholischen
Probsteipfarramt Cottbus" (Probst Herbert Pollack). Wie zu
erwarten, blieb die Bitte erst einmal unbeantwortet. Eine zaghafte
Erinnerung nach sechs Wochen zeitigte eine klare Abfuhr — mit
Begründungen, die von völliger Unkenntnis Zeugnis ablegten.
„Warum sollten wir eine Spaltung in der Gottesdienstgemeinde
provozieren?", schrieb der Probst zurück. Und: „Warum sollten
wir eine schismatische Gottesdienstform einführen?" Dass die
Messe im vorkonziliaren Ritus als „schismatische" Gottesdienstform gebrandmarkt wird, stellt u. W. ein Novum dar und zeugt
von dem totalen Unwissen des betreffenden Oberen. Vielleicht
hatte er nebelhaft in Erinnerung, dass einer Priesterbruderschaft,
die diesen Ritus in Ehren hält, der Vorwurf schismarischer Akte
gemacht worden war?
Schließlich: „Warum sollten wir den Gläubigen einen Gottesdienst in einer Fremdsprache zumuten? Kyrie, Sanctus und Agnus
könnten die Leute ja allenfalls verstehen, wenn wir die Choralgesänge aus dem Gotteslob verwenden. Die beabsichtigte Wortverkündigung des canon missae aber ist mit einer Fremdsprache
nicht mitvollziehbar. Damit entfällt die schon von Pius X. geforderte actuosa participatio der Gottesdienst feiernden Gemeinde.
Auch vor 1962 (!) haben die Leute den Schott benutzt, um die
Übersetzung der Messtexte mitlesen und verstehen zu können."
Überflüssig zu sagen, dass der Probst „nach Rücksprache mit
dem Dekanatskonvent und dem Ortsbischof" „solche Unterschriftslisten nicht auslegen" ließ. Die Begründung kann man nur
als abstrus und peinlich bezeichnen.
—

Schismatische Gottesdienstform?
Wir zitieren Passagen aus der ausführlichen, sehr sachgerechten
Stellungnahme des Antragstellers Ulf Hutengs (mit dessen
freundlicher Genehmigung), da sie als Muster für Antwortbriefe
in ähnlichen Situationen gelten darf:
„Es war der Heilige Vater selbst, der mit der ganzen Fülle seiner apostolischen Autorität festlegte (im lat. Originaltext: decer- 52 -

nimus), dass Wünsche wie der meinige überall zu respektieren
sind und ihnen durch weite und großzügige Anwendung der
bestehenden Direktiven zu entsprechen ist (Apost. Schreiben
Ecclesia Dei, 6c)." — „Inwiefern könnte durch getreuliche Interpretation einer Festlegung des Papstes die Spaltung einer Gottesdienstgemeinde provoziert werden? (. . .) Hinsichtlich der Einheit
mit der Gesamtkirche verkennt Ihr Einwand die Tatsache, dass
Ecclesia Dei ja gerade für die gesamte Kirche geschrieben wurde.
(...) Ist nicht durch das Konzil selbst festgeschrieben worden, dass
,die Heilige Mutter Kirche allen rechtlich anerkannten Riten gleiches Recht und gleiche Ehre zuerkennt'?"
„Was, bitte ist eine ,schismatische Gottesdienstform'? (...) Der
so genannte ,tridentinische Ritus' ist mindestens 1500 Jahre
sicher nachgewiesen und wurde im 16. Jahrhundert durch den
regierenden Papst verbindlich als der alleinige und immer währende Ritus der Heiligen Kirche festgeschrieben? (...) Wieso
sollte Kardinal Castrillon Hoyos, Präfekt der päpstlichen Kleruskongregation und Präsident der päpstlichen Kommission Ecclesia
Dei ihn sonst rund um den Erdball permanent zelebrieren?"
Zur „unzumutbaren Fremdsprache" Latein: „Wie der Heilige
Vater vor kurzem noch einmal herausstellte, ist Latein nach wie
vor die offizielle Kirchensprache (Botschaft an die Konferenzteilnehmer an der Salesianer-Universität in Rom vom 22. 2. 2002).
(...) Bereits das Konzil führte aus: „Der Gebrauch der lateinischen
Sprache soll in den lateinischen Riten erhalten bleiben (Konst.
über die hl. Liturgie, Art. 36 § 1). (...) Der Verweis auf die vom
Hl. Papst Pius X. geforderte actuosa participatio der Gemeinde
unterstreicht seine [des Latein] Entsprechung im tridentinischen
Ritus, war es doch genau jener, der unter dessen Pontifikat weltweit einheitlich gefeiert und durch diesen nie in Frage gestellt
wurde. (...) Wenn Sie sich also einmal die Mühe machen würden,
eine Hl. Messe im tridentinischen Ritus zu besuchen, so würden
Sie zweifellos feststellen, dass dort mindestens ebenso intensiv
[wie in Messen im neuen Ritus] mitgebetet, mitgesungen, mitgefeiert, vor allem aber auch mitgeopfert wird."
Unbeschadet der ablehnenden Haltung des Propstes wurde mit
Schreiben vom 6. 8. 2002 ein förmlicher Antrag gemäß dem
Motuproprio zusammen mit einer Unterschriftenliste bei Bischof
Rudolf Müller von Görlitz eingereicht. Mit Schreiben vom
29. 8. 2002 lehnte der Bischof das Gesuch ab! Die Begründung
verdient es, im Wortlaut zitiert zu werden:
„In meiner bischöflichen Verantwortung liegt es, die Einheit
im Glauben im Bistum zu hüten und zu wahren. Gerade in einem
Diasporabistum, in dem die Gläubigen in der Zerstreuung leben,
sind die Zeichen der Einheit im Glaubensvollzug dringend notwendig. Dazu gehört auch die Frage nach dem Ritus, in dem die
Hl. Messe in den Pfarreien meiner Diözese gefeiert wird. Die Kirche hat nach dem II. Vatikanischen Konzil eine Neuordnung der
Messfeier eingeführt, die in den Gemeinden, gerade wegen der
Einführung der Muttersprache, gerne angenommen wurde. Aus
Gründen der Einheit kann ich Ihnen die erbetene Erlaubnis für
eine Feier der Heiligen Messe im traditionellen Ritus in meinem
Bistum nicht erteilen.
In Ihrem Schreiben zitieren Sie aus dem Motu Proprio vom
2. 7. 1988 den Heiligen Vater mit den Worten: ,denjenigen katholischen Gläubigen, die sich an einige frühere Formen der Liturgie
und Disziplin gebunden fühlen'. Und gerade dies trifft für Sie
nicht zu, denn Sie waren zurzeit als dieser Ritus gefeiert wurde,
noch nicht Glied der katholischen Kirche und können darum die
vom Heiligen Vater dafür genannte Voraussetzung für eine
Genehmigung nicht erfüllen. Auch ist es nicht im Sinne des
genannten Motu Proprio, durch Sammlung von entsprechenden
Unterschriften Gemeindeglieder für die Feier der Hl. Messe im
tridentinischen Ritus neu zu werben. Zum anderen bezweifle ich,
dass die notwendigen Kenntnisse in der lateinischen Sprache bei
denjenigen, die ihre Unterschrift geleistet haben, vorhanden sind.
Ich bitte Sie, von weiteren Schritten in dieser Sache abzusehen
und alles in Ihren Kräften Stehende zu tun, was der Wahrung der
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Einheit unserer heiligen, katholischen Kirche dient, gerade und
besonders in unserer Diaspora."
Schadet das päpstliche Motuproprio der Einheit?
Wir halten es für grotesk, dass der Bischof hier biographische
Recherchen anstellt, um herauszufinden, ob die Unterzeichner
aufgrund ihres Alters oder ihrer Lebensgeschichte zu denen gehören dürfen, die sich an die alte Liturgie gebunden fühlen, oder
über die gehörigen Lateinkenntnisse verfügen! Inwiefern ist die
„Einheit im Glaubensvollzug" in der Diasporadiözese Görlitz
gefährdet, wenn ein Motuproprio des regierenden Papstes und
auch die eindeutigen Festlegungen des Konzils (dass nämlich
„alle rechtlich anerkannten Riten" „in Zukunft erhalten und in
jeder Weise gefördert werden sollen") in die Praxis umgesetzt
werden?
Solche Gottesdienste bleiben unbeanstandet...
In seiner Erwiderung auf die bischöfliche Ablehnung wies der
Antragsteller zunächst mit sachlichen Argumenten die Einwände,
die gegen die Genehmigung der traditionellen Messe angeführt
wurden, in respektvollen aber eindeutiger Weise zurück. Angefügt
war die folgende Aufzählung von „Gottesdiensfformen", die offensichtlich nicht unter das Verdikt des Bischofs fallen!
„Ich bin kein Gegner des Novus Ordo, insofern er nach den
entsprechenden Büchern und Vorgaben gefeiert wird. Die —
durchaus von den Konzilsvätern — gestellte Forderung nach einer
gewissen zeitlosen Sakralität ist ja auch keine Frage des verwendeten Ritus. Andererseits kann mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass eine Heilige
Messe im überlieferten Ritus nicht zu einem Event-Happening
missbraucht wird, wie das bei einer zunehmenden Zahl von Gottesdiensten heute unbestreitbar der Fall ist. So ließen Sie es beispielsweise geschehen, dass anlässlich der Spendung des hochheiligen Sakramentes der Firmung in der Cottbuser Christuskirche (7. 4. 2002) unter Ihren Augen fast die gesamte Messe hindurch Pop-Kultur bis hin zu den „Toten Hosen" in unbeschreiblicher Lautstärke aus einer Stereo-Anlage durch die heilige
Räumlichkeit dröhnte.
Solche oder ähnliche Entgleisungen sind in den Cottbuser Kirchen mittlerweile nicht mehr außergewöhnlich.
Am 5. 5. 2002 fand in St. Maria Friedenskönigin die Feier der
Erstkommunion statt. Die Firmjugend trug dazu das Evangelium
in Reim und Vers zu einer surrealen Lichtbildershow vor. Zur
Hl. Wandlung standen die Erstkommunikanten um den Altar
herum. Überhaupt sah man sie während der gesamten heiligen
Feier nicht ein einziges Mal kniend.
Können Sie mir erklären, wie ich angesichts dieser Umstände
meinen Kindern die Heiligkeit des Altarsakramentes vor Augen
führen soll?
Mit großer Bestürzung nehme ich in der Propsteigemeinde die
ungehindert um sich greifenden Aktivitäten der Gruppe „Wir sind
Kirche" zur Kenntnis. Unter dem Schutzmantel des Propstes und
in seinen Gemeinderäumen organisiert jene Laienbewegung ihre
subversiven Bestrebungen — u. a. zur schrittweisen Protestantisierung des Gottesdienstes. Am 14. 4. 2002 durfte sie bereits eine
Heilige Messe verunstalten, am 20. 10. 2002 erhält sie m. W.
dazu erneut Gelegenheit. An dieser Stelle sei darauf verwiesen,
dass sich die Gruppe „Wir sind Kirche" an dem Gegen-Weltjugendtag (zum Weltjugendtreffen des Papstes in Toronto) der
„Challenge the Church"-Koalition beteiligte, auf welchem sich
Feministinnen, Abtreibungs- und Verhütungsaktivisten das
Mikrophon reichten und eine „Priesterin" die Zelebration einer
HI. Messe simulierte (Meldung KATH.NET vom 22. 7. 2002).
Am 17. 7. 2002 veröffentlichte die Spanische Bischofskonferenz
eine Note, in der darüber aufgeklärt wird, dass es sich bei der
internationalen Bewegung „Wir sind Kirche" um keine kirchliche
Gruppe handelt (Meldung KATH.NET).
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Verstehen Sie die Duldung und Förderung dieser Bewegung
als Bewahrung der Einheit mit der Gesamtkirche?

unseren Glauben und den unserer Kinder bewahren und pflegen
können.
Bitte fassen Sie diese meine Ausführungen nicht als einen Akt
der Rebellion gegen Ihre bischöfliche Autorität, sondern als
besorgtes Aufbegehren gegen glaubenzerstörerische Tendenzen
auf, die Ihnen auf diesem Weg zur Kenntnis gebracht werden sollen.
Mit der Bitte um Ihren bischöflichen Segen
Ulf Hutengs
Der zweite Text entstammt der Zeitung „Die Tagespost", Donnerstag, 28. November 2002 Nr. 143, Seite 5.

„Warum nicht auch mal Laien?"
Am 16. 5. 2002 tagte der Pfarrgemeinderat der Gemeinde
St. Maria Friedenskönigin unter dem Vorsitz des Propstes. Im
Anhang zum Protokoll („Gedanken der Liturgiekommission zur
Gottesdienstgestaltung") las man u. a.: „Predigt . . . warum auch
nicht mal von einem Laien . .?" Auch dies widerspricht ganz
klar den römischen Vorgaben für die Gesamtkirche (z. B. der
„Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am
Dienst der Priester" vom 15. 8. 1997, Art. 3).
Schließlich wurde im jüngsten Pfarrbrief der Cottbuser
Gemeinden unter der Rubrik „besondere Gottesdienste" zu einem
ökumenischen Gottesdienst zu Ehren des Reformationstages
(! ! !) am 31. 10. 2002 in die Cottbuser Oberkirche eingeladen.
Wenngleich ich absolut nichts gegen den fortschreitenden ökumenischen Dialog mit Amtsträgern und Gläubigen der evangelischen
„Nicht-Kirche" (Kongregation für die Glaubenslehre, Erklärung
Dominus Jesus vom 6. 8. 2000, Nr. 17) habe, so wundere ich mich
immer wieder über solche gemeinsamen Kult-Veranstaltungen
(vgl. Konzils-Dekret über den Ökumenismus Unitatis Redintegratio Absatz 3, 1. Teilsatz). Nicht näher umschreibbare „Gottesdienste" einer nach wie vor schismatischen Glaubensgemeinschaft scheinen - selbst an einem solch „schwarzen Tag" für die
Einheit der Gesamtkirche - weitaus unproblematischer zu sein,
als die gültige Zelebration in einem urkatholischen aber ungeliebten Ritus.
Überhaupt fällt bei Veranstaltungen dieser Art auf, dass die
Masse der Gläubigen die notwendige (und hier fehlende) Einheit
im Glauben und ihre praktische Konsequenz überhaupt nicht
mehr zur Kenntnis nimmt. Letztere besteht ja u. a. dann, dass es
zum einen gar keine „ökumenische" Eucharistie-Feier geben kann
(vgl. Can. 908 Codex Iuris Canonici), andererseits aber die Darbringung des hochheiligen Messopfers nach wie vor die unersetzbare Kulthandlung der Heiligen Katholischen Kirche bleibt (vgl.
Konzils-Konstitution über die Heilige Liturgie Sacrosanctum
Concilium, Art. 2, Satz 1, Art. 7 und Art. 10) und als solches
allein das „Sakrament der Einheit" (ebd. Art. 26) bildet.
Unter all diesen - hier nur auszugsweise dargestellten und
beliebig erweiterbaren - Umständen erscheint mir Ihre Bitte als
eine sehr einseitige Forderung. Ich bin mit meiner Familie und
einer ganzen Reihe Bekannter nicht Mitglied der Katholischen
Kirche geworden, um mich jetzt widerstandslos erneut protestantisieren zu lassen. Wenn Ihre Bitte um Einstellung meiner Aktivitäten darauf hinauslaufen sollte, so kann ich ihr im Sinne unseres
Herrn Jesus Christus und der von Ihm gestifteten Einen Heiligen
Katholischen und Apostolischen Kirche nicht Folge leisten.
Ich fahre regelmäßig nach Berlin, um dort am überlieferten
Ritus teilzunehmen, besuche aber ebenso regelmäßig die Gottesdienste im Novus Ordo in Cottbus. Unsere Bitte um Genehmigung eines Indults für das Bistum Görlitz war der Versuch, einer
zunehmenden Säkularisierung der hiesigen Sonntagsmessen eine
von mir und den Unterzeichnern meines Bittgesuches erkannte
Quelle der persönlichen Heiligung entgegenzusetzen. Wenn es
Ihnen gelingt, der gegenwärtigen Entwicklung der Kultausübung
in unseren Gotteshäusern entgegenzuwirken und uns wieder würdige und im wahrsten Sinne des Wortes heilige Messen zu verschaffen (gerade auch, was die entscheidenden Feste für unsere
Kinder betrifft), dann verhallt der Ruf nach einer Liturgie, die
nicht so ohne weiteres zu säkularisieren ist, wie Sie es wünschen.
Ein solches Begehren entsteht ja nicht aus reiner Lust an einer
Auseinandersetzung mit Ihnen, Exzellenz, sondern aus dem dringenden Bedürfnis nach einer pastoralen Lösung, in welcher wir

Peinlich genaue Kontrollen
Mit den acht Mönchen (vier Patres vier Brüder), die am vergangenen Donnerstag das Priorat Sainte-Marie-de-la-Garde etwa zwanzig Kilometer entfernt von Agen bezogen, vereinbarte man darüber hinaus, dass jede Einladung, die sie an einen Bischof richten
und jede Katechese, die Nichtmitgliedern des Konventes erteilt
wird, zunächst mit dem Bischof abgesprochen wird. In einem
Schreiben an die Priester und den Priesterrat seiner Diözese erinnerte Bischof Descubes daran, dass die Mönche aus Le Barroux
katholische Brüder seien: „Es ist unsere Pflicht, sie aufzunehmen,
auch wenn sie eine andere Wahl getroffen haben als wir. In unserer Gegend fehlt es an Klöstern. Eine monastische Gründung
wäre eine Gnade für unsere Diözese." Die Mönche erwarben
einen ehemaligen Gutshof mit ungefähr dreißig Hektar Land in
einem Waldgebiet. Hauptaufgabe der Kommunität, die keine seelsorglichen Aufgaben außerhalb des Klosters übernehmen wird,
soll das Gebet sein. (Finis)

55

- 56 -

-

-

Klostergründung mit Hindernissen
Erstes Priorat der französischen Benediktinerabtei Le Barroux
Würzburg (reg) Die südfranzösische Benediktinerabtei Le Barroux (Diözese Avignon) hat in der vergangenen Woche ihr erstes,
seit langem geplantes Tochterkloster gegründet. Der zur Zeit 68
Mönche zählende Konvent hatte sich bereits 1997 aus Platzmangel zu diesem Schritt entschlossen - ein ungewöhnlicher Umstand
in Zeiten mangelnden Ordensnachwuchses.
Die Mönche der Abtei Sainte-Madeleine in Le Barroux feiern
die Liturgie nach dem klassisch-römischen Ritus. Als Rom 1988
- nach dem Bruch der Anhänger Lefebvres mit dem Papst - mit
dem Motu proprio „Ecclesia Dei" einen Weg zur Einheit mit den
Anhängern der alten Liturgie suchte, ging man in Le Barroux auf
das Angebot ein. Der Konvent besteht seit 1970. Die Mönche sind
in der Pfadfinderseelsorge aktiv und übernehmen die geistliche
Betreuung des nahe gelegenen Benediktinerinnenklosters Unsere
Liebe Frau von der Verkündigung. Trotz überdurchschnittlicher
Eintrittszahlen stieß der Plan einer Tochtergründung zunächst auf
erhebliche Schwierigkeiten.
Zunächst hagelte es Absagen
Wie die französische Tageszeitung „La Croix" kürzlich berichtete, lehnte der Erzbischof von Straßburg, Joseph Dor& ein entsprechendes Gesuch im Oktober 1998 mit der Begründung ab, er
fürchte um die Einheit seiner Diözese. Auch Gaston Poulain,
Bischof von Perigueux (Dordogne) weigerte sich 1999, Mönche
aus Le Barroux in seinem Bistum aufzunehmen und verwies
dabei auf „die traditionelle Strömung, die unvereinbar ist mit
dem, was wir machen." Gespräche mit den Bischöfen von Angoulerne, Cahors und Montauban schlugen ebenfalls fehl. Schließlich
stimmte der Bischof von Agen, Charles Descubes, einer Klostergründung in seinem Bistum unter der Bedingung zu, dass die
pastorale Ausrichtung der Diözese respektiert und „kein konkurrierendes geistliches Zentrum" errichtet werde.

„Zustimmung des Willens und des Verstandes”
Vorwort:
In einer religiösen Betrachtung schrieb im April 1949 mein
damaliger Spiritual, der spätere Domkapitular in Görlitz, Dr.
theol. Erich Puzik: „Die menschlichen Mittel der Logik und
Propaganda haben eine derartige technische Vollendung
erreicht, dass man mit einem gewissen Schein des Rechtes
alles behaupten und alles leugnen kann. Die allgemeine religiös-sittliche Verdummung der modernen Menschheit legt sich
wie eine Narkose auch über das Erkennen des einzelnen."
Heutzutage gibt es eine political correctness und ebenso
eine ecclesiastical correctness: Man darf nur das denken und
sagen, was bestimmten Kreisen recht ist. Das allerdings darf
ständig wiederholt werden. Das ist sogar verdienstvoll.
Natürlich bleibt dabei die Wahrheit auf der Strecke. Dieses
Thema soll jedoch hier nicht weiter ausgebreitet werden,
obwohl es das wert wäre.
Pilatus, der für die Kreuzigung Jesu Christi die Hauptverantwortung trug, fragte unseren Herrn und Meister, der ja nun
wirklich und ausschließlich „der Weg, die Wahrheit und das
Leben" ist: Was ist Wahrheit? 2000 Jahre hat es die Kirche
Christi, die eine, heilige, katholische und apostolische Kirche
gewusst. Heute scheint ihr dieses Wissen immer mehr abhanden zu kommen. Wahrheit ist keine Frage von Wahlmöglichkeiten. Wahrheit ist kein Gefälligkeitsangebot; ist keine Frage
der Beliebigkeit. Wahrheit ist nicht verdünnbar. Wahrheit
wird nicht durch Abstimmung gefunden. Wahrheit ist mehr
als Einheit. Jesus will, dass wir eins in der Wahrheit sind.
Alles andere ist im Bereich der Religion Selbstbetrug.
Wer ist katholisch, was ist katholisch, was ist es nicht
mehr?
Das ist doch die Frage! Solange man aber die Sprache —
und das immer mehr — wie eine Knetmasse behandelt, die
man nach Beliebigkeit mit neuen Inhalten anreichert, geht
überhaupt nichts mehr. Diese ungenaue, vielsinnige, verschleiernde Sprache wurde schon auf dem II. Vatik. Konzil
geübt. Man könnte von einer Pudding-Sprache reden: Weich,
scheinbar niemanden verletzend, süß schmeckend, aber man
weiß nicht was dahinter steckt, welche Wirkung der Inhalt
haben wird.
Für die heutige Kirche gilt: Sie besitzt viel Gutes und viel
Neues. Nur leider ist das Gute meistens nicht neu und das
Neue häufig genug nicht gut. Wenn man die zahlreichen
Widersprüche zwischen Alt und Neu sieht und begreift, muss
man doch sehr ernsthaft fragen: Wie lange soll denn nun das
viele Neue Geltung haben, wenn jahrhundertelang geliebte
und energisch verteidigte Positionen angeblich überholt sind
und auf den Misthaufen der Geschichte geworfen werden?
Wenn nicht mehr die überlieferte Lehre der Kirche und ihre
organisch gewachsene und heilig gehaltene Praxis gelten soll
und man mit törichten und billigsten Schlagwörtern dagegen
angekämpft?
Man denke nur an das Gerede davon, dass der Priester in
der alten, ehrwürdigen Römischen Hl. Messe angeblich den
Gläubigen den Rücken zukehrt. Das gilt freilich für diejenigen, die in den Bänken unvermeidlich einander den Rücken
zeigen. Der Priester steht mit der Gemeinde dem Herrgott
zugewandt, den Mittelgang in der Regel im Rücken. Die
„Totschlagtheologie" verrät nicht gerade besonderes Nachdenken.
Wenn die der Tradition verbundenen Lehren früherer
Päpste aus der eigenen Lebenszeit vielfach keine Geltung
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mehr haben sollen, wie lange sollen dann die Gedanken und
Vorlagen neuerer Päpste Geltung haben? In Wahrheit ist es
so: Wenn die Lehren der früheren Päpste nicht mehr relevant
sein sollen, dann dürften die Lehren der neueren Päpste kaum
mehr Anspruch auf Anerkennung über ihre Lebenszeit hinaus
haben. Das stellt aber die Kirche selbst in Frage. (Natürlich
wird die Heilige Kirche nicht untergehen, weil sie die Verheißung des Herrn hat und dieser bei ihr bleibt bis an das Ende
der Welt. Das bedeutet aber, dass der modernistische Geist
eines Tages aus der Kirche verschwinden wird!)
Freilich, wie sehr geht vielen Gläubigen die Relativierung
des Katholischen, wie wir es erleiden müssen, zu Herzen.
Ich wollte eine Untersuchung darüber schreiben. Doch
dann erinnerte ich mich an meinen Beitrag in der Una Voce
Korrespondenz Sept./Okt. 1990 „Zustimmung des Willens
und des Verstandes". In leichter Überarbeitung lege ich ihn
erneut hier in „Theologisches" vor. Die erneute Veröffentlichung halte ich für eine Gewissenspflicht.
Mitteilungen für heimatvertriebene Priester aus dem Osten. Nr. 4; Königstein im
Taunus, April 1949, Seite 26 f.

In dem von Kardinal Ratzinger seinerzeit unterzeichneten
und vorgestellten Dokuments „Zur Instruktion über die kirchliche Berufung des Theologen" (Deutsche Tagespost,
28. Juni 1990) hieß es unter Nummer 23: „Wenn das Lehramt
— auch ohne die Absicht, einen definitiven Akt zu setzen —
eine Lehre vorlegt, sei es, um zu einem tieferen Verständnis
der Offenbarung beizutragen oder ihren Inhalt zu verdeutlichen, sei es, um die Übereinstimmung einer Lehre mit den
Glaubenswahrheiten zu betonen, sei es andererseits, um vor
mit diesen Wahrheiten unvereinbaren Auffassungen zu warnen, ist eine religiöse Zustimmung des Willens und des Verstandes gefordert. Diese darf nicht rein äußerlich und disziplinär bleiben, sondern muss sich in die Logik des Glaubensgehorsams einfügen und von ihm bestimmen lassen."
Damit wiederholte die Instruktion, was schon in ähnlicher
Weise die Dogmatische Konstitution über die Kirche Lumen
gentium (Kapitel 25) betonte: „Unter den hauptsächlichsten
Ämtern der Bischöfe hat die Verkündigung des Evangeliums
einen hervorragenden Platz. Denn die Bischöfe sind Glaubensboten, die Christus neue Jünger zuführen; sie sind
authentische, das heißt mit der Autorität Christi ausgerüstete
Lehrer. Sie verkündigen dem ihnen anvertrauten Volk die
Botschaft zum Glauben und zur Anwendung auf das sittliche
Leben und erklären sie im Licht des Heiligen Geistes, indem
sie aus dem Schatz der Offenbarung Neues und Altes vorbringen (vgl. Mt 13, 52). So lassen sie den Glauben fruchtbar
werden und halten die ihrer Herde drohenden Irrtümer wachsam fern (vgl. 2 Tim 4, 1-4). Die Bischöfe, die in Gemeinschaft mit dem römischen Bischof lehren, sind von allen als
Zeugen der göttlichen und katholischen Wahrheit zu verehren. Die Gläubigen aber müssen mit einem im Namen Christi
vorgetragenen Spruch ihres Bischofs in Glaubens- und Sittensachen übereinkommen und ihm mit religiös gegründetem
Gehorsam anhangen. Dieser religiöse Gehorsam des Willens
und Verstandes ist in besonderer Weise dem authentischen
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Lehramt des Bischofs von Rom, auch wenn er nicht kraft
höchster Lehrautorität spricht, zu leisten; nämlich so, dass
sein oberstes Lehramt ehrfürchtig anerkannt und den von ihm
vorgetragenen Urteilen aufrichtige Anhänglichkeit gezollt
wird, entsprechend der von ihm kundgetanen Auffassung und
Absicht. Diese lässt sich vornehmlich erkennen aus der Art
der Dokumente, der Häufigkeit der Vorlage ein und derselben
Lehre, und der Sprechweise."
Schließlich heißt es im Codex des kanonischen Rechts
(1983): „Can. 752 — Nicht Glaubenszustimmung, wohl aber
religiöser Vorstandes- und Willensgehorsam ist einer Lehre
entgegenzubringen, die der Papst oder das Bischofskollegium
in Glaubens- oder Sittenfragen verkündigen, wann immer sie
ihr authentisches Lehramt ausüben, auch wenn sie diese
Lehre nicht definitiv als verpflichtend zu verkünden beabsichtigen; die Gläubigen müssen also sorgsam meiden, was
ihr nicht entspricht. — Can. 753 — Die Bischöfe die in
Gemeinschaft mit Haupt und Gliedern des Kollegiums stehen, sind, sei es als einzelne, sei es auf Bischofskonferenzen
oder auf Partikularkonzilien versammelt, wenn sie auch
Unfehlbarkeit in der Lehre nicht besitzen, die authentischen
Künder und Lehrer des Glaubens für die ihrer Sorge anvertrauten Gläubigen; die Gläubigen sind gehalten, diesem
authentischen Lehramt ihrer Bischöfe mit religiösem Gehorsam zu folgen.' — Can: 754 — Alle Gläubigen sind verpflichtet, die Konstitutionen und Dekrete zu befolgen, welche die
rechtmäßige Autorität der Kirche zur Vorlage einer Lehre und
zur Verwerfung irriger Auffassungen erlässt, vor allem aber
solche des Papstes oder des Bischofskollegiums."
Manche katholische Christen werden es dankbar empfinden, wenn in der oben genannten Instruktion der Versuch
gemacht wird, dem wahnwitzigen Treiben theologischer Irrlehrer2 im Raum der Kirche ein Ende zu bereiten. Die
Instruktion selbst sagt dazu in Nr. 14: „Die Sendung des
Lehramtes besteht darin, in einer mit dem „eschatologischen"
Charakter des Christusereignisses übereinstimmenden Form
den endgültigen Charakter des Bundes zu verkünden, den
Gott in Christus mit seinem Volke geschlossen hat; es muss
dieses vor Abweichungen und Verirrungen schützen und ihm
die objektive Möglichkeit garantieren, den echten Glauben
jederzeit und in den verschiedenen Situationen irrtumsfrei zu
bekennen." Fürwahr ein hehres Ziel, die objektive Möglichkeit zu garantieren, den echten Glauben jederzeit irrtumsfrei
bekennen zu können!
Die Frage ist nur warum schwieg diese „Sendung des
Lehramtes" weitgehend in den vergangenen Jahrzehnten oder
gab falsche Weisungen? Die Abwehr häretischer Strömungen
blieb vielfach der Initiative so genannter konservativer
Katholiken überlassen, die sich dafür nur Nichtachtung und
Nichtbeachtung einhandelten, jedenfalls in der Regel keinen
Dank. Freilich, was zunächst wie Hilflosigkeit und Schwäche
der Verantwortlichen aussah, erweist sich doch im Abstand
von Jahrzehnten manchmal eher als systematisches Vorgehen.

Als Papst Johannes XXIII. in seiner Ansprache zur feierlichen Eröffnung des II. Vatikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 meinte, die „betrüblichen Stimmen", welche an sein
Ohr drangen, als „Unglückspropheten" apostrophieren zu
können, und ihnen Klugheit und rechtes Maß absprach3, da
hätte er (bzw. seine Berater oder „ghostwriter") wissen müssen, wie sein großer Vorgänger Pius XII. mit nimmermüdem
Eifer mahnte und die Theologen beschwor, jene Irrwege zu
meiden, die heutzutage in der Kirche sich tummeln. Johannes XXIII. dagegen proklamierte den Verzicht auf Verurteilungen. „Heute", so sagte er, „macht die Braut Christi lieber
vom Heilmittel der Barmherzigkeit als von der Strenge
Gebrauch." Und noch einen anderen Akzent setzte er im
deutlichen Gegensatz zu Pius XII. Während Pius XII. in seinem Weltrundschreiben Humani generis 1950 die „Geringschätzung der allgemein gebräuchlichen Lehre und ihrer
sprachlichen Ausdrucksweise" bedauerte'', gab Johannes
XXIII. das Signal zu jener „pastoralen" Sprache des Konzils,
die an vielen Stellen zu ambivalenten Ausdeutungen führt.
Pius XII. lehrte: „Deswegen ist es im höchsten Maße unklug,
den vielfältigen und bedeutsamen Ertrag jahrhundertelanger
Arbeit gering zu achten, zu verwerfen oder zu entwerten, der
von Männern außergewöhnlicher Geisteskraft und Heiligkeit
unter der Aufsicht des kirchlichen Lehramtes und nicht ohne
die Erleuchtung und Leitung des Heiligen Geistes zur stets
genaueren Formulierung der Glaubenswahrheiten erdacht,
geprägt und sorgfältig ausgebildet wurde, um ihn durch
Begriffe zu ersetzen, die auf Mutmaßungen beruhen, sowie
durch schillernde und verschwommene Wortprägungen einer,
modernen Philosophie, die wie die Blumen des Feldes heute
wuchern und morgen verwelken; das hieße fürwahr das
Dogma zum schwankenden Schilfrohr machen. Die Missachtung der sprachlichen und begrifflichen Fassungen aber, derer
sich die scholastischen Theologen zu bedienen pflegen, führt
unwillkürlich zur Entkräftung der so genannten spekulativen
Theologie, der man keine wahre Sicherheit zubilligt, da sie
sich auf theologische Vernunftgründe stütze."5
Johannes XXIII. dagegen forderte in jener Eröffnungsansprache: „Die katholische Lehre soll im Licht der modernen
Forschungen und der Sprache des heutigen Denkens dargelegt und erforscht werden. Man muss die Substanz der alten
Lehre des Glaubensschatzes von der Formulierung ihrer
sprachlichen Einkleidung unterscheiden. Und darauf muss
man allenfalls mit Geduld großen Wert legen und dabei alles
so abwägen, wie es den Formen und Erfordernissen eines
Lehramtes entspricht, das vorwiegend pastoralen Charakters
i st.
In der „Allgemeinen Einleitung" ihres Kleinen Konzilskompendiums (Herder-Bücherei, Freiburg i.B. 1966) schreiben Karl Rahner und Herbert Vorgrimler dann zum Ergebnis
der Konzilsaussagen: „Natürlich sind solche Aussagen teilweise auch auf dem Weg eines Kompromisses zustande
gekommen, also teilweise dadurch, dass man manche und
nicht unerhebliche theologische Fragen, über die man sich
nicht einigen konnte, offen ließ, Formulierungen wählte, die
von den einzelnen theologischen Gruppen und Richtungen auf

Wie steht es aber mit der sog. Königsteiner Erklärung von 1968? — Wie steht
es mit der Scheinerteilung im Zusammenhang mit der Abtreibung? Usw.!
2 Vgl. dazu u. a. Ulrich Paul Lange, „Reformation? Bemerkungen zu damals
und heute", in: Der Fels, September 1973, ferner „Die Aufgabe des Durchhaltens. Ein notwendiges Kapitel über den katholischen Glauben", in: suchen
und finden, Okt. 1973 (Herausgegeben vom Winfriedbund, Paderborn.) —
Georg May, „Der Glaube in der nachkonziliaren Kirche", als Heft 1-2 der
Una Voce-Korrespondenz (Januar—April 1983). — Vgl. auch: „Viele Religionslehrer im Dissens". Die Ergebnisse einer Allesbach-Umfrage, in: Der
Fels, Okt. 1989.

Vatikanisches Konzil, 1. Sitzungsperiode, Fromms Taschenbücher,
Osnabrück 1963, Seite 9 u. ff.
4 Rundschreiben Papst Pius XII. vom 12. August 1950, in: Dokumente von
Pius IX. bis Pius XII./Heilslehre der Kirche, Deutsche Ausgabe besorgt von
Anton Rohrbasser, Freiburg in der Schweiz 1953, Seite 255 u. ff.
5 Ebenda, Seite 262.
6 Wie Anmerkung 3, Seite 16 f.
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3 Zweites

dem Konzil noch verschieden gedeutet werden können" (Seite
21).
Zum pastoralen Charakter aber sagen sie: „Dieses Konzil
ist insofern ein im besonderen Sinne pastorales Konzil gewesen, als es. . . den Mut hatte, Weisungen zu geben im Blick auf
eine konkrete Situation, Weisungen einer in etwa charismatischen Art, die nicht einfach zwingend aus den Prinzipien, den
allgemeinen Normen abgeleitet werden können, Weisungen,
. . . die aus den bleibenden Prinzipien des Christentums nicht
mehr streng abgeleitet werden können" (Seite 27 f.; Hervorhebung durch den Verf.).
Rahner/Vorgrimler sind gewiss unverdächtige Zeugen.
Kardinal Frings schrieb in seinen Lebenserinnerungen Für
die Menschen bestellt (Köln 1973, S. 268): „Ich darf hier
bemerken, dass eine große Rolle bei der Abfassung der Texte
des Konzils der Löwener Professor Philips innehatte. Er
wurde dafür gerühmt, dass er ein besonderes Geschick gehabt
habe, Formeln zu finden, auf die sich auch die Vertreter verschiedener, etwas voneinander abweichender Meinungen
einigen konnten." Der greise Kardinal hielt dies für einen
Vorteil und lobte daher den geschickten Wortkünstler: „Er hat
jedenfalls ein ganz besonderes Verdienst an dem Gelingen
des Konzils und der Schemata" (ebenda).
Eine neue „Welle"
In meiner bis 1992 eigenen Pfarrei erlebte ich mehrfach hinter meinem Rücken von der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden
bestellte Vorträge, sowohl von evangelischer Seite — im Rahmen einer so genannten Ökumene — wie auch von katholischer Seite im Rahmen der Bildungsveranstaltungen, die sich
jeweils mit Fleiß und Begeisterung auf das Konzil beriefen.
Was dabei herauskam, war jedenfalls nicht die überlieferte
katholische Glaubenslehre. Professor Georg May urteilt über
die Konzilsverlautbarungen in ihrer „pastoralen" sprachlichen Fassung weniger optimistisch. Zu der von Kardinal
Frings begrüßten Ausgleichspraxis bemerkt er7: „Den Konzilstexten ermangelt es auf weite Strecken an Präzision. Die
Texte sind nicht genügend durchgefeilt. Es ist nicht das treffendste Wort für die jeweils gemeinte Sache gewählt. Weite
Teile der Konzilstexte sind in dem Stil (schlechter) Predigten
gehalten. Die Texte enthalten zahlreiche Wiederholungen. Sie
sind teilweise unzulänglich gegliedert und nicht scharf voneinander abgegrenzt. Der Gedankengang ist häufig nicht festgehalten, sondern durch Einführungen und Reminiszenzen
unterbrochen. Diese Mängel stehen einer wirklichen Reform
ernsthaft im Wege. Denn wenn Gesetze, die Reformen hervorbringen wollen, doppelsinnig sind, dann besteht die
Gefahr, dass die Menschen jene Auslegung bevorzugen, die
ihrer Bequemlichkeit möglichst wenig nahe tritt. Reformgesetze müssen eindeutig und klar sein. . ." Damit bestätigt
Professor May noch einmal das oben Gesagte. Neuerdings8
urteilt Prof. Dr. van der Ploeg, dass „es niemals in der Kirche
ein Konzil gegeben hat, auf das man sich derart chronisch für
völlig entgegengesetzte Auffassungen berufen hat und
beruft".9
Im Übrigen liest auch der Heilige Vater, Johannes Paul II.,
aus den Texten des Konzils, auf die er sich immer wieder
Prof. Dr. Georg May, Echte und unechte Reform, Wien 1978, S. 28 ff.
Prof. Dr. J.P.M. von der Ploeg O.P. „Zum Entwurf eines Katechismus für die
ganze Kirche — Ein Gutachten", in: Theologisches, Juli 1990, Sp. 361 u. ff.
Zitat: Sp. 362.
9 Empfehlenswert ist in diesem Zusammenhang der scharfsinnige Beitrag von
Michael Davies, Die liturgische „Zeitbombe" des Vaticanums, in: UVK,
Nov./Dez. 2002, Seite 317 ff.
7

8
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beruft, Folgerungen heraus, wie das Ereignis von Assisi
beweist, die man zunächst dort nicht vermutet hätte und die
wahrscheinlich die Mehrzahl der Konzilsväter dort auch nicht
vermutet haben. In seiner Weihnachtsansprache an die Kardinäle und die Römische Kurie am 22. Dezember 1986 (Der
Apostolische Stuhl 1986, Vollständige Dokumentation, Verlag Bachem Köln, Seite 1725 u. ff.) sagt er ausdrücklich: „In
der Tat, den richtigen Schlüssel zum Verständnis eines so
großen Ereignisses liefert das Zweite Vatikanische Konzil."
Und wiederum in der gleichen Ansprache: „Das Ereignis von
Assisi kann so als eine sichtbare Darstellung, eine Lehre von
Tatsachen, eine allen verständliche Katechese dessen betrachtet werden, was der vom Zweiten Vatikanischen Konzil empfohlene und eingeleitete ökumenische Einsatz und Dialog
zwischen den Religionen voraussetzt und bedeutet."
So einfach ist das also! Und der in den Augen der Welt
sowieso geistig beschränkte Katholik hat seine „Zustimmung
des Willens und des Verstandes" zu leisten? Schon in seiner
Antritts-Enzyklika Redemptor hominis vom 4. März 1979
suchte der Papst „mit großer Dankbarkeit das Werk des
II. Vatikanischen Konzils und meiner großen Vorgänger in
Erinnerung zu halten, die diese neue ‚Welle' im Leben der
Kirche hervorgerufen haben."19 Es ist also eine neue „Welle"
im Leben der Kirche! Er spricht dann bezüglich des Weges
zur Einheit der Christen von einer „neuen Etappe im Leben
der Kirche", von „gemeinsamer Suche nach der Wahrheit"
und „von der Suche nach der universalen Einheit". Und das
hat der Papst, wie er sagt, „durch das Wort des Heiligen Geistes" während des Konzils vernommen. Er fährt dann fort
(S. 12): „Was hier gesagt worden ist, muss man auf ähnliche
Weise und mit den notwendigen Unterscheidungen auch auf
jene Bemühungen anwenden, die auf eine Annäherung mit
den Vertretern der nichtchristlichen Religionen abzielen und
im Dialog, in Kontakten, im gemeinschaftlichen Gebet und in
der Suche nach den Schätzen der menschlichen Spiritualität,
die — wie wir wissen — auch bei den Mitgliedern dieser Religionen anzutreffen sind, ihren konkreten Ausdruck finden."
Gegensätzliche Lehren
Es ist kein Geheimnis, dass schon das Dekret Unitatis redintegratio in einzelnen Aussagen, mehr aber noch die verschiedensten Ausführungen Papst Johannes Pauls II. im Gegensatz
zum Rundschreiben Pius' XI. Mortalium animos vom
6. Januar 1926 und zur Instruktion De motione oecumenica
unter Pius XII. vom 20. Dezember 1949 stehn.' In seinem
Bericht Die letzte Sitzungsperiode des Konzils (Köln 1966)
schrieb Joseph Ratzinger noch (S. 60): „Inzwischen hat sich
immer mehr eine Vorstellung durchgesetzt, die vordem nur
als seltene Ausnahme angesehen worden war, dass nämlich
Gott auch außerhalb der Kirche, wenngleich nicht letztlich
ohne sie, retten will und kann. Dazu wird neuerdings ein optimistisches Verständnis der Weltreligionen vorgetragen, dessen Betrachtung freilich wieder einmal deutlich machen
kann, dass nicht alle Lieblingsgedanken der modernen Theologie auch biblisch geprägt sind. Denn wenn irgendetwas der
Heiligen Schrift fremd, ja entgegengesetzt genannt werden
darf, dann ist es der gegenwärtige Optimismus in Bezug auf
die Religionen der Völker, der diese Religionen in einer
Weise als Heilsfaktoren auffasst, wie es mit deren biblischer
Wertung nun einmal nicht in Einklang zu bringen ist."
Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 6 (Sekretariat der Deutschen
Bischofskonferenz, Kaiserstraße 163, Bonn) Seite 10 ff.
11 Abgedruckt in: Anton Rohrbasser, Heilslehre der Kirche Freiburg (Schweiz)
1953, S. 397 ff., 412-420.
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Angesichts dieser gegensätzlichen Lehren und Auffassungen kann man nur fragen: Wer hat recht? Wem ist hier die
„Zustimmung des Willens und des Verstandes" zu leisten?
Beim Stichwort „Mission" wird man auch an das mehr als
problematische Dokument des Päpstlichen Sekretariates für
die Nichtchristen vom 10. Juni 1984 erinnert mit dem Titel
Dialog und Mission12, welches das so genannte „Ereignis von
Assisi" ganz gewiss vorzubereiten hatte. Darin heißt es:
„Dann ist da der Dialog, bei dem die Christen den Anhängern
anderer religiöser Überlieferungen begegnen, um gemeinsam
auf die Wahrheit zuzustreben und bei Werken von gemeinsamen Interesse zusammenzuarbeiten (Nr. 13)". In der Nummer 21 des gleichen Dokumentes lesen wir: „Das gegenseitige Überprüfen, die Verbesserung des einen durch den anderen, der brüderliche Austausch der jeweiligen Gaben führen
zu immer größerer Reife, aus der die zwischenpersönliche
Gemeinschaft erwächst." Man fragt sich anlässlich dieser und
ähnlicher Weisungen, wer eigentlich wen missionieren soll?
Und angesichts der Überbetonung des Dialoges fragt man
sich auch, warum dieser den bewahrenden Kräften in der Kirche vorsätzlich verweigert wird. Jedenfalls ist die Gesamtentwicklung kein Zufall und kein blindes Schicksal, das Kirche
von der bösen Welt her zu erleiden hat.

nis meint, gar nicht positiv und adäquat durch die Reflexion
der einzelnen oder einer höheren Instanz festgestellt werden
kann, sondern man sich damit begnügen muss, bei der Verschiedenheit der theologischen Sprachen auf den eindeutigen
Willen zum einen Bekenntnis und auf die gehorsame Bezogenheit der einzelnen Theologien auf das eine Bekenntnis zu
vertrauen". Die „höhere Instanz" — hier die Kongregation für
die Glaubenslehre und ihre neueste Instruktion — wird sich
angesichts der von K. Rahner gegebenenfalls selbst eingeräumten „Fremdheit" und „gegenseitigen Unaufarbeitbarkeit" der verschiedenen „Theologien" mit dem „Willen zum
einen Bekenntnis" begnügen und damit letztendlich seine
Arbeit einstellen oder aber nach verlorenen Jahrzehnten klar
Position beziehen müssen! Man sollte es nicht vergessen:
Mindestens ein Teil der „Verfasser" der „Kölner Erklärung"
kannte diese und andere Ausführungen ihres großen Meisters! Für K. Rahner gibt es keine „Fortentwicklung des
Bekenntnisses oder der Theologie, weil es die Theologie als
homogene nicht mehr gibt und eine Weiterentfaltung des
Bekenntnisses im Stil der bisherigen Dogmenentwicklung
nicht mehr leicht möglich ist, da so etwas nur mittels ein und
derselben Theologie denkbar ist".I4

Ungerechtfertigte „Apotheose der Eucharistie"?
Beschlüsse, die keine Rolle mehr spielen, und Rahners
Im Blick auf die Instruktion, die ja das eigentliche Thema ist,
Einfluss
können hier nur einzelne Punkte der m. E. großen Schaden
Zweifellos sind die Unterschreiber der so genannten „Kölner stiftenden Theologie K. Rahners angesprochen werden. In
Erklärung" auf einer Linie, die sich bis in das Konzil und teil- dem Büchlein K. Rahners Chancen des Glaubens (Herderweise vor das Konzil zurückverfolgen lässt, wie es ja schon Bücherei Band 389, 1971) finden sich auch Ausführungen
allein die immer wieder erneuten Mahnungen und Versuche über die „Eucharistiefeier der Kirche und Sonntagspflicht des
der Abwehr durch Pius XII. beweisen. RahnerNorgrimler Christen" (S. 248-251). K. Rahner beginnt mit einer Warschreiben in der „Allgemeinen Einleitung" zum Kleinen nung: „Der Dogmatiker wird wohl zunächst eine vorsichtige
Konzilskompendium, „dass die Theologen, [die] als Berater und bescheidene Warnung sagen dürfen gegenüber einer
(Periti) einen faktisch sehr erheblichen Einfluss auf den Gang möglichen Überschätzung des Sakramentalen und somit auch
des Konzils und seine Beschlüsse hatten" (a. a. 0., S. 23). der Eucharistiefeier." K. Rahner nahm hier in gewisserweise
Erinnert sei auch daran, dass manche Beschlüsse des Konzils, die angebliche hl. Messe ohne Wandlungsworte voraus (vgl.
so z. B. der mehrfache Hinweis auf Thomas von Aquin als Anm. 24)!? Vielleicht erinnert man sich daran, dass die DogLehrer und Meister der Theologie oder der Beschluss der matische Konstitution über die Kirche Lumen gentium in der
Liturgiekonstitution: „Der Gebrauch der lateinischen Sprache Nr. 11 das Eucharistische Opfer als Quelle und Höhepunkt
soll in den lateinischen Riten erhalten bleiben" (Nr. 36 § 1), des ganzen christlichen Lebens bezeichnet!
Doch Rahner wiederholt seine Mahnung: „Vor theologisch
sehr schnell gar keine Rolle mehr spielten. Über den großen
nicht
gerechtfertigten Apotheosen der Eucharistie muss
Einfluss K. Rahners auf dem Konzil, nach dem Konzil und
bis heute durch seine ehemaligen Schüler und Freunde, die so gewarnt werden. Dass solche heute für das Verständnis des
manche Lehrkanzel der Universitäten und Hochschulen und Christentums religionspädagogisch auf die Dauer nur schädBischofsstühle innehaben, bestehen doch wohl kaum Zwei- lich sein können, sei nur gerade angemerkt." Schließlich
fel. Sein Einfluss ist so groß, dass seine oft so problemati- stellt K. Rahner folgende Behauptung auf: „Eine prinzipiell
schen Anstöße wie eine „heilige Kuh" tabuisiert oder aber und von vornherein gewollte Kultlosigkeit würde das christliche Leben als solches und seine Kirchlichkeit aufheben.
nur seine Bedeutsamkeit gepriesen wird.
K. Rahner war ein Anwalt eines „unüberholbaren Pluralis- Damit ist aber noch keine bestimmte Häufigkeit der Mitfeier
mus der Theologie"I3. Rahner meinte, „dass die unter ver- der Eucharistie durch den einzelnen Christen gegeben. Das
schiedenen geistigen Voraussetzungen und Absichten entwi- ‚Sonntagsgebot' als die Verpflichtung, jeden Sonntag ,mit
ckelten Theologien heute nicht einfach in einer positiven und Andacht die heilige Messe zu hören', ist ein positives Kirzu Ende geführten Reflexion in die höhere Synthese einer chengebot. Dieses kann natürlich als die konkrete Realisation
einen und selben Theologie eingebracht werden können, so jener eben genannten grundsätzlichen Bezogenheit des
sehr dies auch ein immer asymptotisch anzustrebendes Ziel christlichen Lebens auf die Eucharistiefeier interpretiert wersein mag." Für K. Rahner werden „diese Theologien in einer den. Aber als solches ist und bleibt es ein Kirchengebot und
gewissen Fremdheit und gegenseitigen Unaufarbeitbarkeit mehr nicht. Es untersteht auch, so lange es besteht, jener Ausnebeneinander stehen; ja, es ist der Fall durchaus möglich, legung und jener eigentümlichen Beobachtung, wie sie
dass in bestimmten Fragen die Übereinstimmung dieser ver- menschlichen, wenn auch sinnvollen, Satzungen angemessen
schiedenen Theologien in der einen Sache, die das Bekennt- sind. Ein solches Gebot kann aufgehoben werden, und zwar
sowohl durch einen ausdrücklichen Akt des Gesetzgebers
12
13

In: Der Apostolische Stuhl 1984 Köln, S. 1864-1878.
K. Rahner, „Schisma in der katholischen Kirche?", in: Stimmen der Zeit, Juli
1969, S. 20; Zitat S. 28.
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K. Rahner, „Die Freiheit Theologischer Forschung in der Kirche", in: Stimmen der Zeit, August 1969, S. 73 ff.; Zitat S. 81.
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selbst, wie auch durch eine gegenteilige Gewohnheit, die im
sittlichen Bewusstsein des Volkes Gottes (mindestens in dessen Großteil) als legitim erachtet wird. Es ist nicht Sache des
Dogmatikers, darüber zu befinden, ob das Stadium einer Aufhebung dieses menschlichen Gesetzes durch eine gegenteilige allgemeine Gewohnheit heute schon eingetreten ist. . . .
Jedenfalls aber wäre es religionspädagogisch unerwünscht,
wenn in unseren Gegenden die regelmäßige Erfüllung der
‚Sonntagspflicht' auch weiterhin als das Kriterium der Zugehörigkeit zur Kirche und der christlichen Existenz empfunden würde."
Die Abständigen also befinden nach Karl Rahner über die
Gültigkeit des Sonntagsgebotes. Wenn nur eine genügende
Zahl ein Gesetz übertritt, erledigt es sich von allein. (In der
Moral ist es seit der Königsteiner Erklärung auch so!) Diese
Ausführungen Rahners zeigen zugleich, wie wenig Gespür
und Einsicht er für die seelsorglichen Gegebenheiten hatte.
Er spricht wiederholt von religionspädagogischen Gesichtspunkten, verrät aber mit seinen Ausführungen, dass er von
solchen religionspädagogischen Einsichten anscheinend
keine Ahnung hatte. Das heutige kirchliche Desaster ist doch
mit sein Werk. So lange man aber in der Kirche mit doppeltem und dreifachem Maß misst, entsprechend der jeweiligen
Lobby, die dahinter steht, kann es nur weiter bergab gehen.
Wie steht es denn mit der „Zustimmung des Willens und des
Verstandes" in der Konfrontation mit Karl Rahner? Warum
schweigt das Lehramt? Warum wurde eine kirchliche Akademie nach ihm benannt? Wo bleibt denn für das Volk Gottes
„die objektive Möglichkeit . . ., den echten Glauben . . . irrtumsfrei zu bekennen"?
In seiner Schrift Strukturwandel der Kirche als Aufgabe
und Chance (Herder, Freiburg 1972, S. 101) schrieb Rahner"? „Es ist nicht so leicht, genau zu sagen, wie es vielen
guten Christen vorkommt, was eigentlich mit ‚Gott' gemeint
sei." Mit dieser Aussage traf er sich mit dem damaligen Professor Walter Kasper, der in dem vom Katholischen Bibelwerk herausgegebenen Heft Bibel im Jahr '70 behauptete:
„Es geht gar nicht mehr bloß um Randfragen und Einzelprobleme. Gerade die zentralsten Begriffe des Glaubens wie
Gnade, Sünde, Erlösung, Gott sind heute weitgehend zu
unverständlichen Worthülsen geworden. Sie gleichen einer
Währung, die nicht mehr gedeckt ist durch die lebendige
menschliche und christliche Erfahrung" (S. 78). So also
wurde das Volk belehrt! In dem gleichen Beitrag „Tradition
auf dem Prüfstand" in Bibel im Jahr '70 behauptete W. Kasper: „Der Traditionsbruch lässt sich nicht mehr rückgängig
machen" (S. 74).
Nach allem Gesagten verwundert es nicht, von K. Rahner
darüber belehrt zu werden (Strukturwandel . . S. 102): „Es
ist kein Dogma, dass eine Bußandacht keinen sakramentalen
Charakter haben könne; es steht nicht so ganz genau fest, wo
die Grenzen für eine offene Kommunion liegen; es ist nicht
klar, dass wiederverheiratete Geschiedene nach einer ersten
sakramentalen Ehe in keinem Fall zu den Sakramenten zugelassen werden können, solange sie an der zweiten Ehe als solcher festhalten; man darf das Sonntagsgebot nicht so empfehlen, als ob es am Sinai als ein für immer geltendes göttliches
Gebot verkündet worden sei; welche Möglichkeiten auch für
ein christliches Gewissen hinsichtlich der staatlichen Strafgesetze gegen den Schwangerschaftsabbruch gegeben sind, ist
auch nicht so klar, wie man manchmal tut. . ."
Schließlich sei noch K. Rahners Theorie vom „anonymen
Christen" erwähnt. „Irgendwie müssen alle Menschen Glieder der Kirche sein können; und dieses Können darf nicht nur

im Sinne abstrakt-logischer Möglichkeit verstanden werden,
sondern real und geschichtlich konkret", meint Rahner.I5 In
dem gleichen Beitrag sagt er: „Die ausdrückliche christliche
Offenbarung wird zur reflexen Aussage der gnadenhaften
Offenbarung, die der Mensch in der Tiefe seines Wesens
schon immer Unreflex erfährt." Rahner fährt in dem hier
zitierten Beitrag fort: „Nimmt der Mensch diese Offenbarung
an, so setzt er den Akt übernatürlichen Glaubens. Er nimmt
aber diese Offenbarung auch schon an, wenn er sich selbst
wirklich ganz annimmt, denn sie spricht schon in ihm. Vor
der Ausdrücklichkeit des amtlichen kirchlichen Glaubens
kann diese Annahme schon in jener Unausdrücklichkeit
erfolgen, da einer in der schweigenden Redlichkeit der
Geduld die Pflicht seines Alltags übernimmt und lebt, im
Dienst an seiner sachlichen Aufgabe und an den Forderungen, die die ihm anvertrauten Menschen an ihn stellen."
Immerhin schaffen diese Rahnerschen Ausführungen
einen gewissen Zugang zu dem oben genannten Dokument
des Päpstlichen Sekretariates für die Nichtchristen Dialog
und Mission vom 10. Juni 1984. Außerdem ist eine Affinität
zu dem Ereignis von Assisi kaum übersehbar! Da diese Vorgänge allesamt keine Stütze in der Tradition haben, ergibt
sich wieder die Frage: Wann ist eine „Zustimmung des Willens und des Verstandes" gefordert, und wann ist gegebenenfalls um des Glaubens willen Widerstand erforderlich? Eine
Verpflichtung kann doch nicht in der Beliebigkeit kirchenamtlicher Äußerungen liegen, die heute so und morgen so
sprechen. Ohne Identität und Kontinuität des Glaubens — und
zwar einer erkennbaren Identität und Kontinuität — läuft gar
nichts. Katholisch zu sein, heißt in der für alle Völker
bestimmten, umfassenden Wahrheit Gottes zu stehen. Das
I. Vatikanische Konzil sagt ausdrücklich in seiner 3. Sitzung
1870:16 „Die Glaubenslehre, die Gott geoffenbart hat, wurde
nicht dem menschlichen Geiste wie eine philosophische
Erfindung zur Vervollkommnung vorgelegt, sondern als göttliches Gut der Braut Christi übergeben, damit sie dieselbe
treu bewahre und irrtumslos erkläre. Deshalb muss auch
immer jener Sinn der heiligen Glaubenswahrheiten beibehalten werden, der einmal von der heiligen Mutter der Kirche
dargelegt worden ist; nie darf man von diesem Sinn unter
dem Schein und Namen einer höheren Erkenntnis abweichen."
Und in seiner 4. Sitzung erklärte das I. Vaticanum 1870:17
„Auch den Nachfolgern Petri ist der Heilige Geist nicht verheißen, dass sie auf seine Eingebung hin eine neue Lehre veröffentlichen sollten. Sie sollen vielmehr mit seinem Beistand
die durch die Apostel überlieferte Offenbarung, d. h. das hinterlegte Glaubensgut, heilig bewahren und getreulich auslegen."
Also keine neue Lehre, keine neue Welle! Aber 1986
wurde z. B. Professor Böckle anlässlich seines 65. Geburtstages vom damaligen Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz höchstes Lob gespendet, obwohl doch bekannt ist,
dass er einer der Hauptgegner der überlieferten katholischen
Sexualmoral ist — wieso führen häretische oder zumindest
äußerst umstrittene Lehren manchmal zu Ehren und Würden,
gelegentlich zu Bischofsstühlen oder gar zum Kardinalat, und
wann werden sie geahndet?
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K. Rahner, Schriften zur Theologie, VI. Band: Die anonymen Christen,
S. 545-554 (1. Aufl. 1965), Zitate S. 546 und 549.
16 Zitiert nach: Neuner-Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung (2. verb. Auflage Regensburg 1948), S. 217 (Nr. 357).
17 Ebenda, S. 233 (Nr. 385).
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Zerstörte Positionen wieder glaubwürdig machen!
Diese Reflexionen wären völlig missverstanden, wenn man
sie als Polemik auffassen wollte. Das Gegenteil ist der Fall.
Es geht um eine grundsätzliche, notwendige innerkatholische
Klärung! Wäre die Instruktion der Glaubenskongregation vor
Jahren vorgelegt worden, hätte sie sicherlich hilfreich sein
können, obwohl das Schreiben Papst Johannes' XXIII. Veterum sapientia, mit der die lateinische Sprache 1962 für Liturgie und theologischen Unterricht als verbindlich erklärt
wurde'', im Sturm des Konzils und seiner Nachwirkungen
auch ihre Bedeutung verloren hat, also kaum hilfreich war.
Inzwischen ist so viel in der Kirche geändert worden, durchdringen sich die Ebenen von Theologie, Lehramt und Gläubigkeit im Für und Wider so sehr, dass tiefer gebohrt werden
müsste, um zum Erfolg zu kommen, um wirklich eine katholische Gesinnung und Atmosphäre in der Kirche wiederherzustellen! Umkehr, Wiedergutmachung und in vielen Fällen
eine Wiederherstellung zerstörter Positionen auch von Seiten
des kirchlichen Lehramtes würden dieses wieder glaubwürdig machen. Kardinal Ratzinger räumte zwar in der zur Rede
stehenden Instruktion ein, es sei vorgekommen, „dass Lehrdokumente nicht frei von Mängeln waren" (Nr. 24), aber er
sagt nicht, wann und wo dies geschah. Er nennt keine Beispiele.
Landauf und landab sieht man in den Kirchen die so
genannten Volksaltäre. Papst Pius XII. schrieb in seiner
Enzyklika über die heilige Liturgie (Mediator Dei) vom
20. November 1947: Es würde „vom rechten Wege abirren,
wer dem Altar die alte Form der Mensa, des Tisches, wiedergeben wollte".19 Hat er sich geirrt, oder sind heute alle vom
rechten Weg abgeirrt, was doch wohl wahrscheinlicher ist?
Hat sich Papst Johannes XXIII. mit Veterum sapientia geirrt?
Doch wahrscheinlich nicht, wie auch die Folgen der Nichtbeachtung beweisen. Liest man die Dokumente des Konzils von
Trient, dann ist auch klar, dass die Heilige Messe in erster
Linie und vor allem ein Opfer ist und lediglich die heilige
Kommunion ein stilisiertes Mahl. Das „Herrenmahl" ist also
nur ein Teil der Eucharistiefeier und niemals ein Sättigungsmahl (1 Kor 11, 22). Dennoch wird die so genannte Mahlfeier
bis in offizielle Dokumente so überbetont, dass Wesentliches
aus der katholischen Messopferlehre und -tradition erheblich
verdunkelt wird! Hat sich das Lehramt geirrt, als es fast vierhundert Jahre lang den Pfarrern den Römischen Katechismus
als Predigtvorlage an die Hand gab? Darin wird festgestellt,
dass von den Riten der alten römischen Messe „keiner für
überflüssig und unnütz zuhalten ist" (quorum nullus supervacaneus aut inanis existimandus est).
Aber es kommt noch schlimmer: Das Konzil von Trient
hat in seiner 22. Sitzung 1562 bezüglich des Hochheiligen
Messopfers u. a. als Dogma festgestellt: „Wer sagt, der Messkanon enthalte Irrtümer und sei deshalb abzuschaffen, der sei
ausgeschlossen."26 Mit dieser dogmatischen Entscheidung
hätte eigentlich ein Streit um die Konsekrationsworte „für
viele" gar nicht erst aufkommen dürfen. Aber auch Rom hätte
die falschen landessprachlichen Übersetzungen des pro multis niemals genehmigen dürfen. Dass die textkritische Prüfung und die richtige Exegese21 und wiederum die Aussage

des vierhundert Jahre immer wieder neu empfohlenen Römischen Katechismus die dogmatische Entscheidung auch
bezüglich der Wandlungsworte bestätigen, sollte nicht in
Erstaunen setzen. Die Vatikanischen Behörden hätten zumindest von der deutlichen Erklärung des Römischen Katechismus Kenntnis haben müssen. Weiß man nicht, dass die Überlieferung von „für viele" in Mt 26,28 und Mk 14,24 sicher
und übereinstimmend ist? Wusste man bei den Genehmigungen der falschen landessprachlichen Übersetzungen nicht,
dass es für die Lesart „für viele" keine Varianten gibt? Die
Verfasser des Matthäus- und des Markusevangeliums waren
zweifellos des Hebräischen und des Aramäischen sowie des
Griechischen kundig. Sie „wussten, dass das griechische oi
7ccaloi, („viele"), im Semitischen auch Alle' bedeuten kann.
Hätten sie daher die Aussageabsicht Christi im Sinne ,für
alle' verstanden, so hätten sie es spielend im Griechischen
mit incep rcambv oder rcEpl /WCMIN („für alle"), wiedergegeben. Weil sie es nicht getan haben und die Worte Jesu mit
i)fcep 7Co2adiv („für viele"), übersetzen, sind sie maßgebende
Zeugen für den Sinn „für viele". Deshalb ist die ganze Bemühung, das griechische rcoUoi. („viele") mit der semitischen
Möglichkeit „alle" umdeuten zu wollen, vergebens. Der überlieferte Grundtext mit, „für viele" ist entscheidender als die
philologischen Manipulationen heutiger Exegeten.22 Übrigens hat das Konzil von Trient die lateinische Vulgata-Ausgabe der Bibel für maßgebend erldärt23, und diese hat sowohl
bei Mt wie auch bei Mk pro multis. Es wird Zeit, dass das
Lehramt seinen Fehler berichtigt und die Genehmigungen der
falschen Landesübersetzungen zurücknimmt. Es ist klar, hinter der (vorsätzlich) falschen Übersetzung steht auch eine falsche Theologie, nämlich die Allerlösungslehre, die keinerlei
biblische Begründung hat.24
„Wertvolle Erfahrungen und Ergebnisse"
Die Gemeinsame Synode (1971 bis 1975) sagte in ihrem
Beschluss „Ehe und Familie 2.2.2.3": „Das Urteil über die
Methode der Empfängnisregelung gehört in die Entscheidung
der Ehegatten". Die Synode ging also noch über die so
genannte Königsteiner Erklärung von 1968, auf die sie sich
ausdrücklich berief, hinaus. Makaber ist es, dass ausgerechnet Papst Paul VI. in einem Grußtelegramm zum Abschluss
der Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland, datiert vom 20. November 1975, sagte:
„Wir wünschen und beten darum, dass die wertvollen Erfahrungen und Ergebnisse dieser Kirchenversammlung in den
einzelnen Diözesen, in den Pfarreien und Familien zu einer
Vertiefung und fruchtbaren Erneuerung des religiösen Lebens
wirksam beitragen mögen."25 Man darf davon ausgehen, dass
der Papst dem hier genannten Beschluss der Deutschen Synode keineswegs seine Zustimmung hat geben wollen. Der
Vorgang selbst aber zeigt, wie so genannte Mitarbeiter des
Papstes bestimmte Meinungen als Stellungnahme des Papstes
lancieren.
Während man die Enzyklika Papst Pius' XI. vom 6. Januar
192826 Mortalium animos in der offiziellen Verkündigung

Geschichte der Kath. Kirche, Hrsg. Josef Lenzenweger u. a. Studienausgabe,
Styria-Verl., Graz 1990, S. 441.
19 Verlag des Borromäus-Vereins, Bonn 1948, S. 32.
213 Neuner/Roos, a. a. 0., S. 294.
21 p Tibor Gallus SJ, „Zur Streitfrage um die Konsekrationsworte für viele", in:
Maria Neumann, Vorstöße. Festschrift zum 70. Geburtstag des P. Tibor Gallus SJ, Klagenfurt 1976, S. 94-96.

Tibor Gallus, a. a. 0. (wie Anm. 20), S. 95.
Neuner/Roos, a. a. 0. (wie Anm. 14), Seite 65 f. (Nr. 85 u. 87).
24 Dass Rom inzwischen eine sogenannte Messe ohne die Einsetzungsworte
Christi der von Rom getrennten Assyrer für die romtreuen Chaldäer in pastoralen Notsituationen genehmigt, ist m. E. ein Tiefpunkt offizieller Glaubensverkündigung!
28 Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland/Offizielle Gesamtausgabe, 2. verb. Aufl. Freiburg i. B. 1976, Seite 10.
28 Heilslehre der Kirche (wie Anm. 9), S. 397-411.

— 67 —

— 68 —

22
23

18

nicht mehr erwähnt, erfreut sich das Weltrundschreiben Papst
Wenn auch can. 1373 C/C/1983 m. E. zu wenig das Recht
Pius' XI. vom 31. Dezember 1930 Casti connubii über die schützend präzisiert, da schließlich — wie die Entwicklung
christliche Ehe der Anerkennung, denn es ist ja, von entspre- nach dem II. Vatikanischen Konzil zeigt — das Recht und die
chenden zustimmenden und vertiefenden Aussagen Papst Notwehr auf Seiten der sogenannten Untergebenen sein kann,
Pius' XII. abgesehen, der Vorläufer der Enzyklika Humanae so wäre doch im Sinne dieses kirchlichen Gesetzes endlich
vitae Papst Pauls VI. und der Enzyklika Papst Johannes Pauls auch gegen die höheren Chargen der Kirche vorzugehen,
II. vom 15. Dezember 1981 Familiaris consortio. In seiner wenn sie ständig in wichtigen Fragen der Überlieferung und
Ansprache am 12. November 1988 vor Moraltheologen in der Disziplin widersprechen; can. 1373 lautet: „Wer öffentRom sagte Papst Johannes Paul II. u. a.: "Es geht nämlich lich wegen irgendeiner Maßnahme der kirchlichen Gewalt
nicht um eine vom Menschen erfundene Lehre: sie ist viel- oder eines kirchlichen Amtes Streit der Untergebenen oder
mehr von der Schöpferhand Gottes in die Natur der mensch- Hass gegen den Apostolischen Stuhl oder den Ordinarius herlichen Person eingeschrieben und von ihm in der Offenba- vorruft oder die Untergebenen zum Ungehorsam gegen diese
rung bekräftigt worden. Sie zur Diskussion stellen, bedeutet auffordert, soll mit dem Interdikt oder anderen gerechten
daher, Gott selbst den Gehorsam unseres Verstandes verwei- Strafen belegt werden."
gern. Es bedeutet, dass wir das Licht unserer Vernunft dem
Leider zeigt die Erfahrung, dass der Apostolische Stuhl
Licht der göttlichen Weisheit vorziehen und damit in die Fins- bzw. das Lehramt insgesamt meistens nur dann wirksam einternis des Irrtums fallen, um schließlich noch weitere grund- greift, wenn es sich um bloße Minderheiten oder nicht
legende Eckpfeiler der christlichen Lehre anzugreifen."27
medienträchtige Einzelpersonen handelt. Daher auch die
Es ist schon erstaunlich, dass deutsche Bischöfe sich auch Zusammenrottung der 163 Theologen bei der so genannten
noch nach dieser päpstlichen Ansprache hinter die so Kölner Erklärung. Hätten auf der Seite von Erzbischof
genannte „Königsteiner Erklärung" von 1968 stellten (und Lefebvre und Erzbischof Castro-Mayer hundert andere resiwohl auch weiterhin stellen). So der damalige Bischof von dierende Bischöfe der Welt gestanden, wäre der GesamtabOsnabrück28, so der damalige Bischof von Hildesheim, der lauf der Auseinandersetzungen ganz gewiss anders gewesen!
die Kirche in einem Wort an die Eheleute noch zusätzlich „als Leider ist auch in der Kirche nicht immer garantiert, dass der
wenig hilfreich" apostrophierte29, so auch der damalige Schwächere Recht bekommt, wenn es ihm zusteht, wie auch
Bischof von Trier.39 Ist es Menschenfurcht, ist es Liebediene- eigene Erfahrung lehrt.
rei, ist es der Wunsch gut „anzukommen", ist es Konfliktscheu oder ist es tatsächlich ein anderer Glaube, der diese Die Heilung muss tiefer und radikaler ansetzen
„Oberhirten" beseelte? In jedem Falle waren es auch Diese Darlegungen wollen die verfahrene Situation der heutischlechte Theologen, denn wer gegen das Naturrecht und gen kirchlichen Lage andeuten und darauf hinweisen, dass
gegen die eindeutige katholische Lehrtradition, die ja nicht vieles differenzierter gesehen werden muss und eine Heilung
erst mit Pius XI. beginnt, die Berufung auf das subjektive der kirchlichen Wirrnisse tiefer und radikaler ansetzen muss,
Gewissen zur Norm erhebt, der legt die Axt an die Wurzel als es die damalige gutgemeinte Instruktion der Glaubensdes christlichen Lebens. Wenn der seinerzeit in Königstein kongregation tat. Festzuhalten ist für den katholischen Chriverkündete Grundsatz der Selbstentscheidung gegen die Nor- sten, dass er die Wahrheit besitzt und nicht erst suchen muss,
men der Kirche gültig wäre, dann wäre konsequenterweise wie auch amtliche Dokumente nahe zu legen scheinen. Freidem Relativismus Tür und Tor geöffnet!
lich „glaubend gehen wir unseren Weg, nicht schauend" (2
Kor 5,7). Aber dies steht hier nicht zur Frage. Darum heißt es
Die überlieferte Lehre wird von vornherein verdächtigt
in der Instruktion De motione oecumenica unter Pius XII.
Mit Recht sagte die Instruktion: „Eine überlieferte und allge- vom 20. Dezember 1949 im Blick auf die nichtkatholischen
mein angenommene Lehre wird von vornherein verdächtigt Christen:3I „Immerhin wird man vermeiden, davon so zu
und ihr Wahrheitswert bestritten. Am Ende gilt die so ver- reden, dass in ihnen die Meinung entsteht, sie würden der
standene Freiheit des Urteils mehr als die Wahrheit selber. Es Kirche mit der Rückkehr zu ihr etwas Wesentliches bringen,
geht also um etwas ganz anderes als um die berechtigte For- dessen sie bis dahin entbehrte. Das muss wirklich in klaren
derung nach Freiheit im Sinn des Fehlens von Zwang als Vor- und unzweideutigen Worten gesagt werden."
bedingung für ein loyales Suchen nach der Wahrheit. Wegen
Das gilt natürlich noch viel mehr für die nichtchristlichen
dieser Notwendigkeit hat die Kirche immer daran festgehal- Religionen. Die Instruktion De motione oecumenica weist
ten, dass ,niemand gegen seinen Willen zur Annahme des darum entschieden die Meinung jener zurück, die behaupten,
Glaubens gezwungen werden darr" (Nr. 32). Nur darf sich „in dogmatischen Belangen besitze nicht einmal die kathodiese Feststellung der Instruktion nicht in ihr Gegenteil ver- lische Kirche die Fülle Christi, sondern könne darin noch von
kehren, indem Vertreter des Lehramtes einer solchen Mei- anderen vervollkommnet werden."
nung Vorschub leisten. Es sei erinnert an das, was oben als
Da dies nicht die Privatmeinung Papst Pius' XII. und seiFeststellung des I. Vatikanischen Konzils in seiner dritten Sit- ner Mitarbeiter war, und auch nicht nur zufällig auch die Meizung 1870 gesagt wurde: „Deshalb muss auch immer jener nung seines Vorgängers Papst Pius XI., ist es genauso verSinn der heiligen Glaubenswahrheiten beigehalten werden, bindliche Lehre der Kirche wie die schon von Pius XI. verteider einmal von der heiligen Mutter der Kirche dargelegt wor- digte Ehelehre der Kirche. Wenn das, was ein Papst in Überden ist; nie darf man von diesem Sinn unter dem Schein und einstimmung mit der Tradition vorträgt, nach seinem Tode
Namen einer höheren Erkenntnis abweichen."
nicht mehr gelten sollte, wird die Kirche unglaubwürdig.
Wird dieses makabre Spiel fortgesetzt, gäbe sich die Kirche
selbst auf.
27 Abgedruckt in: Der Fels/Katholisches Wort in die Zeit, Januar 1989, S. 9 ff.
28 Johannes Bölcmann, „Doppelte Wahrheiten?", in: Theologisches, März 1989,
Dies gilt auch bezüglich der Lehre des Heiligen MessSp. 129 ff.
opfers.
Ohne hier noch einmal im Einzelnen die klare und
29 Ebenda, Sp. 132f.
30

Das Kreuz der Moral im „Zweiten Deutschen Fernsehen" (A.S.), in: Der
Fels/Katholisches Wort in die Zeit, Juli/Aug. 1989, S. 197.
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unmissverständliche Lehre des Konzils von Trient vorzutragen, genüge es, Papst Pius XII. zu Wort kommen zu lassen. In
seinem Rundschreiben Mediator Dei vom 20. November
1947 schrieb er u. a.: „Es weicht also vom Weg der Wahrheit
ab, wer das heilige Opfer nur feiern will, wenn das christliche
Volk zum Tische des Herrn hinzutritt; noch mehr ist im Irrtum, wer - um es als unbedingte Notwendigkeit hinzustellen,
dass die Gläubigen zusammen mit dem Priester das eucharistische Mahl empfangen - arglistig behauptet, es handle sich
hier nicht nur um ein Opfer, sondern zugleich um ein Opfer
und ein Mahl der brüderlichen Gemeinschaft, und es sei die
gemeinschaftlich empfangene Kommunion sozusagen der
Höhepunkt der ganzen Opferfeier.
Es muss immer wieder betont werden: Das eucharistische
Opfer ist seiner Natur nach eine unblutige Hinopferung des göttlichen Opferlammes, was auf geheimnisvolle Weise durch die
Trennung der heiligen Gestalten und durch ihre Darbringung an
den ewigen Vater zum Ausdruck kommt. Die heilige Kommunion gehört zu dessen Vollständigkeit und zur Teilnahme daran
mittels der hochheiligen salcramentalen Vereinigung; während
diese für den opfernden Priester unbedingt erfordert ist, wird sie
den Gläubigen nur dringend empfohlen."32
Wer 1962 ganz und gar in der Kirche stand, m. a. W. rechtgläubig war, und auch heute alle Dogmen grundsätzlich
32

bejaht, Schrift und Tradition nicht verleugnet, auch die konzillaren Aussagen (die ja in keinem einzigen Fall Dogmen
sind), soweit sie eindeutig der überlieferten Lehre (Schrift
und Tradition) entsprechen, akzeptiert, ist auch heute noch
ganz und gar in der Kirche, ist rechtgläubig. Dass es in der
Kirche unter Duldung der Bischöfe von Irrlehrern wimmelt,
ist nicht die Schuld der bewahrenden Kräfte. Es sollte auch
misstrauisch machen, wenn man liest, wie ausgerechnet RahnerNorgrimler in ihrer Einleitung zum oben zitierten Konzilskompendium sehr eilfertig auch dort den Verpflichtungscharakter konziliarer Äußerungen betonen, wo nach ihrer
eigenen Aussage keine eindeutige Ableitung aus Schrift und
Tradition vorliegt. Eine Erneuerung der Kirche muss nicht
zuerst bei dem falschen „parallelen Lehramt", wie die
Instruktion vom 24. Mai 1990 die anmaßende Haltung mancher Theologen nannte, anfangen, sondern zunächst beim
Lehramt selbst, zu dem ja auch die Bischöfe gehören - wie
diese Darlegungen, die freilich nur einige Probleme punktuell
herausheben konnten, gezeigt haben. „Kraft des göttlichen
Auftrags, der ihm in der Kirche gegeben ist, besteht die Sendung des Lehramtes in der Unterweisung des Evangeliums,
im Wachen über seine Integrität und dadurch im Schutz des
Glaubens des Volkes Gottes", wie die Instruktion sagte
(Nr. 37). Und auf eben diese Integrität kommt es an!
Ulrich-Paul Lange
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RESPOND20
Prof P Dr. H. van Straelen SVD
Selbstfindung oder Hingabe
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., £ 9,W Schamoni
Kosmos, Erde, Mensch und Gott
Nr. 3, 64 S., E 6,Prof Dr W. Hoeres
Evolution und Geist
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte
Auflage 12,- E, (i. Vorb.)
Prof J. Stöhr u. Prof B. de Margerie SJ
Das Licht der Augen des Gotteslammes
Nr. 5, 72 S., E 6,Prof Dr. L Scheffczyk
Zur Theologie der Ehe
Nr. 6, 72 S., 6,P. Dr. A. Günthör OSB
Meditationen über das Apostolische Glaubensbekenntnis, Vaterunser und Gegrüßet
seist du, Maria
Nr. 7, 136 S., £ 9,Prof Dr. J. Dörmann
Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
Nr. 8, 184 S., £ 9,Prof. J. Auer
Theologie, die Freude macht
Nr. 9, 64 S., €6,-

Prof Walter Hoeres
Kirchensplitter
Nr. 13, 86 S., € 6,Prof Walter Hoeres
Zwischen Diagnose und Therapie
Nr. 14, 324 S., E 12,Dr Heinz-Lothar Barth
„Nichts soll dem Gottesdienst vorgezogen
werden"
Nr. 15, 199 S., e 10,-

DisTINGu0
F.-W Schilling v. Canstatt
Ökumene katholischer Vorleistungen
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., £6,Msgr Ulrich Paul Lange
Maria, die in der Kirche nach Christus den
höchsten Platz einnimmt und doch uns
besonders nahe ist
Nr. 3,93 S., €6,Dr. Richard Giesen
Können Frauen zum Diakonat zugelassen
werden?
Nr. 4, 122 S., € 8,-

Dr K. Wittkemper MSC
Herz-Jesu-Verehrung
Hier und Heute
Nr. 10, 136 S., £ 9,-

Dr Joseph Overath
Hoffnung auf das Morgen der Kirche
Nr. 5, 76 S., € 6,-

Prof Walter Hoeres
Theologische Blütenlese
Nr. 12, 180 S., £10,-

Prof Dr Georg May
Kapitelsvikar Ferdinand Piontek
Nr. 6, 70 S., E 6,-

QUAESTIONES NON DISPUTATAE
Prof Dr G. May
Die andere Hierarchie
Bd. II, zweite unveränd. Aufl. 1998,
184 S., € 12,Balduin Schwarz
Ewige Philosophie
Bd. III, 2000, Vorwort von Prof. J. Seifert,
144 S., £ 11,Bernhard Poschmann
Die Lehre von der Kirche
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau
344 S., E 14,Prof Walter Hoeres
Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie
Bd. V, 2001, 178 S., E 12,Dr. Gotthard Klein und
Dr. Monica Sinderhauf (Bearb.)
Erzbischof Johannes Dyba
„Unverschämt katholisch"
Band VI, 592 S., 3. Auflage 2003 (in Vorber.)
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, £ 17,W Schamoni
Theologischer Rückblick
1980, 184 S., 9,- €
W Schamoni
Die seligen deutschen Ordensstifterinnen
des 19. Jahrhunderts
1984, 88 S., 6,- E
Consociatio internationalis musicae sacrae
Musica spiritus sancti numine sacra
hrsg. von G. M. Steinschulte
2001, 156 S., geb. 19,- £
Herausgegeber: Ulrich-Paul Lange, in Zusammenarbeit
mit der Fördergemeinschaft „Theologisches" e.V.

Auslieferung: Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg, Fax 0 22 41 - 5 38 91 • E-mail: VerlagSchmitt@aol.com

- 71 -

- 72 -

