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An unsere Leser 

Liebe Leser, 

dieser Ausgabe liegt, wie immer im November, ein Überwei-
sungsträger bei. Dem jährlichen Spendenbeitrag von 15,— £. 
den die Fördergemeinschaft erbittet, ist nach oben keine 
Grenze gesetzt. Spendenbescheinigungen stellen wir unge-
fragt für Spenden von mehr als 100,— € aus; für darunter lie-
gende Spendenbeiträge stellen wir auf Wunsch selbstver-
ständlich auch Spendenbescheinigungen aus, obwohl der 
Gesetzgeber sich mit dem von der Bank gestempelten 
Abschnitt des Überweisungsträgers begnügt. Mancher Bezie-
her erhält THEOLOGISCHES schon Jahre lang, ohne bisher 
einen Spendenbeitrag überwiesen zu haben. Diese Leser wol-
len vielleicht jetzt für ein paar Jahre einen summarischen, 
größeren Beitrag zum Unterhalt von THEOLOGISCHES bei-
steuern? 

Auslandsüberweisungen sind seit dem 1. Juli 2003 ohne 
besondere Gebühren möglich, wenn man die entsprechenden 
Angaben zu BIC und IBAN auf den Überweisungsformula-
ren berücksichtigt; die Angaben stehen in unserem Impres-
sum. Der Weg an den Bankschalter zum Ausfüllen des For-
mulars für Auslandsüberweisungen bleibt Ihnen jedoch nicht 
erspart. Wem jedoch privates electronic-banking vertraut ist, 
darf sich dank dieses Systems durch den Dschungel des 
Bankformulars führen lassen. 

Herausgeber, Autoren und die Mitglieder der Förderge-
meinschaft bleiben unverändert ehrenamtlich tätig. 

Ihre Spenden ermöglichen uns außer der Herausgabe der 
Zeitschrift ihren kostenlosen Versand an Missionare, (Welt-
und) Ordenspriester sowie Ordensfrauen in aller Welt; 
manchmal auch an Studenten. Außerdem können wir die 
vielbeachteten RESPONDEO- und DisTINGuo-Reihen durch 
neue Veröffentlichungen fortsetzen, die unserem Ziel die-
nen: den Glauben zu verteidigen, zu erklären und Argumente 
zu liefern für die oft so mühsame Auseinandersetzung im 
engsten Freundes- oder Familienkreis, in den Pfarrgemeinden 
und im beruflichen Bereich, in Schulen und Hochschulen. 
Die Anzeigen des Verlages mit der Auflistung der Schriften 
finden Sie immer wieder in unseren Heften. 

Das Archiv möchten wir gern vervollständigen um alle 
Jahrgänge von 1970 bis 1980. Sie fehlen vollständig, gele-
gentlich wird aber nach diesen Exemplaren gefragt. Bitte, 
helfen Sie uns zu helfen; evtl. auch durch Auflösungen von 
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Nachlässen. Verlag oder Herausgeber geben Ihnen gerne 
genauere Angaben zum Versand. Von den meisten Jahrgän-
gen, vor allem ab ca. 1980, liegt eine hinreichende Zahl von 
Exemplaren auf Lager. 

In unserem Impressum finden Sie außerdem ab dieser 
Ausgabe einen Hinweis auf unsere neue Internet-Seite 
(www.theologisches.net). Gerade um THEOLOGISCHES unter 
jungen Menschen, zumal Akademikern weiter bekannt zu 
machen, ist eine solcher Internetauftritt heute unabdingbar. 
Daher wird die Seite in den nächsten Monaten weiter ausge-
baut werden. Außerdem sind wir ab dem 1. Januar 2004 dem 
Zeitschrifteninformationsdienst der Universitätsbibliothek 
Tübingen (ZID) angeschlossen. Damit wird es möglich, welt-
weit die in THEOLOGISCHES erschienenen Artikel nach Auto-
ren, Titeln oder Stichworten zu recherchieren und gegebenen-
falls auch einzelne Beiträge über das Internet zu bestellen. 

Mit diesem Wort an die Leser möchten wir zugleich eine 
Anfrage verbinden: THEOLOGISCHES möchte noch besser 
werden und daher in der Zukunft seinen Lesern regelmäßig 
auch interessante übersetzte Beiträge aus befreundeten Zeit-
schriften anderer Länder bieten. Daher suchen wir noch Über-
setzer, die bereit wären, Texte aus dem Italienischen, Spani-
schen, Französischen oder Englischen für THEOLOGISCHES zu 
übersetzen. Diese werden gebeten, sich mit dem Herausgeber 
in Verbindung zu setzen! 

In letzter Zeit haben wir hier und da durch Annoncen in 
wichtigen Tageszeitungen geworben. Wir freuen uns über die 
Resonanz und begrüßen alle neuen Bezieher. Es bleibt jedoch 
dabei: die beste Werbung ist die persönliche Empfehlung. Pro-
beexemplare versendet der Verlag auf Anfrage. 

LEO ELDERS S.V.D. 

Ein im Dienst Christi erfülltes Leben — Zum 100. Geburtstag von P. Prof. Dr. Van Straelen S.V.D. 

Im stillen und friedlichen Klosterdorf Steyl an der Maas in 
Holland, feiert am 11. November dieses Jahres Prof. Dr. 
H. J. J. M. Van Straelen S.V.D. seinen hundersten Geburtstag. 
Durch seine vielen Schriften und außerordentliche Vortrags-
tätigkeit genießt der Jubilar eine große Bekanntheit und ver-
dient als Missionar, unerschrockener Verteidiger des christli-
chen Glaubens und religiöser und sittlicher Werte gewürdigt 
zu werden. Geboren in Utrecht im Jahre 1903, studierte er 
Jura an der vor kurzem gegründeten katholischen Universität 
Nimwegen, um dann bei den Steyler Patres sein Leben in den 
Dienst der Glaubensverkündigung zu stellen. Nachdem er 
einige Jahre in Japan mit großem Interesse die japanische 
Kultur und Sprache studiert hatte, wurde er beim Ausbruch 
des Krieges mit Holland interniert und später mitten im Krieg 
zusammen mit anderen Holländern ausgetauscht gegen Japa-
ner, die in England wohnten. Der zwangsweise Aufenthalt in 
England wurde für ihn Anlass, an der Universität von Cam-
bridge den Doktortitel in Orientalistik zu erwerben. Zurück-
gekehrt nach Japan, dozierte er Philosophie an der Nanzan-
Universität in Nagoya, setzte seine Studien orientalischer 
Religionen fort, sodass von seiner Hand mehrere Bücher zu 
diesem Thema erschienen. Allmählich verlegte er aber sein 
Interesse auf das Studium christlicher Spiritualität. In dieser 
Linie unternahm er auch als Hauptherausgeber die Redaktion 
und Veröffentlichung eines siebenbändigen Kommentars zu 
den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils und nahm als 
Peritus des japanischen Kardinals Taguchi an dessen Sitzun-
gen teil. Als dann aber später einige Konzilsdokumente so 
gedeutet wurden, dass auch nicht-christliche Religionen als 
gültige Heilswege zu betrachten seien, schrieb er verschie-
dene Studien, um die Unizität des Christentums hervorzuhe-
ben und auf die Mängel dieser Religionen hinzuweisen. 

Besonders das Buch „The Church and the non-Christian 
religions at the threshold of the 21st century" wurde in ver-
schiedene Sprachen übersetzt und fand eine große Verbrei-
tung. In diesem bedeutenden Werk zeigt sich der apostolische 
Eifer des P. Van Straelen, der die Substanz der missionari-
schen Tätigkeit der Kirche durch die neueren Theorien 
gefährdet sah. Zur selben Zeit untersuchte er auch die in 
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Europa sich verbreitende Begeisterung für die japanische 
Zen-Methode. Sich stützend auf seinen eigenen, langjährigen 
Umgang mit Zen-Meistern und -Schülern, konnte er hinwei-
sen auf die Verknüpfung dieser Methode mit einer monisti-
schen Weltanschauung und gottentleerten Praxis. Eine seiner 
Schriften über dieses Thema erreichte sogar eine Auflage von 
über 20.000 Exemplaren. In diesen Jahren wurde in einigen 
europäischen Ländern auch der Kampf geführt um Legalisie-
rung der Abtreibung. In seiner Bekanntschaft mit dem, was in 
Japan seit Jahrhunderten heimisch war, konnte Van Straelen 
hinweisen auf die entsetzliche Tragik der Abtreibung. In sei-
nem Feldzug gegen obengenannte Irrtümer und die verderbli-
che Praxis hat Van Straelen einen großen Beitrag zur Vertei-
digung christlicher Werte geliefert. Während er in früheren 
Jahren Europa und Asien bereiste, Vorträge hielt, Bekannt-
schaften anknüpfte und neue Anregungen fand, zog er sich 
nach seiner Pensionierung von der Nanzan-Universität nach 
England zurück, wo er aber noch 20 Jahre lang eine ungebro-
chene Tätigkeit als Schriftsteller und Conferencier entfaltete. 
Seine Bibliographie erwähnt 60 größere Schriften, in sechs 
Sprachen veröffentlicht. Seinen Lebenweg fasste der Autor 
zusammen in „De levensweg van een missionaris", Brugge 
1996. Man kann nur staunen über die rastlose Energie, die 
apostolische Begeisterung und den missionarischen Einsatz, 
die Prof. Van Straelen die Welt, auch in einem Alter, wo 
andere im Ruhestand leben, durchreisen ließen. Er beteiligte 
sich an der Redaktion der Zeitschrift World Mission in den 
USA, predigte Exerzitien für Klausurschwestern in Pakistan, 
bereicherte die japanisch-christliche Literatur mit wichtigen 
Monographien über die Spiritualität der Benediktiner und 
Trappisten, wohnte monatelang mit japanischen Bonzen in 
Nara zusammen, um ihre Religion der Göttlichen Weisheit zu 
studieren, zog mit einem Missionsbischof durch die ärmsten 
Gegenden Indiens, ermunterte zu Weihnachten die niederlän-
dischen Soldaten an der Front in Korea und predigte Exerzi-
tienkurse bei den Benediktinern in Fontgombault (Frank-
reich). Er war als geistreicher, gelehrter Conferencier mit 
einer weltweiten Sicht sehr gefragt. Bei allem waren Kom-
fort, Luxus, gepflegte Nahrung und eine geräumige Woh- 
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nung, Verfügung über Sekretäre ihm nicht gegeben, und 
waren ihm sogar gleichgültig, weil sein Denken die Welt 
umspannte und sein Herz dem Apostolat zugewandt war. 
Menschlich gesehen versteht man einigermaßen diese 
Unruhe, die unseren Missionar herumgetrieben hat, wenn 
man bedenkt, dass zwei seiner Brüder Kapitän und Vize-
Admiral in der holländischen Kriegsflotte waren. Im geseg-
neten Alter verfolgte er von seinem Zimmer in Kloster zu 

Steyl aus das Weltgeschehen und begleitete im Gebet den Pil-
gerzug der Kirche. Mit Dankbarkeit und Bewunderung wün-
schen wir dem Jubilar die Freude eines im Dienst Christi 
erfüllten Lebens und danken wir für alles, was er für die Kir-
che getan hat. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Leo J. Elders s.v.d., 

Heyendahlaar 82, 
NL-6464 EP Kerkrade 

JOHANNES STOHR 

Zur katholischen Einheit der Kirche 

Bekanntlich sind heute weithin Schlagworte, Worthülsen, 
oberflächliche emotional bestimmte Assoziationen und 
quasi-automatisch ablaufende Gedankenverbindungen maß-
gebend. Infolgedessen sind schließlich Wortspielereien, ja die 
„Umwortung aller Worte" vielfach verbreitet: So hat L. Boff 
alles ihm persönlich Wichtige Sakrament genannt — vom 
Aschenbecher bis zum Glockenturml; so kam es zu den sich 
tiefsinnig gebenden Wortspielereien von M. Heidegger („Das 
Sein beirrt das Seiende es lichtend durch die Irre"), und 
Schachtelsätzen von K. Rahner mit einer Länge von 36 
Druckzeilen2; so erklärte man auf Philosophenkongressen, 
keiner verstünde mehr den anderen, da doch jeder seine 
eigene Sprache spreche. Gegenüber derartigen verbreiteten 
verqueren Grundhaltungen müssen wir uns entschieden be-
mühen, an erreichten objektiven Gewissheiten festzuhalten 
und den Zugang zur Wirklichkeit und Wahrheit selbst nicht 
auszuschließen, — obwohl dies oft bedeutet, gegen den Strom 
zu schwimmen, gegen Agnostizismus, Relativismus, Subjek-
tivismus usw. 

Als Christen orientieren wir uns am menschgewordenen 
Wort Gottes, an Christus und seiner Offenbarung. Wir kön-
nen vor allem deshalb von Gott sprechen und sogar etwas 
über das Mysterium seines Wesens und Wirkens sagen, weil 
er selbst sich durch Christus geoffenbart hat. Doch das Spre-
chen von Gott und göttlichen Dingen erfordert ständiges den-
kerisches Bemühen und treue Sorgfalt; aus begrifflicher 
Schlamperei folgt Glaubensirrtum, Abfall und Spaltung (so 
konstatieren Augustinus, Hieronymus, Suarez3). Der Versuch, 

I  L. BOFF OFM, Kleine Sakramentenlehre. Aus dem Portugiesischen übersetzt 
von H. Goldstein, 2. Aufl. 1978. 

2  Vgl. dazu die immer noch aktuelle Rezension von GEORG MAy, in: Erasmus, 
23 (1971) 903-925, zu: Karl Rahner SJ, Schriften zur Theologie. Bd. 1-IX, 
Einsiedeln-Köln. Was sollen z. B. Formulierungen aussagen wie „Wirken des 
sich gewissermaßen zu inkarnieren beginnenden Logos" (Schriften I, 210) 
oder: „Äußerlichkeit seines notwendig von sich wegblicken müssenden 
Bewusstseins" (II, 79)? Oder Satzgefüge mit 203 Worten (IV, 414f.), bzw. 
Sätze von 36 Druckzeilen Länge? Superlative von „restlos", „definitiv" (3, 
93), oder von „spezifisch" (V, 150)? Was bedeutet, dass etwas zentraler als 
zentral (V, 319) sei, oder „reale Wirklichkeit" (V, 338)? Unter anderem legt 
K. Rahner sogar eine Theologie des Schlafes vor (III, 263-81). Gelegentlich 
setzt er Mensch und Christ gleich (z. B. VII, 386); und macht den Lutheraner 
zum anonymen Katholiken und den Katholiken zum anonymen Lutheraner 
(IX, 78). Heilsnotwendigkeit der Kirche verwandelt sich bei ihm in Heilnot-
wendigkeit der Menschheit (II, 92). (Vgl. G. May, ebd.). 

3 AUGUSTINUS: „Nobis autem ad certam regulam loqui fas est, ne verborum 
licentia etiam de rebus, quae his significantur, impiam gignat opinionem". 
(De civ. Dei, lib. 10 c. 23; CChr 47, 297. F. SUAREZ SJ: .... ideoque in ea 
maximum verum habet quod ex Hieronymo in ore omnium circumfertur: Ex 
verbis inordinate prolatis incurritur haeresis. Et ideo tam a sanctis Patribus, 
quam a Scholasticis non magis in explicando mysterio, quam in docendis 
loquendi modis elaboratum est, et unumquodque verbum, in hoc mysterio 
usurpandum, diligenter examinatum." (De ss. trinitatis mysterio, prooemium; 
ed. Vives, P 1856, t. 1, 531 s.). 
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im religiösen Bereich autonom sprachschöpferisch zu wir-
ken, endet erfahrungsgemäß bald in babylonischer Sprach-
verwirrung. 

I. Was heißt Einheit? 
Auch das Wort Einheit wird sehr diffus verwendet; es verbin-
det sich für manche sogleich mit positiven Vorstellungen wie 
Gemeinschaft, Harmonie, Solidarität, usw. — für andere mit 
negativen Aspekten wie etwa Uniformität, Vereinheitlichung, 
Gleichförmigkeit, Gleichmacherei. Dabei achtet man weniger 
auf den Inhalt des Begriffes als auf die jeweils mit dem Wort-
klang assoziierten subjektiven Erfahrungen, ideologischen 
Ziele und rhetorischen Verpackungen. 

Doch ganz allgemein lässt sich zweifellos einiges Sichere 
auch zu einem authentischen Begriff der Einheit feststellen 
und philosophisch begründen. Ein Doppeltes gehört nämlich 
dazu: Selbst ungeteilt sein und auch nicht ein Teil neben 
anderen Teilen eines Ganzen sein: unum est indivisum in se et 
divisum a quolibet alio. Deutlich wird dies durch Abgrenzung 
vom Gegenteil: das unum im strengen Sinne ist numerisch 
eines, schließt mehrere Individuen derselben Art aus und 
bedeutet neben Ungeteiltheit auch Einzigkeit (unicitas, singu-
laritas, unitas numerica). Eine nur spezifische Einheit bzw. 
Arteinheit ist noch nicht Einheit in diesem Sinne. Wirkliche 
Einheit schließt zudem auch Identität der Wesenseigenschaf-
ten und Identität im Ablauf der Zeit, d. h. Stabilität ein. 

II. Die Einheit der Kirche als unverlierbares besonderes 
Kennzeichen und als Glaubenswirklichkeit 
Wenn wir uns nun im Credo insbesondere auch zur Einheit 
der Kirche bekennen — was meinen wir damit eigentlich 
genauer? 

1. Zunächst einmal: Katholische Einheit ist ein wesentli-
ches und damit unverlierbares Kennzeichen (nota) der Kirche 
Christi, das sie von allen anderen Gemeinschaften unterschei-
det, das in der Kirche in einzigartiger Weise gegeben ist und 
das man weithin auch ohne Glauben und Offenbarung fest-
stellen kann. Ein Merkmal, das es auch einem noch nicht 
Gläubigen möglich macht, die wahre Kirche zu unterschei-
den und zu finden. Philosophen, Religionsgeschichtler und 
Fundamentaltheologen können über die Einheit der Kirche in 
diesem Sinne auch wissenschaftliche Aussagen machen — 
wahre Aussagen, die allerdings noch nicht zur eigentlichen 
Theologie gehören, welche ja nicht Eigeneinsicht ist, sondern 
den Glauben voraussetzt. So fragen sich viele voll Staunen: 
Wo gibt es eine Gemeinschaft, die bei aller Verschiedenheit 
der Glieder nicht nur formal-juristisch, oberflächlich oder 
äußerlich gezwungen geeint ist, sondern verbunden wird 
durch ein gemeinsames, inhaltlich sehr reiches und konkretes 
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Glaubensbekenntnis, durch dieselben Sakramente und durch 
die Gehorsamseinheit in der verbindlichen Hinordnung auf 
ein sichtbares Einheitszentrum? Die darin auch wesentlich 
dieselbe geblieben ist über so viele Jahrhunderte? Die nie 
einem einzigen Kulturkreis angehört, sich nie hat in politi-
sche oder nationale Grenzen einbinden lassen und über alle 
geographischen und kulturellen Entfernungen hinweg eine 
einheitlich geschlossene Struktur aufweist und zu einer inni-
gen geistigen Gemeinschaft, einer Kult- und Gebetseinheit 
zusammenfügt? Ihre Vielfalt kommt nicht aus Prinzipienlo-
sigkeit, ihre lebendige Formkraft führt nicht zu Gleichmache-
rei. Es gilt: Verschiedene Ämter, Gnadengaben, Wunder-
kräfte (vgl. 1 Kor 12, 4; Röm 12, 3), jedoch „Ein Herr, ein 
Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller ..." (vgl. Eph 4, 
5), eine Kirche. Natürliche Erklärungen und Erfahrungen rei-
chen dafür nicht aus. Sogar der Protestant A. Harnack stellte 
fest: „Die römische Kirche ist das umfassendste und gewal-
tigste, das komplizierteste und doch am meisten einheitliche 
Gebilde, welches die Geschichte, soweit wir sie kennen, her-
vorgebracht hat"4. Denn normalerweise gilt doch: Quot 
capita, tot sensus; je höher und schwieriger eine Frage, desto 
uneinheitlicher sind die Antworten. Die zentrifugalen Kräfte 
von Egoismus, Nationalstolz und Partikularismus setzen sich 
gewöhnlich überall durch, während demgegenüber die Kirche 
im Wechsel der zerfallenden Kulturen und Staaten als die-
selbe bestehen blieb. Auf Grund des wirksamen Gebetes 
Christi (vgl. Joh 17, 11.21; 10, 16) bildet die Einheit der Sei-
nen ein Zeichen, um die Welt zum Glauben zu führen. Ein 
Reich oder eine Stadt, die in sich uneins ist, könnte keinen 
Bestand haben (vgl. Mt 12, 25). 

2. Die zweite Bedeutung der Einheit der Kirche ist noch 
Wichtiger: Sie ist ein Gnadengeschenk, zu dem nur die Gläu-
bigen Zugang haben, bekannt auf Grund der Offenbarung 
Christi, das durch das verheißene Wirken des Hl. Geistes im 
Laufe der Geschichte immer mehr erschlossen worden ist; ein 
Charisma, das durch den Bezug zu anderen Glaubenswirk-
lichkeiten eine besondere Leuchtkraft erhält. Sie ist nicht ein-
fach nur von dieser Welt (vgl. Joh 17, 14.16). Es ist die Ein-
heit eines sichtbar-unsichtbaren, menschlich-göttlichen Mys-
teriums, eines Organismus, in dem der eine Mittler Christus 
(1 Tim 2, 5) selbst das Haupt und der Hl. Geist (vgl. Gal 3, 
28; 1 Kor 12, 13) die verbindende Seele ist. Das wirksame 
hohepriesterliche Gebet Christi ist zur Garantie der Einheit 
geworden (vgl. Joh 17, 21-22). Diese Einheit und Ganzheit 
kommt in allen Bildern und Vergleichen zum Ausdruck, die 
seit der biblisch-patristischen Zeit bis heute die Kirche kenn-
zeichnen': z. B. Leib Christi, Tempel des Hl. Geistes, Braut 
Christi, Reich Gottes, Weinberg, Schafstall, Acker, Bauwerk 
oder Haus Gottes, Arche, himmlisches Jerusalem, Gottesvolk 
des Neuen Bundes, Braut Christi. Diese eine Kirche ist aus 
der Seite Christi des neuen Adam hervorgegangen (vgl. Joh 
19, 34; Hieronymus6). Ihre Einheit des Glaubens, der Hoff-
nung und der Liebe ist vor allem ein übernatürliches Kenn-
zeichen, weit mehr als gesinnungsmäßige oder Verwaltungs-
einheit und kann durch natürliche Ursachen nicht erklärt wer-
den. 

4  ADOLF VON HARNACK, Das Wesen des Christentums, Neuauflage zum fünf-
zigsten Jahrestag des ersten Erscheinens, Mit einem Geleitwort von R. Buh-
mann, Leipzig 1900; I5Stuttgart 1950, 146 (Vierzehnte Vorlesung). 

5  Vgl. Lumen Gentium, 6. 
6  HIERONYMUS: „Quomodo de Adam et uxore eius omne hominum nascitur 

genus, sic de Christo et Ecclesia omnis credentium multitudo generata est. 
Quae unum ecclesiae corpus affecta. Rursum in latere Christi ponitur". (In 
Eph III, c.5, 32 (PL 26, 568-569). 
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III. Irrige Vorstellungen von Kircheneinheit 
Einheit der Kirche ist also eine ontologische Gegebenheit, 
nicht virtuell konstruierbar im Sinne des Idealismus oder 
Pragmatismus. Sie besagt innere Einheit und Geschlossenheit 
(= unitas essentialis) (Gegensatz: Spaltungen, getrennte 
Teile) und Einzigkeit (= unicitas) (Gegensatz: Mehrzahl oder 
Vielzahl von Kirchen). Verzerrte Vorstellungen von kirchli-
cher Einheit sind demgegenüber im Laufe der Kirchenge-
schichte oft zurückgewiesen worden' — u. a. auch von der 
Glaubenskongregation19738. Irrige Auffassungen sind z. B. 

1. Die Einschränkung der Einheit auf eine bloße Einheit 
des historischen Ursprunges oder des eschatologischen End-
zustandes (W Solowjew9). 

— Damit würde man ein bleibendes Wesensmerkmal der 
Kirche verleugnen. 

2. Einheit nur als Einheit einer unsichtbaren Idee, Ideolo-
gie, einer pragmatischen Formel. Im spiritualistischen Kir-
chenverständnis ist die „Gemeinde" eine rein geistliche 
Größe. Im Gegensatz dazu steht ein „materialistisch-soziolo-
gisches" Verständnis: Einheit nur einer äußeren einheitlichen 
Organisation von Menschen gleicher Überzeugung. 

— Stattdessen gilt: gegenüber bloß einheitlichen Formeln 
geht es beim Christentum um Einheit in der Wahrheit'°. In 
allen Einheitsaufforderungen des Neuen Testamentes wird 
immer auch an die Wahrheit appelliert; die Kirche ist ja die 
„Säule und Grundfeste der Wahrheit" (1 Tim 3, 15). Kirchli-
che Einheit muss daher zugleich sichtbar und unsichtbar sein, 
so wie es der inkarnatorischen Struktur des Christentums ent-
spricht. „In einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft" 
(1 Kor 12, 13). Bezweifelt man das Miteinander von Göttli-
chem und Menschlichen in der Kirche, von geistlichem 
Wesen und empirischer Gestalt, dann bezweifelt man auch 
die Menschwerdung Gottes in Christus. 

3. Einheit mehrerer Zweige, gleichberechtigter Kirchen" 
aus demselben Stamm; wie in der bei den Anglikanern ver-
breiteten und oft zurückgewiesenen Branchtheory (Zweig-
theorie)12  in bezug auf die römisch-katholische Kirche und 
die schismatisch-orthodoxen und anglikanischen Gemein-
schaften. 

— Doch „es gibt keine andere katholische Kirche als die, 
welche sich, auf den einen Petrus erbaut, in der Einheit des 
Glaubens und der Liebe zu dem einen verknüpften und 
zusammengefügten Leib (vgl. Eph 4, 16) erhebt"13. 

4. Pluralistische Einheit14  etwa im Sinne einer synkretisti-
schen Einheit: z. B. beim sog. „katholischen Hinduismus". 
Ähnlich will der Pantheon-Relativismus nur die Einheit einer 
Gruppe ganz verschiedener Götter und Götzen in einem 

7  Vgl. L. SCHEFFCZYK, Schwerpunkte des Glaubens, Einsiedeln 1977, 
443-466: Die theologischen Grundlagen des Okumenismus. 

8  Hl. KONGREGATION FÜR DIE GLAUBENSLEHRE, Erklärung zur katholischen 
Lehre über die Kirche, die gegen einige heutige Irrtümer zu verteidigen ist, 24. 
6. 1973, Nr. 1 (L'Osservatore Romano (deutsche Ausgabe) 13. 7. 1972, 
S. 2,4-5); Erklärung dazu von Erzb. J. SCHROFFER, ebd., S. 3. 

9  Näheres zu seiner Ekklesiologie bei CH. JOURNET, L'Eglise du Verbe incarne, 
II, 2Paris 1961, 748-755. 

I°  VATICANUM II, Unitatis Redintegratio, 11. 
11  JoHANNEs XXII verurteilte (1317) den Irrtum der Fraticellen, die zwei Kir-

chen, eine sichtbare und eine unsichtbare behaupteten: „duas fingit ecclesias, 
unam camalem..., aliam spiritualem" (DH 485.) 

12  Brief des hl. Offiziums an die Bischöfe Englands vom 16. 9. 1864 (Denz-
Schönm. 2885-2888). 

13  Denz.-Schönm. 2888. 
14  Vgl. PAUL VI über wahren und falschen Pluralismus in der Generalaudienz 

vom 28. 8. 1974 (L'Osservatore Romano 4(1974) n. 36 p. 1-2; Grenzen des 
theologischen Pluralismus, L'Osservatore Romano 312.8/1.9./2.9. 1977; 
L'Osservatore Romano, deutsche Ausgabe 21. 9. 1979 Nr.38. 
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gemeinsamen Tempel. Die Hure Babylon (Offb 17, 13) kann 
als Symbol für eine synkretistische gleichförmige Weltein-
heitsreligion gedeutet werden. 

— Dies bedeutet aber praktisch die Relativierung aller 
bestehenden Religionen. Auch manche sog. christliche Aka-
demien strahlen deshalb keine Überzeugungskraft mehr aus, 
weil sie sich als bloßes Forum für völlig disparate Weltan-
schauungen und Präsentationsmöglichkeit für Meinungen 
Prominenter verstehen und an einen Absolutheitsanspruch 
des Christentums nicht einmal zu denken wagen. 

5. Anorganisch-amorph verstandene Einheit im Nebenei-
nander von gleichen Elementen. 

— Diese Vorstellung wird der Katholizität und organischen 
Struktur der Kirche nicht gerecht. Will man mehr katholische 
Vielfalt, so muss man nicht weniger, sondern mehr verbin-
dende Kräfte bejahen, ein lebendiges und wirkmächtiges Ein-
heitszentrum. Ein höherer und differenzierter Organismus 
braucht ein stärkeres Lebensprinzip, das alles verbindet. Bei 
einem Haufen Steine braucht es keine besondere einigende 
Kraft; es ist egal, wo ein Stein liegt, jeder kann den anderen 
ersetzen. Man darf keine Ideologie der Gleichmacherei in die 
Kirche hineintragen wollen. 

6. Einheit nur als praktisches Erfordernis einer pragmati-
schen Strategie der Aktion. 

— Diese Einheit würde sich nur herleiten aus dem Selbster-
haltungstrieb und der gemeinsamen Frontstellung des Chris-
tentums gegenüber seinen Feinden. Aus einer bloßen Defen-
sivhaltung lässt sich aber keine hinreichende theologische 
und pastorale Begründung finden. 

Doch wenn wir Marias Sorge um die wachsende Kirche 
betrachten, ihr Beten mit den Aposteln, ihre Stellung als 
Königin der Apostel, dann bewahrt uns dies vor verbreiteten 
Fehlern beim Bemühen um Einheit, zeigt uns den Primat des 
inneren Lebens gegenüber aller äußerlichen Geschäftigkeit 
(deren Parolen etwa heißen: „Es muss etwas geschehen", 
ganz gleich was; „es muss weitergehen", unwichtig, wohin). 

7. Demokratisch-pragmatische Einheit durch Kompro-
misse: jeder gibt etwas nach. Man einigt sich auf das kleinste 
gemeinsame Vielfache und ignoriert die Unterschiede. Man-
che wünschen die Einführung eines kirchlichen Parlamenta-
rismus zur Wesensveränderung der Kirche. 

— Offensichtlich ist dies bei erkannten Wahrheiten sinn-
widrig und widerspricht der Treue zur Offenbarung. "Nichts 
ist dem ökumenischen Geist so fremd wie jener falsche Ire-
nismus, durch den die Reinheit der katholischen Lehre Scha-
den leidet und ihr ursprünglicher und sicherer Sinn verdun-
kelt wird15." Der unlösliche Zusammenhang zwischen Ein-
heit und Wahrheit ist vom Papst immer wieder betont wor-
den: „Die von Gott gewollte Einheit kann nur in der gemein-
samen Zustimmung zur Unversehrtheit des Inhalts des geof-
fenbarten Glaubens Wirklichkeit werden. Was den Glauben 
betrifft, steht der Kompromiss im Widerspruch zu Gott, der 
die Wahrheit ist" (Johannes Paul i/16). Gibt man auch nur den 
geringsten Glaubensartikel preis, so verliert man seine Seele. 
Ein Eklektizismus in diesem Bereich würde den Menschen 
über Gott stellen. Überzeugung von der Wahrheit und Kennt-
nis der Wahrheit, der spezifischen Wahrheit des katholischen 
Christentums, gehören notwendig zu den einheitsbildenden 
Kräften. Wer grundsätzlich darauf verzichten will, anderen 
das mitzuteilen, was ihm lieb und zu eigen ist — vielleicht um 

15  Unitatis Redintegratio, 11. 
16  JOHANNES PAUL II, Enzyklika Ut unum sint (25. 5. 1999), L'Osservatore 

Romano, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 2. 6. 1995, S. 11. 
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das Gespräch nicht zu belasten, verfehlt seinen Auftrag als 
Christ und verkennt die Strahlkraft jeder Wahrheit. Ökume-
nismus ohne Proselytismus im guten Sinne kann es nicht 
geben. Ökumenische Gesinnung ohne apostolische Gesin-
nung ist unmöglich; die eine Kirche ist immer auch missiona-
rische Kirche'', ja die ökumenische Aufgabe lässt sich über-
haupt nur aus dem zentralen missionarischen Sendungsauf-
trag begründen. „Unser wichtigstes Apostolat als Christen, 
das beste Glaubenszeugnis gegenüber der Welt, besteht darin, 
dass wir innerhalb der Kirche für eine Atmosphäre echter 
Liebe sorgen. Wenn wir uns nicht wirklich lieben und statt-
dessen Anfeindungen, Verleumdungen und Intrigen Raum 
geben, wie kann sich dann jemand von solchen angeblichen 
Verkündern der frohen Botschaft des Evangeliums angezogen 
fühlen? Es ist leicht und gängig, die Liebe zu allen, Gläubi-
gen wie Ungläubigen, mit dem Mund zu bekennen. Ich 
zweifle aber, ob in solchem Bekennen mehr als heuchleri-
sches Gerede steckt, wenn der so Bekennende seine Glau-
bensbrüder misshandelt. Lieben wir hingegen in dem Herzen 
Christi jene, die Kinder desselben Vaters, im selben Glauben 
vereint und Erben derselben Hoffnung sind18, dann wird die 
Seele weit und glüht vor Eifer, damit alle Menschen dem 
Herrn näherkommen"19. 

Ist aber nicht der Dialog der Religionsgemeinschaften das 
beste Mittel, um zur Einheit zu gelangen? 

— Gewiss, Gespräche sind besser als Isolation oder gar 
Krieg und oft sehr nützlich. Aber seit Adam und Eva wissen 
wir, dass Dialog kein Allheilmittel und kein Sakrament ist. 
Denn bis heute noch leiden wir an den Folgen eines gewissen 
Urdialoges mit einer außerordentlich intelligenten und eifri-
gen (dämonischen) Person. Die Erfahrung erweist übrigens 
immer wieder, im privaten und im öffentlichen Bereich, dass 
man sich auch auseinander reden kann, und dass öffentliche 
Diskussionen in der Regel wenig hilfreich zur Bekehrung 
sind, sondern oft nur Mittel der unfruchtbaren Selbstdarstel-
lung und Eigenreklame. 

„Gemeinsam die Wahrheit finden wollen" — so lautet ein 
viel gebrauchter Slogan. Aber bedeutet das praktisch nicht oft 
dasselbe wie Pilatismus, wie eine subtile Form des Agnosti-
zismus oder Relativismus? 

Sich grundsätzlich im Gespräch immer nur auf das 
Gemeinsame beschränken wollen, praktisch also auf das 
kleinste gemeinsame Vielfache, würde die Qualität in der 
Hoffnung auf Quantitätsgewinn aufgeben, ja wäre gleichbe-
deutend mit einer Missachtung der Sendung des Hl. Geistes, 
durch dessen Wirken die eine und einzige Kirche zum „Vol-
lalter Christi" heranwächst; es wäre auch ein Zeichen man-
gelnder Überzeugung und fehlender apostolischer Einstel-
lung. 

8. Einheit zum Zwecke einer innerweltlichen Sozialisation. 
So schätzen zwar viele Politiker die einheitsstiftende Kraft 
des Christentums, aber nur als Mittel für profane soziale 
Zwecke. 

— Bei der Suche nach einer Art Überkirche oder einem 
Welthumanismus (H. Kling) wird dann der Ökumenismus 
zum bloßen Mittel für eine rein innerweltlich verstandene 
Einheit. Die Wiedervereinigung der Christen wäre dann nur 
ein Umweg zu diesem Ziel und müsste folglich abgelehnt 
werden. 

17  Vgl. Anm. 7. 
15  MINUCIUS FELIX, Octavius, 31 (PL 3, 338). 
19  JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER, Amigos de Dios [Freunde Gottes], 226. 
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IV. Einheit in der unverkürzten Katholizität der einzigen 
Kirche 
Paulus mahnt die Korinther: "Ist etwa Christus geteilt?" 
(1 Kor 1, 13). Auch der Leib Christi die Kirche, kann nicht in 
Teile zerstückelt sein. Die eine Kirche Christi hat keine Teile, 
sie besteht nicht aus Religionsgemeinschaften, die Teilwahr-
heiten enthalten, nicht aus Bruchstücken, die nur zusammen 
ein Ganzes bilden. „Es gibt nur eine wahre Kirche. Man 
braucht sie nicht aus Bestandteilen, die über die ganze Erde 
verstreut sind, wieder aufzubauen"20. So sagt das Konzil: 
„Dies ist die einzige Kirche Christi, die wir im Glaubensbe-
kenntnis als die eine, heilige, katholische und apostolische 
bekennen. Sie zu weiden, hat unser Erlöser nach seiner Auf-
erstehung dem Petrus übertragen (Joh 21,17), ihm und den 
übrigen Aposteln hat er ihre Ausbreitung und Leitung anver-
traut (vgl. Mt 28,18 ff.), für immer hat er sie als Säule und 
Feste der Wahrheit errichtet (1 Tim 3,15). Diese Kirche, in 
dieser Welt als Gesellschaft verfasst und geordnet, ist ver-
wirklicht in [subsistit in] der katholischen Kirche, die vom 
Nachfolger Petri und von den Bischöfen in Gemeinschaft mit 
ihm geleitet wird". Die Kirche ist also nicht eine Summe von 
christlichen Konfessionen; ihre Einheit ist auch nicht nur 
äußerlich-juristisch zu verstehen und auch nicht nur eine Ein-
heit der unsichtbaren Idee, die sich aus soziologischen Not-
wendigkeiten ganz verschieden verleiblichen könnte. 

Die getrennten Gemeinschaften haben nicht bei ihrer Tren-
nung etwas behalten, das die Kirche verloren hätte; sie kön-
nen auch nicht aus sich selbst etwas bringen, was der Kirche 
fehlen würde: Die Verheißung Christi betrifft ja das Verblei-
ben seiner Kirche in der ganzen und unverkürzten Wahrheit. 
Das schließt nicht aus, dass die Kirche wächst und auch ihre 
Einheit zunimmt, wenn Getrennte zu ihr zurückkehren. 

Die Rede von zwei „Großkirchen", einer evangelischen 
und einer römisch-katholischen, ist schlichtweg Unsinn. Der 
Plural von „Kirche" wird leider allzu oft in glaubenswidri-
gem Sinne gebrauche'. Sinnvoll ist er nur bei Ortskirchen 
bzw. Diözesen, die den unverkürzten Glauben, alle sakramen-
taten Heilsmittel und die erforderliche Verbindung zum Ein-
heitszentrum haben — und gilt dann in analogem Sinn22. Im 
eigentlichen Sinn kann es nur eine einzige Kirche geben, wie 
dies nicht erst die römische Erklärung Dominus Jesus vom 
6. 8. 2000, sondern auch schon das Glaubensbekenntnis 
bezeugen. Die Grundlegung der Einheit geschieht von oben, 
von Christus her, ferner mit den Aposteln und Jüngern um 
Petrus als vicarius Christi. Eine schon seinerzeit auf dem sog. 
Katholikentag in Hamburg vertretene Ideologie ist dagegen 
theologisch verfehlt: sie will in der Kirche nur eine „Mög-
lichkeit der Vernetzung von Ortskirchen" (0. Fuchs) sehen23. 

Das eigentliche Ziel eines legitimen Ökumenismus ist 
immer die Einheit in der Wahrheit. Und die Einheit der Glau-
benswirklichkeiten ist eine organische Einheit, aus der man 
nicht beliebig einzelnes herausnehmen darf (Hairesis), etwa 
unter dem Vorwand einer falsch verstandenen Hierarchie der 
Wahrheiten. Nichts von dem, was uns Gott geoffenbart hat, 
ist unwichtig. 

Aber ist es nicht so, dass Schuld die Wahrheit verdunkelt; 
dass an der Trennung schließlich „beide Parteien" schuld 

JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER, Homilie vom 4. 6. 1972. 
21  So auch wieder von J. BROSSEDER wärend des Berliner Ökumene-Tages. 
22  Vgl. J. STÖHR, P. RODRfGUEZ, Kirche und Kirchen, Theologisches Nr.155 

(März 1983) 5107-5115. 
23  Vgl. Bericht der „Tagespost" (St. Baier), Kirche Aktuell, vom 6. 6. 2000, 

S. 5. 
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sind? Die Antwort lautet: Gott verlässt keinen Gläubigen, 
wenn dieser ihn nicht aus eigener Schuld vorher verlässt — so 
lehren das Konzil von Trient und das Vatikanum I mit dem 
hl. Augustinus: Deus non deserit, nisi ab eis prius deseratur'. 
Glaubensabfall bedeutet immer schwere Schuld — auch bei 
schwierigen äußeren Bedingungen, bei schlechten Beispie-
len, ungerechtem Druck usw. Zur Kirche gehören ja notwen-
dig auch Martyrer; während der Unglaube allenfalls verblen-
dete Fanatiker kennt. Wer sich von der Kirche und der ihr 
anvertrauten ganzen Wahrheit trennt, macht sich schuldig. 
Natürlich kann man nicht ohne weiteres bei denjenigen von 
Schuld sprechen, die in getrennten Glaubensgemeinschaften 
geboren werden; es kommt bei ihnen darauf an, ob sie die 
Kräfte und Tendenzen bejahen, die zur vollen Einheit mit 
Christus drängen, oder ob sie sich dafür entscheiden, die 
Dunkelheit mehr zu lieben als das Licht und fortlebenden 
einheitsfeindlichen zentrifugalen Tendenzen in ihren 
Gemeinschaften folgen bzw. sich von dort weiterwirkenden 
Vergiftungen bewusst anstecken lassen. 

Die Schuld an der Trennung kann nicht sozusagen aufge-
teilt werden, so dass jeder in gleicher Weise bereuen müsste. 
Zunächst einmal kann man nur persönliche Sünden bereuen. 
Die Kirche als solche ist heilig und kann nicht zugleich 
schuldig sein — auch wenn die Sünden einzelner Christen 
noch so groß sein mögen25. Das zur Fastenzeit 2000 abge-
legte und leider vielfach missverstandene Reuebekenntnis 
des Papstes für Vergehen von Christen hat sich ausdrücklich 
nicht auf Sünden der Kirche selbst bezogen. Gott sorgt dafür, 
dass seine Kirche immer Licht der Welt, Salz der Erde, leuch-
tende Stadt auf dem Berge und sichere Wegweisung ist. 

Woran hat man schon die ersten Christen erkannt? An 
ihrer Opferbereitschaft, Aszese, Demut, oder Keuschheit? 
Gewiss, all dies blieb nicht verborgen; vor allem anderen aber 
war das entscheidende Kennzeichen der ersten Christen ihre 
Einheit in der Liebe. Nicht so sehr an anderen Tugenden 
konnte man sie gleich erkennen, an Werthaltungen, die sie 
auch besaßen und die auch sehr wichtig und hervorragend 
sind. Sondern das besondere Merkmal war: Seht wie sie 
einander lieben! Und dieses Kennzeichen ist nicht verloren 
gegangen. Aber: Eine solche Liebe, christlich-übernatürliche 
Liebe, ist alles andere als ein unklares Gefühl, ist nichts 
weniger als Sentimentalität und Illusion. Sie ist von ihrem 
Wesen her caritas ordinata, klar auf die Wahrheit Christi und 
das übernatürliche Ziel hingerichtet; Glaube und Liebe sind 
untrennbar. Liebe ohne Orientierung an der Wahrheit wäre 
blind, wäre unecht. 

Die Einheit der Kirche kommt von oben: Sie ist von der 
Einheit des dreifaltigen Gottes her geprägt. Ihre Einheit wird 
von Gott her aufgebaut. Die Kirchenkonstitution Lumen gen-
tium erklärt: Die Kirche ist das von der Einheit des Vaters, 
des Sohnes und des Hl. Geistes her geeinte Volk26. Daher hat 
das Gebet zu Gott den Vorrang bei allen Bemühungen um 
Einheit. Es kann nicht genug betont werden, dass die Kirche 
ihren Ursprung in Christus hat, sie ist hervorgegangen aus der 
durchbohrten Seite bzw. dem Herzen des Herrn27. „Cor 
Christi est ecclesia" (Prosper von Aquitanien28). Wäre sie 
sozusagen spontan im Rahmen der verschiedenen geschicht-
lichen Kontexte, Bedürfnisse und Umstände der ersten christ- 

24  DS 1537, 3014; Augustinus, De natura et gratia, c. 26 § 29 (CSEL 60, 255; 
PL 44, 261). 

25  Vgl. Anm. 52-56. 
26  Lumen Gentium, 4. 
27  VATICANUM ff, Lumen Gentium, 3; Sacrosanctum Concilium, 5. 
28  PROSPER AQ, In Ps 118,30 (PL 51, 317C). 
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lichen Gemeinschaften entstanden, dann hätte sie so viele 
Identitäten wie Ursprünge; das ökumenische Anliegen zielte 
nur auf eine Föderation von unheilbar getrennten Kirchen. 

Die Kirche selbst kann nicht gespalten werden, denn die 
von und in Christus begründete Einheit ist eine unverlierbare 
Wesenseigenschaft. Somit fördert das Gerede von „Kirchen-
spaltung" nur die Begriffsverwirrung. Das Glaubensbekennt-
nis zur einen Kirche wie zu dem einen Herrn, dem einem 
Glauben, der einen Taufe schließt sowohl eine Mehrzahl 
gleichartiger Gesamtkirchen wie Geteiltheit der sichtbaren 
Kirche Christi aus. Treffendes Bild der Kirche ist nach der 
Patristik der von Maria verfertigte nahtlose Leibrock des 
Herrn, die tunica Christi (vgl. Joh 19, 23), das auch von den 
Soldaten nicht geteilt wurde und unteilbar ist29. So ist auch 
die Kirche aus Gnade gewirkt, unzerreißbar und unzerstörbar 
durch menschlichen Willenm. Vor allem die auch vom Konzil 
so oft verwendeten biblischen Bilder für die Kirche, die 
durch die Gnade Christi für immer unverlierbar mit Christus 
verbunden bleibt, lassen keinen Raum für die Annahme einer 
Spaltung in der Kirche selbe. Abspaltungen können die 
Einheit der Kirche nicht zerstören, nicht schädigen; sie zer-
reißen nur etwas im Herzen der Menschen, die sich trennen. 
Die Kirche selbst behält die ganze Lebensverbindung mit 
Christus, die Einheit des unverkürzten Glaubens und aller 
Sakramente, die Hinordnung auf das eine Jurisdiktionszen-
trum. Die Sünde der Apostaten wendet sich zwar gegen Gott 
und die Kirche; doch ihre Waffen bewirken nicht mehr als ein 
Papiermesser gegenüber einem Fels. 

Die Formulierung des Konzils „Ecclesia Christi subsistit in 
ecclesia catholica"32  ist verschiedentlich missdeutet wor-
den". Tatsächlich lässt sie aber nicht offen, ob die einzige 
Kirche Christi (etwa wie eine abstrakte Idee) vielleicht auch 
in anderen Gemeinschaften als der konkreten römisch-katho-
lischen Kirche existieren könne. Sie bedeutet genau das 
Gegenteil eines ekklesiologischen Relativismus34, zumal das 
Konzil ja auch verschiedentlich die Heilsnotwendigkeit der 

29  CYPRIAN, De unitate ecclesiae, 7 (CSEL 3, 1 p. 21). 
3°  CASSIODORUS : »Quam mirabili virtute illa tunica Domini Christi superna 

dispensatione contexta est, non filis sed versibus; non stamme, sed com-
punctione; non lana, sed gratia; scilicet quae totum coipus ambiat, et membra 
ipsius in modum sacrae vestis operiat; quam non valuit dividere militum insa-
nia protervia; quam non potest haereticorum tot saeculis, dum semper car-
pant, scindere multitudo...« (Expos. in Ps. 36, conclusio; PL 70, 270 s.). 
»Tunica vero illa, quae venit sortem, quae eius sanctitatem corporis ambiebat, 
quam dicit evangelista (Jo 19, 23) desuper fuisse contextam per totum, catho-
lica probatur ecclesia, quae nullatenus humano discerpenda datur arbitrio; 
sed integra et inviolabilis, quasi ex sorte unicuique divina semper largitate 
praestatur. Ipsa est contexta desuper, quam nemo dividit, nemo disrumpit; sed 
perpetua stabilitate firmissima in unitatis suae robore perseverat; ...« (Expos 
in Ps, 21,20; PL 70, 161). Vgl. CYPRIAN, De unitate ecclesiae, 7 (CSEL 3, 1 
p. 21). 

31  Sehr fragwürdig ist demgegenüber die ständige Verwendung des Begriffes 
„Kirchenspaltung", z. B. bei H. SCHÜTTE (vgl. dazu die Rezension in: Mario-
logisches Jahrbuch 2 (1998) Band 1, S. 102). 

32  Vgl. Lumen gentium, 8,2 und die Erklärung Dominus Jesus vom 6. 8 2000, 
Nr. 16,3. Vgl. Anm. 36. 

33  So behauptet P. KNAUER SJ: „Nichts hindert, dass die eine universale Kirche 
auch als in anderen christlichen Kirchen subsistierend ausgesagt werden 
kann". Er will — in sehr befremdlicher Weise — „Universalkirche" und 
„Gesamtkirche" begrifflich scharf trennen. (Die »Katholische Kirche« subsis-
tiert in der »Katholischen Kirche«. Zur ökumenischen Tragweite von Lumen 
gentium 8,2, in: Den Armen eine frohe Botschaft, Festschrift für Bischof 
Franz Kamphaus zum 65. Geburtstag. Hrsg. von J. Hainz, H. W. Jüngling, 
R. Sebott. Frankfurt am Main 1997, 153.157; auch in: Orientierung 65(2001) 
3-6). 

34  So auch kürzlich Kard. J. RATZINGER, Über die Ekklesiologie der Konstitu-
tion „Lumen gentium", in: Die Tagespost, März 2000, Beilage, S. 6-7, wie 
auch die Glaubenskongregation 1985 bei der Zurückweisung eines Buches 
von L Boff 
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sichtbar-konkret existierenden katholischen Kirche klar aus-
gesprochen hat. Am selben Tage der Promulgation der Kir-
chenkonstitution wurde außerdem auch das Dekret über die 
Ostkirchen unterzeichnet, welches die Formel von Pius XII 
aus der Enzyklika „Mystici corporis", d. h. die Gleichsetzung 
„est" verwendet. „Subsistit" bedeutet keine unbestimmte 
Generalisierung, sondern ist ein Spezialfall von esse"35  und 
verweist auf die besondere Existenzweise einer Hypostase; 
stellt daher eine nähere Bestimmung und keine Einschrän-
kung der Identitätsaussage dar36. Die quasi-personale Struk-
tur der Kirche, — sie heißt ja z. B. auch Braut Christi, — zeigt 
sich uns nicht zuletzt in Maria als Typus, Urbild, und Zielbild 
der Kirche. Die Kirche als ganze strebt zu der Vollendung, 
die Maria als Person schon erreicht hat37. In Maria sehen wir 
die Verkörperung der Kirche in einer Person, d. h. alles 
andere als eine bloße Organisation oder eine Summe von Ein-
zelgemeinschaften oder von Handlungen Einzelner. 

V. Probleme der ökumenischen Begegnung 
Ökumenismus wird bei uns oft sehr einseitig als Begegnung 
mit Protestanten bzw. Lutheranern verstanden, wobei man 
meist auch noch von den zahlreichen sehr heterogenen evan-
gelischen Sekten und Freikirchen absieht. Tatsächlich liegt 
aber das Gespräch mit den Orthodoxen von der Sache her viel 
näher. Bei ihnen ist jedoch die Situation völlig verschieden: 
Die Probleme sind hier eher politischer und psychologischer 
Art und nur in relativ wenigen dogmatischen Unterschieden 
begründet. Auch das Okumenismusdekret des Konzils sieht 
hier einen entscheidenden Unterschied z. B. auch in Bezug 
auf die Mariologie: in Bezug auf die Protestanten spricht es 
von gravierenden Unterschieden, in Bezug auf die getrennten 
Orientalen zählt es die Mariologie zu den verbindenden 
Gemeinsamkeiten". 

Die lutherischen Gemeinschaften wussten sich zwar 
ursprünglich den altkirchlichen Glaubensbekenntnissen ver-
bunden; auch die reformierten Gemeinschaften legten ihren 
Bekenntnisschriften die Anerkennung der alten Glaubens-
symbole und der vier ersten Konzilien zugrunde. Sie lehren 
Gottesmutterschaft und Jungfräulichkeit Marias39  (allerdings 
werteten sie die Privilegien Marias sehr unterschiedlich oder 
blieben unklar«). Doch ist nicht zu übersehen, dass es von 
Anfang an auch grundlegende Unterschiede gab, die zu 
scharfer Polemik gegen uralte Gebete und Hymnen (z. B. 
gegen das Salve Regina) führten und zu einer immer stärker 
werdenden Distanzierung von jeder Marienverehrung. Eine 
direkte Anrufung Marias und der Heiligen um die Fürsprache 
bei Gott wurde schon von Luther abgelehnt, anfangs nur 
emotional, weil er die Volksfrömmigkeit verwarf'. Die Pro-
testanten finden unterschiedliche Einwände wegen der mehr 

35  J. RATZINGER, ebd. 
36  Die vielen Fehlinterpretationen sind bekannt: vgl. H. L. BARTH, Kleine Ände-

rung — große Folgen: Das „subsistit" des 11. Vaticanums (LG 8), Theologi-
sches 29 (1999) Nr. 8 S. 419-440; doch dafür ist nicht, wie Barth meint, der 
Wortlaut des Konzils verantwortlich. Vgl. auch Anm. 32. 

37  Vgl. Lumen gentium, 65. 
38  Unitatis Redintegratio, 20, 15. 
39  Vgl. R. E. BROWN (Hrsg), Maria im Neuen Testament, 27, 227-229 (C. Pozo 

SJ, Anm. 42.) 
4°  Luther meinte 1522, es stehe nicht in der Schrift, wie Maria im Himmel sei; 

1544 wollte er sich zur Aufnahme Marias in den Himmel nicht entscheiden 
(WA 10/3, 268); erst empfahl er das Ave Maria als Bitte, dann nur noch als 
Lob. 

41  Vgl. H. PETRI, Protestantismus, in: Marienlexikon, V, St. Ottilien 1993, 
336-342; A. BRANDENBURG, Maria in der evangelischen Theologie der 
Gegenwart, 1965. 
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oder weniger schwierigen Schriftbegründungen, da sie die 
Tradition nicht berücksichtigen wollen. 

Entscheidend für sie ist aber zuerst eine grundlegende sys-
tematische und durchgängig zu findende Schwierigkeit: Die 
Ablehnung jeder Art von menschlicher Mitwirkung mit Gott. 
Ihr Exklusivitätsprinzip („allein") steht im Widerspruch zum 
katholischen „und": Gott und Mensch, Glaube und Werke, 
Gnade und dadurch Verdienstmöglichkeit, Christus und 
Maria. Allerdings haben die Katholiken das „und" nie im 
Sinne eines gleichartigen Nebeneinander oder einer Ellipse 
mit zwei Zentren verstanden, sondern als notwendigen Bezug 
zu einem zweiten untergeordneten Faktor. Christus ist der 
eine Mittler; aber der Christus totus, der ganze Christus mit 
seinen Gliedern! 

Damit hängt das Passivitätsprinzip zusammen: Bei Erlö-
sung und Heiligung sei keinerlei positive Aktion des Men-
schen möglich. Nach Luther ist kein Mensch frei (De servo 
arbitrio); es gibt keine Mitwirkung im Prozess der Rechtfer-
tigung. Wenn er sogar jede Mittlerschaft der Menschheit 
Christi abgelehnt hat42, so ist es nur konsequent, dass er auch 
bei Maria alle Titel und Funktionen zurückweist, die anschei-
nend nur Gott zukommen; Gebet zu Maria und den Heiligen 
erschien ihm als Umweg. Die Pietisten lehnten die Marien-
verehrung ab und verstanden das Ave Maria nicht als Gebet, 
sondern als Erinnerung an das, was mit Maria geschehen sei. 
Noch stärker wurde die Entfremdung von der katholischen 
Marienlehre unter dem Einfluss des aufklärerischen Religi-
onsphilosophie, die übernatürliche Mysterien grundsätzlich 
ablehnte und Maria nur noch als Tugendvorbild gelten lassen 
wollte im Rahmen eines undogmatischen und ungeschichtli-
chen Christentums (J. S. Semler) (1725-1791). Auch mit der 
wieder etwas mehr Verbindung mit dem kulturellen Erbe der 
Vergangenheit suchenden Romantik gelangte man nicht zu 
dogmatischer Klarheit. Im 19. und 20. Jahrhundert waren im 
Protestantismus besonders die negativen Einflüsse der histo-
risch-kritischen Bibelexegese maßgebend; seine an sich sehr 
unterschiedlichen Positionen hatten allgemein besondere 
Schwierigkeiten mit der Marienverehrung und den neueren 
Mariendogmen43. Diese allgemeine Situation hat sich bis 
heute kaum geändert, auch wenn vereinzelt Annäherungen 
festgestellt worden sind. In der kürzlich in Augsburg verab-
schiedeten gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigung wird 
Maria leider überhaupt nicht erwähnt. Eine nähere Auflistung 
der vielfältigen verschiedenen subjektiven Meinungen bei 
den Protestanten ist uns hier nicht aufgegeben; sie dürfte auch 
theologisch kaum ergiebig sein. 

42  Näheres bei. C. Pozo SJ, Maria en la obra de la salvacion, BAC 360, Madrid 
1974, 75-104; Th. BEER, Der fröhliche Wechsel und Streit, Einsiedeln 1980. 

43  Vgl. Näheres bei H. PETRI, ebd. 
44  Auch die positiven Einzelstimmen sind nicht einfach katholisch: M. Txu-

RIAN sieht in seinem schönen Buch über Maria die Unbefleckte Empfängnis 
nur als Vorherbestimmung zur Messiasmutter und versteht den Glauben 
Marias als passiven Fiduzialglauben. H. ASMUSSEN, mit einer theologisch 
noch tieferen Begründung, anerkennt sogar Marienlob und Mitwirkung Mari-
ens, getraut sich aber nicht, sie anzurufen. Es gibt beachtliche positive Stim-
men: E. PARMENTIER, Professorin der Universität Strassburg, möchte die 
Gestalt Mariens aus der Vergessenheit holen, die weder mit der Schrift, noch 
der alten Kirche noch der Lehre der Reformatoren zu vereinbaren sei, und 
will den ökumenischen Dialog in der Nähe Mariens voranbringen (in La 
Croix, 13. 8. 1999). Auch die sog. ökumenische Gruppe von Dombes in 
Frankreich bemüht sich um eine neue Würdigung Mariens (GROUPE DES 
DOMBES, Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints, Bayard 
Editions Centurion, 1999). Bei den alle vier Jahre stattfindenden internatio-
nalen mariologischen Kongressen gab es immer auch einzelne lutherische 
und reformierte Vertreter — allerdings eher fast wie exotische Ausnahmen. 
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Soll man daher mit den evangelischen Christen so umge-
hen wie H. Schütte es wünscht? Er meint, formelle Annahme 
der Mariendogmen von ihnen zu fordern, sei nicht nötig, es 
genüge bei ihnen eine „positive Zurkenntnisnahme"; erfor-
derlich sei nur eine grundlegende Übereinstimmung entspr. 
dem Glauben der alten ungeteilten Kirche'''. 

Jedoch: Die Tatsache tiefgreifender Glaubensirrtümer und 
Leugnungen im Protestantismus kann nicht einfach ignoriert 
werden. Ein Rückzug auf das kleinste gemeinsame Vielfache 
oder auf mehrdeutige Formulierungen ist nicht hilfreich; sie 
bedeuten schließlich immer eine Missachtung des Glaubens 
und Verkürzung der Offenbarung. Die Unfruchtbarkeit von 
kompromisslerischen Konkordanzformeln hat die Geschichte 
schon bei den Anfängen des Protestantismus erwiesen. Die 
Nächstenliebe kann auch nicht darauf verzichten, mit der Kir-
che Maria ausdrücklich als unsere geistliche Mutter anzuru-
fen. Gerade dadurch werden ja die stärksten Impulse freige-
geben für eine Einigung aller in Christus (vgl. Joh 17, 21). 

Im übrigen war auch Christus selbst, obwohl er doch 
Quelle und Vorbild jeder Einheit ist, ein Zeichen des Wider-
spruches. Bei der Verkündigung der Eucharistie, die doch 
sacramentum unitatis, Sakrament der Einheit ist, kam es 
gleich zu Beginn zu Spaltungen; viele zogen sich nach der 
eindeutigen Rede Jesu zurück: Wollt vielleicht auch ihr weg-
gehen?, so fragte der Herr seine Jünger (vgl. Joh 6, 67). Er 
wollte keine Einheit auf Kosten der Wahrheit, keine große 
einheitliche Menge auf Kosten der Qualität. Hätte er sich 
zum Brotkönig machen lassen, so hätte er zweifellos alle 
geschlossen hinter sich gehabt. So ist es nicht verwunderlich, 
dass sich auch an der Person Marias oder des Stellvertreters 
Christi die Geister scheiden. 

Wie hat Christus die Gegensätze geeint? Am Kreuz hat er 
alles an sich gezogen, als Eckstein die wegstrebenden Mauer-
fluchten der Juden und Heiden geeint. Demgegenüber wollen 
Einheitsutopien vor allem das Mysterium des Kreuzes nicht 
wahrhaben; sie benutzen allerdings gern das Wort Ökumenis-
mus als Etikett — soweit sie sich nicht schon auf die niedrigste 
gemeinsame Plattform von Muslimen, Juden, christlichen 
Sekten und möglichst auch noch Buddhisten beschränken. 
Sie erwarten unvernünftig viel von Tagungen, Diskussionen, 
Organisationen oder äußerlichem Aktionismus und wollen 
oft nichts anderes, als die katholische Kirche für ihre eigenen 
pragmatischen oder ideologischen Ziele instrumentalisieren. 

Wie weit ist der organisierte Ökumenismus der Gremien, 
der Ökumenismus der Funktionäre, Kommissionen und Refe-
renten in Deutschland wirklich fruchtbar geworden? Die nach 
langen Jahren erschienene Einheitsübersetzung z. B. wurde 
schließlich von den Protestanten doch nicht angenommen. 
Das Problem der „Mischehen" ist durch das so große Entge-
genkommen der Katholiken nicht entschärft worden: Wie 
viele gleiten ab in Gleichgültigkeit und Indifferentismus oder 
geben den Glauben auf (vgl. die erschreckende Abnahme der 
Taufen und Erstkommunionen gerade in den konfessionsver-
schiedenen Ehen). Auf dem jüngsten Ökumene-Tag in Berlin 
sind viele Äußerungen gefallen, die eine Verdunstung von 
Glaubenssubstanz erweisen; offensichtlich etwa beim 

45  H. SCHÜTTE, Glaube im ökumenischen Verständnis. Grundlage christlicher 
Einheit. Ökumenischer Katechismus, 5Paderbom 1994, 172 f.; vgl. 
H. SCHÜTTE, Ziel: Kirchengemeinschaft. Zur ökumenischen Orientierung, 
Bonifatius-Verlag Paderborn 51997. Sehr eigenartig für einen katholischen 
Theologen ist auch die Schlussfolgerung des Autors: Es gebe keine Lehrent-
scheidung der katholischen Kirche, dass der Christ verpflichtet sei, Maria zu 
verehren. Denn Heiligenverehrung sei nicht heilsnotwendig. „Insofern 
besteht mithin keine kirchentrennende Differenz" (ebd. S. 180). 
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Gebrauch von Worten wie „Kirchen", „Bischöfen" oder 
„Abendmahl". Christus lädt nicht getrennt von der Kirche zur 
Teilnahme am eucharistischen Opfermahl ein; Voraussetzung 
der Einladung ist — wie schon Justin" (t ca. 100/110-163/7) 
mit aller Klarheit lehrt — der unverkürzte Glaube an die Wahr-
heit der Lehre Christi, Taufe und Leben in der Gnade. Nicht 
jeder kann in seinem Namen eine Einladung aussprechen, 
denn schließlich hat Christus nicht zu jedem gesagt: „Wer 
euch hört, hört mich! (Lk 10, 16)" 

Schließlich gilt auch: „Wie peinlich ist das Wort Ökume-
nismus im Munde von Katholiken, die andere Katholiken 
schlecht behandeln!"47  Warum erhielten unkirchliche, ja 
sogar unchristliche und antikirchliche Gruppen Zugang zu 
kirchlichen Räumen und Geldern, während andere kirchen-
rechtlich an sich voll anerkannte Gemeinschaften ausge-
grenzt werden? 

Haben die Gemeinschaften der getrennten Christen etwas 
bewahrt, das zum Offenbarungsgut gehört, aber in der katho-
lischen Kirche verloren gegangen ist? Bringen sie bei einer 
Wiedervereinigung etwas, was der Kirche jetzt fehlt? 

Gewiss, die Einheit der Kirche ist keine statische Größe; 
sie kann wachsen. Und sie wird größer bei jeder Konversion 
von Einzelnen und besonders von Gruppen. Aber diese brin-
gen nicht etwas von der Offenbarung oder dem authentischen 
Offenbarungsverständnis, was der Kirche als ganzer jetzt 
noch fehlen würde. Es gibt keine andere Konfession, die 
Wahrheitselemente besser bewahrt hätte. Die Vorstellung, 
dass die Katholizität der Kirche, mit ihrer unverkürzten Fülle 
der Heilswahrheiten und Heilsmittel, erst von uns herzustel-
len sei, ist mit dem Glauben nicht zu vereinbaren. 

Einheit in Vielfalt, d. h. organische Einheit: Die Kirche 
gleicht nicht einem Steinhaufen, bei dem die Lage eines ein-
zelnen Steines gleichgültig ist und wo jeder die Funktion 
jedes anderen übernehmen kann. Sondern sie ist einem höhe-
ren Organismus ähnlich. In einem lebendigen Organismus 
haben aber z. B. die Nase, die große Zehe, die Nieren, das 
Schienbein alle je verschiedene und unvertauschbare Aufga-
ben; es kann nicht alles überallhin transplantiert werden. So 
kann auch in der Kirche nicht jeder grundsätzlich alles, nicht 
jeder Besserwisser und Inkompetente jedem anderen verbind-
liche Vorschriften geben, nicht jeder zweifelhafte Präsident 
eines Komitees authentisch über Papst und Bischöfe urteilen 
(besonders wenn er deren Verlautbarungen gar nicht zur 
Kenntnis genommen hat). 

Irrige funktionalistische Vorstellungen werden auch 
begünstigt, wenn man meint, jeder könne jeden segnen. Seg-
nen verstanden als Ausdruck eines euphorischen Gefühls des 
Wohlwollens oder der Kameraderie — in einem ganz allge-
meinen Sinne — hat durchaus eine positive profane Bedeu-
tung. Aber mit Segnen im eigentlichen Sinne meinen wir 
einen sakralen Akt, Weitergabe eines Gottesgeschenkes. 
Dazu ist Sendung, Vollmacht und Aufnahmefähigkeit erfor-
derlich. Mit anderen Worten: Segnen setzt Getauft- und 
Gerechtfertigtsein voraus: Ein viermal Geschiedener und aus 
der Kirche ausgetretener Minister, ein öffentlicher Sünder, 
oder ein Dalai Lama können nicht segnen — auch wenn ihrer 
Show mit Kirchensteuermitteln ein Forum bereitet wird. 

Sollte man nicht gerade angesichts der gängigen Entsakra-
lisierung sorgsam jeden Anschein einer Profanierung heiliger 

46  „Atque hoc alimentum apud nos vocatur Eucharistia, cuius nemini alii licet 
esse participi, nisi qui credat vera esse quae docemus, atque illo ad remissio-
nem peccatorum et regenerationem lavacro ablutus fuerit, et ita vivat, ut 
Christus tradidit." (Justinus, Apologia, 66; PG 6, 427). 

47  J. ESCRIVA DE BALAGUER, SUrCO 643. 
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Zeichen vermeiden — auch wenn es „nur" um eine Art von 
Sakramentalien geht? Denn Segensgesten wirken nicht ex 
opere operato wie ein Sakrament, bei dem die Absicht 
genügt, sich beim entspr. Ritus dem Willen Christi und der 
Kirche anzuschließen, und so auch bei einem Sünder oder 
Ungläubigen die von Christus eingestiftete Wirkkraft nicht 
gehindert werden kann. Sakramentalien hängen ganz von den 
Möglichkeiten und Intentionen der Spender und Empfänger 
ab; zudem gibt es sehr verschiedene Segensvollmachten. Der 
Segen der Eltern für ihre Kinder, der Bischöfe für ihre Gläu-
bigen ist nicht umkehrbar. 

Hat nicht die Schlussversammlung der Berliner Ökumene-
Veranstaltung praktisch auch zu einer Nivellierung des Salcra-
mentenverständnisses beigetragen und die Verwirrung geför-
dert? Nicht nur wegen der bekannten Einzelfälle von Inter-
kommunion, die von den Veranstaltern als Randerscheinun-
gen verharmlost werden, sondern auch wegen des pseudosa-
kralen Aktes bei einer abschließenden Großveranstaltung 
(Prozession mit Wasserschalen und anschließendes allgemei-
nes gegenseitiges Segnen)? Zweifellos war hier manches 
kontraproduktiv für einen wahren Ökumenismus, trotz vor-
dergründiger Massen-Euphorie. Die behutsame Kritik des 
Kölner Kardinals war mehr als berechtigt — auch wenn sich 
Veranstalter durch die heute bei Massenveranstaltungen so 
verbreiteten Selbstbestätigungsgesten von „Klatschomanen" 
bestätigt fühlten. 

VI. Ein Weg zur Einheit: Die Macht der geistlichen Mut-
terschaft Marias 
Wo liegt der Ursprung von Trennungen? Leid und Schmerz 
zerreißen sozusagen die Seele und stören die ursprüngliche 
Harmonie; sie isolieren den Menschen auch von seinem 
Nächsten, da er natürlicherweise ganz von seinem Leid 
gefangen genommen und gewissermaßen unfrei wird. Von 
Maria wissen wir: Ein Schwert des Leidens hat ihr Herz 
durchbohrt. Die Mater dolorosa litt mit Christus unter dem 
Kreuz — mehr als die Martyrer, so erklärt die Patristik. Aber 
durch ihre freiwillige Mitwirkung bei der Erlösung überwand 
sie die zerreißenden Kräfte. 

Zerrissenheit kommt aber im übrigen weniger von Leid als 
vor allem von der Ursünde und der persönlichen Sünde, die 
die Einheit mit Gott zerstört und Disharmonie zur Folge hat — 
zwischen dem Menschen und seiner Umwelt, zwischen Leib 
und Seele, zwischen spontanen Regungen und Herrschaft der 
Vernunft und des Willens. Demgegenüber ist Marias Hingabe 
Vorbild eines Christseins aus einem Guss, ohne Vorbehalte, 
ohne jeden Versuch zwei Herren dienen zu wollen; sie war 
ganz heilig vom ersten Augenblick ihres Lebens an. Der Teu-
fel bringt Verwirrung, stärkt die negativen und zentrifugalen 
Tendenzen, die Gravitation, die nach unten zieht. Maria 
jedoch bedeutet den stärksten Gegensatz zu den Mächten des 
Bösen; sie gilt seit jeher als Siegerin über den Satan. 

Die katholische Kirche betet in einer der neuen Marien-
messen zu Gott, dass er auf die Fürsprache der seligen Jung-
frau die Christen, ja alle Menschen zur Einheit führe, dass er 
„die Völker der Erde zusammenführe in dem einen Volk des 
neuen Bundes"48. Denn die Einheit der Christen gehört direkt 

48  Marienmessen, Nr. 38: Maria Mutter der Einheit, Tagesgebet: „Herr, heiliger 
Vater, Quell der Einheit und Ursprung der Eintracht, führe auf die Fürsprache 
Mariens, der Mutter aller Menschen, die Völker der Erde zusammen in dem 
einen Volk des Neuen Bundes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen 
Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir 
lebt und herrscht in alle Ewigkeit". 
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zur Aufgabe der geistlichen Mutterschaft Marias (Leo XIII)49. 
Papst Paul VI nannte Maria nicht selten „Mutter der Ein-
heit"50. Das Messformular von Maria, Mutter der Einheit fei-
ert vor allem Gott als „Quell der Einheit und Ursprung der 
Eintracht", betrachtet aber auch die außerordentliche Rolle 
der seligsten Jungfrau bei einigen Heilstaten, die sich auf das 
Mysterium der Einheit beziehen: 

1. beim Geheimnis der Menschwerdung, als in ihrem rei-
nen Schoss das Wort Gottes durch ein unauflösbares Band 
„die göttliche und die menschliche Natur vereinigt hat" 
(Gabengebet); 

2. durch die jungfräuliche Mutterschaft, als der Sohn Got-
tes sich eine Mutter erwählt hat, die makellos ist an Seele und 
Leib (Präfation)51, die ein Bild der einen und ungeteilten Kir-
che, seiner Braut sein sollte (ebd.) 

3. beim Leiden Christi, als Jesus „von der Erde ans Kreuz 
erhöht, unter dem seine jungfräuliche Mutter stand", die „ver-
sprengten Kinder" Gottes „geeint" hat (Präfation) 

4. bei der Ausgießung des Hl. Geistes, als Jesus, heimge-
kehrt zum Vater, „auf die selige Jungfrau, die mit den Apos-
teln im Gebet verharrte, den Heiligen Geist gesandt" hat, 
„den Geist der Eintracht und der Einheit, des Friedens und 
der Versöhnung" (Präfation) 

Von Marias Heiligkeit her ist auch die Heiligkeit der Kir-
che zu verstehen52. Daher kann keine Sünde die Einheit der 
Kirche zerstören. Sie ist nie Sünde der Kirche, sondern der 
Sünder. Die Sünder sind nämlich nicht durch die Sünde und 
nicht mit ihrer Sünde in die Kirche eingegliedert; sie sind, wie 
einige Kirchenväter erklären, „in ecclesia" aber nicht „de 
ecclesia"53, oder besser: sie gehören „corpore" aber nicht 
„corde" dazu, wie das Konzil mit dem hl. Augustinus formu-
liert54; oder wie in der Theologie gelegentlich drastisch 
gesagt worden ist, wie tote Äste am Baum oder wie faulige 

49  Vgl. Einleitung zur offiziellen Ausgabe der Marienmessen, Nr. 38. 
5°  PAUL VI, Insegnamenti di Paolo VI, t. III, p. 69. 
51  Marienmessen, Nr. 38, Präfation: „In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, 

Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken 
durch unsern Herrn Jesus Christus. Denn er, der Unversehrtheit schafft und 
Einheit liebt, hat sich eine Mutter erwählt, die makellos ist an Seele und Leib; 
er wollte, dass seine Braut, die Kirche, eins sei und ungeteilt. Von der Erde 
ans Kreuz erhöht, unter dem seine jungfräuliche Mutter stand, hat er deine 
versprengten Kinder geeint und an sich gefesselt mit Banden der Liebe. Zu 
dir heimgekehrt und sitzend zu deiner Rechten, hat er auf die selige Jungfrau, 
die mit den Aposteln im Gebet verharrte, den Heiligen Geist gesandt, den 
Geist der Eintracht und der Einheit, des Friedens und der Versöhnung. Darum 
preisen wir dich mit allen Chören der Engel und singen vereint mit ihnen das 
Lob deiner Herrlichkeit: Heilig, heilig, heilig ...". 

52  Vgl. Ch. JOURNET, L'Eglise du Verbe incanze, I, 3Paris 1962, XIV-XVI, II, 
2Paris 1962, 62, 395f., 904-906, 9334, 1115-1128 ; J. STÖHR, Heilige Kir-
che, sündige Kirche?, Münchener theologische Zeitschrift 178 (1967) 
119-142. 
Die dogmatische Konstitution Lumen Gentium nennt schon im ersten Kapitel 
(a 6) die Kirche, und zwar die pilgernde Kirche, im Anschluss an die Hl. 
Schrift »Sponsa immaculata agni immaculati (Apk 19, 7; 2, 9; 22, 17), quam 
Christus dilexit et semetipsum tradidit pro ea, ut illam sanctificaret (Eph 5, 
26), quam sibi foedere indissolubili sociavit et indesinenter nutrit et fovet 
(Eph 5, 29), et quam mundatam sibi voluit coniunctam et in dilectione ac 
fidelitate subditam (Eph 5, 24)«. Beachtenswert ist hier die Vergangenheits-
form. 

53  HIERONYMUS: »Qui ergo peccator est et aliqua sorde maculatus, de Ecclesia 
Christi non potest appellari«, in Eph., lib. 3 c 5, 24 (PL 26, 531C); HUGO 
VON ST. VICTOR: »Videtur quod (aliqui) sint de corpore christi et sint eius 
membra, sed iidem, cum sint mali, sunt membra diaboli.-Solutio. Non dicit 
Apostolus quod omnes habentes dona Spiritus sancti in unitate corporis con-
sistant; vel Ecclesia large accipitur, scilicet multitudo omnium sacramentis 
Ecclesiae participantium, in quibus sunt quaedam putrida membra, et grana 
multa cum paleis, quae dicunter esse in corpore, sed non de corpore«, in I 
Cor. q 115 (PL 175, 534 D); RHABANUS MAURUS, in Eph. 5 (PL 112, 456). 
Weiteres bei A. LANDGRAF, op. cit. Anm. 1. 

54  Lumen gentium, c. II n.14; AUGUSTINUS, De Bapt. c. Donat. V, 28, 39 (PL 43, 
197) u. ö. 
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Glieder55. Das sittlich Böse befleckt zwar den Sünder selbst, 
bleibt aber außerhalb der Kirchem. Die Sünden der Glieder 
wird man nie mit der Kirche selbst identifizieren dürfen57. 
Auch die Sonnenstrahlen werden nicht befleckt, wenn sie 
durch eine trübe Scheibe gehen". Die Sünde so vieler Chris-
ten kann das Licht der Kirche nicht löschen, ihre Heilsmacht 
nicht mindern, kann die Stadt auf dem Berge nicht unsichtbar 
und das Salz nicht schal machen, und kann daher nicht von 
der Verantwortung entbinden, den Glauben bejahend anzu-
nehmen. 

Nicht alles, was Getaufte tun, ist schon christlich und 
kirchlich, sondern nur das, was vom guten Geist beseelt ist 
und nicht vom alten Adam oder der eigenen schuldhaften 
Verdrehtheit. Wie kann man also behaupten: Wir sind Kir-
che? Mit Einschluss aller Torheiten, Überheblichkeiten und 
Anmaßungen? 

Man kann die Kirche nicht ohne Vorbehalt lieben, wenn 
man sie aus den Handlungen der Christen zusammengesetzt 
denkt, wenn man nicht nur die Sünder, sondern auch die Sün-
den ihrer Glieder zu ihr rechnet, und sie nicht quasi-personal 
von Maria her versteht59. An der Gestalt der Gottesmutter 

55  Vgl. HUGO Vox ST. VICTOR, In! Cor., q 115 (PL 175, 543D); THOMAS, In 
Sent. III d 13 q 2 a 2 qa 2 sol. 2. 

56  CH. JOURNET: »Les pecheurs ne sont en eile (1`üglise) que par le bien qui 
subsiste en eux. Quant au mal qui les souille, ii reste tout entier hors de 
l'Eglise. Cette reponse vaut pour tous le fideles, justes et pecheurs. Tout ce 
qui en eux est peche reste hors de l'Eglise«. Nova et Vetera 9 (1934) 29. Y. 
CONGAR: »Le pecheur qui se souille lui-meme ne fait pas que l'Eglise soit 
pecheresse. Au fond, c'est le pecheur qui, pour autant qu'il peche, sort de 
l'Eglise« (Vraie et fausse rdforme dans l'Eglise, Paris 1950, 77, 88). 
»Elle comprend en elle des pecheurs, beaucoup de pecheurs, mais elle est 
sans peche. Quand un chretien peche, ce West pas 1 'Eglise qui se divise dans 
son cceur en lumiere et en tenebres; c'est son ame ä lui qu'il divise, entre 
d'une part le Christ, auquel ii garde sa foi, et d'autre part Belial, a'qui ii 
donne son libre amout L'Eglise est tout entiere sans peche, jusque dans le 
coeur de ses enfants pecheurs, pour y condamner leur peche. Ainsi, l'Eglise, ä 
la ressemblance du Christ, est toujours et tout entiere exempte du peche. C'est 
sa loi profonde, qui la tient au-dessus de chacun meme de ses plus grands 
saints«. CH. JoutusTET, L'Eglise du Verbe Incarne, Bd. II., S. 396-97. »Es 
existiert also notwendig in den Gläubigen und deren Gesamtheit noch sehr 
viel Welt und Weltliches, mit Gott noch nicht vereintes, sondern erst zu verei-
nigendes Wesen, was als solches bis zur Ausführung dieser Vereinigung dem 
Wesen der Kirche selbst direkt entgegengesetzt ist. Dieses von Gott getrennte 
Wesen in den Gliedern der Kirche gehört also durchaus nicht mit zur Kirche, 
obgleich die Menschen zur Kirche gehören, denen es anhaftet; es besteht nur 
trotz der Kirche. Soweit also die Gläubigen noch Welt und Weltlichkeit an 
sich haben, gehören sie nicht zur Kirche; nur insoweit gehören sie zu dersel-
ben als sie wahrhaft in die Gemeinschaftsvereinigung mit Gott eingegangen 
sind. Der Person nach gehören also alle Gläubigen zur Kirche, der Natur nach 
aber alle und jeder nur insoweit, als diese Natur mit Gott vereinigt, heilig ist«. 
F. PILGRAM, Physiologie der Kirche, Mainz 1931, 134. 

57  Vgl.J. MARITAIN, Religion et Culture, Paris 1930, 60;CH. JouarrET, in: Nova 
et Vetera 38 (1963) 304. 

58  Schon Das VI. Konzil von Toledo (638) erklärt: »Ecclesiam quoque catholi-
cam credimus sine macula in opere et absque ruga in fide corpus eius esse, 
regnumque habituram cum capite suo omnipotente Christo Iesu... (DENz.- 
SCHÖNM. 493) Papst Nikolaus!. schreibt 867 in einem Briefe nach Bulga-
rien: »Unde nos ecclesiam nostram sine omni volentes macula sicut semper 
subsistere.. (NiccnAt Papae Epistola 100 (script. 867 Oct. 23): Monum. 
Germ. Hist., Epp. Bd. VI, 602; JAFFE L 341). Auch Pius XI!. erklärt deutlich, 
die sündige Schwäche der Glieder könne nicht der Kirche selbst angerechnet 
werden: »Utique absque ulla Iahe refulget pia Mater in sacramentis, quibus 
filios procreat et alit; in fide, quam nulla non tempore intaminatam, servat; in 
legibus sanctissimis, quibus omnes iubet, consiliisque evangelicis quibus 
admonet; in coelestis denique donis et charismatis, per quae innumera parit, 
inexhausta sua fecunditate (cf. Cone. Vat., Sess. III Const. De fide catholica, 
cap. 3) martyrum, virginum confessorumque agmina. Attamen eidem vitio 
verti nequit, si quaedam membra vel infarma vel saucia languescant, quorum 
nomine cotidie ipsa Deum deprecatur; „Dimitte nobis debita nostra", quo-
rumque spirituali curae, nulia interposita mora, materno fortique animo 
incumbit«. (Mystici corporis, AAS 35 (1943) 225, 808 s.; ed. in: Discorsi e 
Radiomessaggi di sua Santitä Pio XII, Bd. V (1943/44) p. 242-243). 

59  Vgl. J. STÖHR, Die Heiligkeit der Immakulata und die Sündenlosigkeit der 
irdischen Kirche, Mariologisches Jahrbuch 3, 1 (1999) 10-32. 

— 516 — 



entscheidet sich die Rechtgläubigkeit; an Maria sind nach der 
Lehre der Kirchenväter die entscheidenden Glaubensirrtümer 
zuschanden geworden. Die Kirchenkonstitution des Vatika-
num II stellt fest, dass sie gleichsam in ihrer Person die größ-
ten Glaubensgeheimnisse zusammenfasst und widerstrahlt6°. 
Nach wie vor gilt auch das Axiom: Cunctas haereses interi-
misti in universo mundo61  . An der Annahme der Gottesmut-
terschaft und wahren Menschwerdung Gottes entscheidet 

60 Cf. Lumen Gentium 1= LG], 65. 
61  Seit altersher ist die Formel „Cunctas haereses sola interemisti" Bestandteil 

des Marienlobes „Gaude, Maria Virgo" (am 25. 3.) in der Liturgie und der 
ältesten Theologie. Die Formel entstand im Anschluss an die Auseinanderset-
zungen um den Titel Theotokos, und zwar vor den Jahren 650-700. Das 
älteste Zeugnis auch für die erweiterte Form („... in universo mundo") 
stammt aus dem Antiphonale divini officii ex compendio (ca. 880). (IsAwc 
VÄZQUEZ JANEIRO OFM, El Encomio Mariano «Cunctas Haereses Sola Inte-
remisti». Origen de su sentido lnmaculista, Antonianum 66 (1991) 497-531; 
A. EMMEN OFM, Cunctas haereses sola interemisti". Usus et sensus huius 
encomii B. M. Virginis in liturgia, theologia et documentis pontificiis, Acta 
Congr. Mariol. in civ. Lourdes anno 1958 cel., vol. 9, Romae 1961, 93-152; 
C. BINDER, «Thesis, in passione Domini fidem Ecclesiae in beatissima Virgine 
sola remansisse, iuxta doctrinam medii aevi et recentioris aetatis», Maria et 
Ecclesia 3 (Romae 1959) 389-488; H.-M. GUINDON SMM, Un grand signe: 
L'Immaculde, victorieuse de toutes les heresies, in: Virgo inunaculata, XIII, 
Romae 1957, 25-36; J. DE TONQUEDEC SJ, »Cunctas haereses sola interi-
misti ...«, Nouvelle Revue theologique 76(1954) 858-862; L. BROU, «Marie 
„Destructrice de toutes les heresies" et la belle legende du repons „Gaude, 
Maria Virgo"», Ephemerides Liturgicae 62 (1948) 321-53; 65 (1951) 
28-33). 

sich die Stellung zu Christus — dies gilt für die Nestorianer 
mit ihrer Trennungschristologie zur Zeit des Konzils von 
Ephesus bis heute für die Neo-Nestorianer mit ihrer Tren-
nungsekklesiologie. Ähnlich wie bei Christus verhält es sich 
auch bei Maria: er steht am Anfang der einen Kirche und ist 
doch Stein des Anstoßes für viele. 

In der Kirche ist Christus das Haupt, der Hl. Geist die 
unsichtbare Seele, das ungeschaffene Lebensprinzip, das die 
Einheit bewirkt. Auch Maria hat ihre Stellung in diesem 
übernatürlichen Organismus. Sie verkörpert aber nicht die 
unsichtbare Seele, die ja rein geistig ist, sondern vielmehr das 
Herz der Kirche62. Alle Gläubigen können daher vertrauens-
voll die Mater misericordiae bitten: „Als Mutter Dich 
erweise". Verbindung mit Maria bedeutet auch Verbindung 
mit ihrer innigsten Gottesnähe. So ist letztlich die personale 
Nähe zu Maria, ja die Marienweihe der einzelnen und der 
Gemeinschaften der beste Dienst für die Einheit der Kirche63. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Johannes Stöhr 

Am Pantaleonsberg 8, 50676 Köln 

62  Für viele Theologen bedeutet dies ein Grundprinzip ihrer Mariologie: Vgl. 
dazu J. SröHn, in: Marienlexikon, hrsg. im Auftrag des Institutum Marianum 
von R. Bäumer und L. Scheffczyk, EOS-Verlag, St. Ottilien, Bd. 3 (1991): 
Herz Mariä, III. Dogmatik (S. 167-169). 

63  BANDERA OP, ARMANDO, La Virgen Maria y la unidad de los cristianos, 
Ephemerides Mariologicae 32 (1982) 381-404. 

GEORG MUSCHALEK 

Leere Kirche und Neue Seelsorge 

I. Die Not in der Kirche 
Die katholischen Kirchen sind leer. Wir erleben es täglich. 
Der Auszug war und ist dramatisch und vollzog sich in weni-
gen Jahren. Das stellen Menschen in der Kirche und Men-
schen außerhalb fest. Diesem Abbau — der mit Entsetzen oder 
Spott betrachtet wird, je nachdem — muss entgegengetreten 
werden. Die Seelsorge wurde auf den Plan gerufen. Sie soll 
den Notstand beheben. Bis vor kurzem wurde Seelsorge ver-
standen als eine Tätigkeit, die die Priester ausübten. Seel-
sorge war die Verwaltung des Geheimnisses Gottes, das er in 
die Welt eingesenkt hat. Es sollte in der Welt bleiben, wie 
Jesus Christus in der Welt war, sichtbar, betastbar, als eine 
menschliche, geschichtliche Wirklichkeit, die die ganze Fülle 
der Gottheit in sich trug und sie den Menschen geben wollte. 
Dieses Heil ist nicht fortgegangen, sondern sollte in der Kir-
che weiterhin „greifbar" bleiben. Die Verwalter dieses Heils, 
das zu greifen ist, sollten die Seelsorger sein, die Apostel, 
Bischöfe, Priester. Sie sollten das Heilige hüten, es verwalten 
(wie Paulus sagt), es den Menschen geben, den Menschen, 
insoweit sie eine innere Welt haben, in der die Entscheidung 
für Leben oder Tod fallt. Eine innere Welt, die Seele genannt 
wurde. Die Menschen in der Kirche und auch die außerhalb 
brauchten „Seelsorger", damit sie nicht in der alleinigen 
Sorge um den Leib, also das Äußere, zugrunde gehen. Sie 
wären ohne sie — in der Kirche und außerhalb — wie Schafe 
ohne Hirten, also wie Hungernde ohne Verwalter der Brot-
kammern und wie Schüler ohne Lehrer. 
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II. Die Neue Seelsorge 
Eine neue Seelsorge wurde gesucht. Wenn die Menschen in 
der Kirche nicht mehr finden, was sie suchen, und sich dann 
abwenden, kann es auch an den Seelsorgern liegen. Sie ver-
stehen es nicht mehr, so sieht es aus, das Brot zu reichen, das 
wirklich sättigt und das Wort zu sagen, das wirklich weiter-
hilft. Die Seelsorge, die Pastoral, wie von alters her der Hir-
tendienst genannt wird, musste erneuert werden. So gab es 
schon 1994 den Fanfarenstoß: „Kooperative Pastoral als 
Schlüsselwort für die heutigen Aufgaben". Was ist damit 
gemeint? Zusammenarbeit, Kooperation tut not. Wo die Not 
wächst, müssen alle zusammen helfen. Wo es immer weniger 
Priester gibt, muss es Helfer geben, die ihre Arbeit überneh-
men. Das klingt plausibel, und es wird als Begründung für die 
Neue Seelsorge gebraucht. Wer könnte dem widersprechen? 
So geht jedenfalls die zuversichtliche Überzeugung. Wie 
stellt sich aber die „Seelsorge als Zusammenarbeit" in ihrem 
Programm dar?2  

Zunächst mussten die Priester anders verteilt werden. 
Nicht jede Pfarrei konnte einen eigenen Priester haben. Dies 

I  K. Lehmann, Damit Gemeinde lebt. Leitlinien und Anfragen zur künftigen 
Planung im Bistum Mainz (1994), in: K. Lehmann, Die Zukunft der Seel-
sorge in den Gemeinden. Bischöfliches Ordinariat Mainz 1995. S. 26. 

2  Ausführlicher und in in größerem Zusammenhang in: Georg Muschalek, Bau-
stelle Kirche. Mit Besichtigung des Bauabschnittes „Kooperative Pastoral". 
Paul van Seth-Verlag. Eitensheim 2003. 
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geschah allerdings schon lange. Es gab kaum noch einen 
Pfarrer, der nur eine Pfarrei zu versorgen hatte. Jetzt wurden 
Seelsorgeeinheiten geschaffen. Die Namen dafür variieren, 
aber die Sache ist dieselbe, in Deutschland, Frankreich und 
anderswo. Ein oder mehrere Priester sollen für die Sakra-
mente zuständig sein. Sehr viele Laien werden Seelsorger, 
hauptamtliche und ehrenamtliche. Nach einer gewissen Les-
art und Sprachregelung sollen alle Christen „Seelsorger" 
sein. Dies ist eine konsequente Weiterführung des Ansatzes 
und damit eine konsequente Ausweitung des Missverständ-
nisses dessen, was Seelsorge bis etwa vor zehn Jahren bedeu-
tete. In diesem Verständnis, nach dem ein jeder des anderen 
Seelsorger ist, ist nicht mehr vorhanden, was den Seelsorger 
(im alten Verständnis) zum Seelsorger macht. Es ist die 
Ermächtigung — durch Auftrag und Vorbereitung —, für die 
Weitergabe des geheimnisvollen Heils Jesu Christi zu sorgen. 
Ein Priester ist nicht für die Erhöhung seines eigenen Lebens 
da. Er kann sich selbst keinen priesterlichen Segen spenden 
und er kann sich nicht die Sakramente selbst reichen. Es muss 
also Priester geben, die für die Sorge um die anderen da sind 
und die dadurch von ihnen verschieden sind. Wenn es nur 
noch Seelsorger gibt, gibt es keine mehr. Sie wären dann 
nicht mehr die eine Gruppe, die für einen speziellen Auftrag 
an andere Menschen da sind. 

Es wird in der Neuen Seelsorge da und dort gesagt, dass 
der Priester „selbstverständlich" unersetzlich ist. Die Beteue-
rung macht sich verdächtig, weil in Wirklichkeit die Aufgabe 
des Priesters in der Neuen Seelsorge mehr und mehr zusam-
menschrumpft. Wenn man immer wieder einmal hört, dass 
Priester nicht das Messopfer feiern können (obwohl sie dafür 
frei wären), weil ein sorgsam entworfener Wortgottesdienst 
an seine Stelle treten soll, geschieht das, was eben genannt 
wurde. Auch Bischöfe zitieren gern das Wort: „ein Priester 
könne nur durch einen Priester ersetzt werden". Im Fall des 
Sprachgebrauchs „Seelsorger" ist dieses Gesetz aber schon 
durchbrochen, auch in bischöflichem Munde. Natürlich kön-
nen Begriffe sich im Lauf der Zeit ändern. Wenn sich die 
Sache aber nicht ändert, wird ein neues Wort sich bilden, das 
das unersetzbare Tun des Priesters bezeichnet. Dieses Wort 
gibt es aber nicht. 

Von der Pfarrei wird etwas ähnliches gesagt. Auch sie soll 
bleiben als die Heimstätte für die Gläubigen. Abgesehen von 
der Schwierigkeit oder Unmöglichkeit, die Pfarrei als Einheit 
in einer größeren Einheit zu erhalten, wird auch bei der Pla-
nung da und dort angedeutet oder gesagt, dass die größere 
Seelsorgeeinheit auf die Dauer keinen Platz mehr lassen wird 
für Pfarreien. Sie sind dann aber zu groß, um eine Heimat für 
die Gläubigen bieten zu können. Sie sind nicht mehr um den 
Priester zentriert (und sollen es auch nicht sein, weil dies Kle-
rikalismus wäre). Sie sind deswegen auch nicht um die 
Eucharistiefeier gruppiert, die die Quelle des Lebens einer 
Pfarrei wäre. 

III. Die geheime Vergrößerung der Not 
Die Suche nach einer neuen Seelsorge ist aus Not geboren. Es 
ist, so könnte man sagen, eine dreifache Not. Es gibt den 
Priestermangel, es gibt die leeren Kirchen, und es gibt den 
Mangel an apostolischer Wirksamkeit, zumindest nach 
außen. Konkret: die Priester leiden Not, die Gläubigen, die 
zur Kirche gehören, und die Menschen draußen, weil sie 
nicht das erhalten, von der Kirche, was sie brauchen. Auch 
das letzte gilt, um damit zu beginnen. Auch die Menschen, 
die nicht zur Kirche gehören, leiden Not, wenn sie auch oft 
nicht wissen, was ihnen fehlt. Sicher wird es immer Men- 
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schen geben, die unzugänglich sind und sich so gemacht 
haben. Das war auch für Paulus so. Und Jesus hatte gesagt, 
dass die Jünger dann den Staub von den Füßen schütteln und 
weiterziehen sollten. Dieses Wort findet sich als Anweisung 
bei jedem der Synoptiker und wird zitiert in der Apostelge-
schichte, um zu sagen, dass sich die Apostel daran gehalten 
haben. (Es gibt also auch ein übertriebenes und schädliches 
Bemühen, Menschen um jeden Preis in die Kirche hereinzu-
ziehen.) Aber nicht alle Menschen waren so gepanzert. Kir-
chen entstanden, blühende, mit vielen, die zum Glauben 
gekommen waren. Das ist heute nicht so, zumindest in der 
Alten Welt. Sollte es denn heute weniger Menschen geben, 
die dringend auf das wirkliche Heil warten? Die Neue Seel-
sorge will auch diese Menschen erreichen. Auch deswegen 
wird die Seelsorge umgestellt. Es soll mehr eingegangen wer-
den auf die hochdifferenzierte moderne Welt mit ihren eige-
nen, und oft ganz neuen Problemen. Unter dieser Rücksicht 
sind sehr oft die neuen Seelsorger, die hauptamtlichen oder 
ehrenamtlichen, besser geeignet, weil sie oft selbst Spezialis-
ten in dieser hochdifferenzierten modernen Welt sind. Aber 
hier liegt ein Missverständnis vor. 

In dem wirklichen Heil sind sich alle Menschen gleich. Es 
ist eine Gleichstellung aller in der grundlegendsten Hinsicht, 
von der moderne Demokratien nur träumen können. Alle 
haben die gleiche Würde — hier nun wirklich einmal — und 
alle haben dieselben Grundnöte. Soll das übersprungen wer-
den durch die Hinwendung zu spezialisierter Seelsorge — für 
den Wirtschaftler etwa, damit er auf sein Gewissen achtet, 
wenn es um die Handelszölle für die Dritte Welt geht? Das 
wird nicht gelingen, solange das Gewissen vor Gott und vor 
der Kirche nicht geweckt ist. Das ist aber die Aufgabe aller 
Christen, ob gebildet oder ungebildet, auf einflussreichem 
Posten oder in einer unbeachteten Ecke der Welt. 

Kehren wir zurück zu der Frage, ob denn allen drei Grup-
pen — den Priestern, den Laien und den Fernstehenden — 
geholfen wird durch die Kooperative Pastoral. Den Fernste-
henden sollte, wenn man auf die sachlichen Notwendigkeiten 
schaut, vor allem etwas gereicht werden, was in einer gründ-
lichen Einführung in den christlichen Glauben besteht. Ein 
Blick in die Programme der Katholischen Bildungsstätten, 
die auch für die Fernstehenden gedacht sind, zeigt, wie sehr 
die zweit- und drittrangigen Themen im Vordergrund stehen. 
Es sind Themen, die auch Volkshochschulen ausgiebig 
behandeln. Auf der anderen Seite überspringt, wie gesagt, die 
„spezialisierte Seelsorge" das Grundlegende und Unersetzli-
che der Verkündigung. Sicher wird es auch weiterhin und 
noch mehr Akademien geben, die schwierige Fragen der 
Theologie und ihre Verknüpfung mit der modernen geistigen 
Welt behandeln. Vom Mittelalter an war die Kirche, vor allem 
in ihren großen Orden, die Lehrmeisterin der Völker in allen 
Wissenszweigen. Dies alles baute aber auf der grundlegenden 
Einführung in das Mysterium des Glaubens auf und führte 
immer wieder zu ihm hin. 

Bringt die Kooperative Pastoral eine Erleichterung für die 
Priester? Die Verwaltungsarbeit ist durch sie gestiegen, wie 
man allerorts hört. Die priesterliche Seelsorge ist in den Hin-
tergrund gedrängt. Das Verständnis von dem, was ein Priester 
ist, ist sicher nicht erhellt sondern verdunkelt. Der Hinweis 
auf die sehr schrumpfende Zahl der Priester — ein Hinweis, 
der weithin zum Motor der Kooperativen Pastoral geworden 
ist — dieser Hinweis hat nicht die Bedeutung, die man ihm 
gemeinhin zuschreibt. Zunächst ist nach voneinander unab-
hängigen Untersuchungen festgestellt, dass die Zahl der 
Priester groß genug ist, verglichen mit der Zahl der Gläubi- 
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gen, der Glaubenden, die die Sakramente verlangen und die 
fortwährende und immer weiter gehende Einführung in das 
Geheimnis Christi. Ja sie ist größer als früher, wenn man sie 
in Beziehung setzt zu der Zahl derer, die nach priesterlicher 
Pastoral verlangen. Was fehlt, ist die Entlastung der Priester 
von nichtpriesterlicher Tätigkeit, von der Verwaltung vor 
allem. Die Neue Seelsorge der großen Zusammenarbeit hat 
bisher auf diesem Gebiet, wie man hört, noch nichts 
geschafft, sondern die Last der Gremienarbeit vergrößert. 

Die dritte der genannten Gruppen, die Gläubigen, sind 
doch aber nun in den Mittelpunkt gestellt — weg von der drei-
fachen Haltung des Untertans, des Kniens (damals), des Sit-
zens bei der Predigt (von der Kanzel, damals) und vom Griff 
in die Geldbörse (aber auch heute noch), wie es der große 
Theologe Yves Congar beschrieb, in den 50er Jahren. Je wei-
ter man sich von der damaligen Kritik entfernt, um so deutli-
cher wird es, dass das Mitleid mit den unterdrückten Laien 
übertrieben war. Wer die damalige Zeit erlebt hat, weiß, dass 
es keine Ressentiments wegen einer angeblichen Unterdrü-
ckung gab. Dafür allerdings eine Zufriedenheit und ein gutes 
Verhältnis zu den Priestern, die beiden Teilen guttat. Die 
schwere Zeit des Nationalsozialismus war nur durch die 
Zusammenarbeit, durch Kooperation möglich, die wusste und 
dankbar registrierte, dass jeder der beiden Teile der Kirche 
für den anderen unersetzlich wichtig war. 

Die jetzige Unzufriedenheit weiter Teile der Gläubigen hat 
viele Gründe. Ein Grund dabei kann nicht übersehen werden: 
der Mangel an Seelsorge, jener Seelsorge, die nicht psycholo-
gische und soziale Hilfe an erster Stelle bietet, sondern die 
Einführung in den Umgang mit dem Geheimnis Christi. 
Nicht das, was beteuert wird, ist immer das, was die betref-
fenden Menschen innerlich und nach außen hin bestimmt. 
Mitunter ist es nur das Feigenblatt. So genügt auch nicht der 
Hinweis auf das Vorkommen des Namens Christi und auch 
des Opfers in Texten und der Hinweis auf die vielen Gebete, 
die gesprochen werden. Gibt es denn das Gebet, das persönli-
che, das flehende, das durch die Mitbeter zum großen Chor 
anschwillt, aber oft unhörbar für einen Touristen, der zu die-
ser Zeit die Kirche besichtigen möchte? Die liturgische 
Erneuerung von den zwanziger Jahren an bis heute lebt sehr 
deutlich auch davon, dass sie das stille Rosenkranzbeten wäh-
rend der Messe als schlimmen Irrweg schließlich überwand. 
Mitunter befällt einen jetzt sogar die Sehnsucht nach jenen 
Menschen, die mit Hilfe des Rosenkranzes sich den Myste-
rien des Lebens, Sterbens und Auferstehens Christi annäher-
ten. Und die dabei innig beteten, so dass ein Zuschauer ergrif-
fen sein konnte und eine Welt sah, in die einzutreten sich loh-
nen könnte. Ob diese Menschen uns vielleicht heute fehlen? 
Das pausenlose Singen, dessen Texte und dessen musika-
lisch-geistige Welt manchmal wenig oder gar nichts mit dem 
Teil der Liturgie zu tun haben, der gerade gefeiert wird, ist an 
diese Stelle des Betens getreten. Dies haben die großen 
Erneuerer der Liturgie wie J. A. Jungmann und Guardini 
nicht geahnt. Sie konnten es wohl auch nicht. 

Auf jeden Fall fehlt uns die priesterliche Sorge um unser 
immer wieder neues Eintreten in das Geheimnis Christi, das 
nie zu durchwandern ist, wie Paulus es im Epheserbrief (3,8) 
sagt. Gerade, wenn die Würde des Gläubigen neu entdeckt 
wird, ist die Frage erlaubt, ob er auch alles erhält, was er 
braucht. Die Kirche ist von Christus nicht geschaffen, um 
Priester zu haben, sondern um Menschen zu haben, die geret-
tet werden. Der Weinberg wird nicht für die Weinbergswäch-
ter angelegt, sondern für Menschen, die seine Früchte genie-
ßen sollen. Die Wächter, die „Knechte", müssen da sein, weil 
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sonst der Weinberg verkommt und zur Steppe wird. Die 
Priester selbst sind Gläubige, soweit es ihr eigenes Leben 
betrifft. Auch sie brauchen Seelsorge. Das Ganze der Kirche 
braucht Seelsorge. Dies geschieht aber nicht dadurch, dass 
alle zu Seelsorgern ernannt werden und dann es eigentlich 
keine mehr gibt. Es geschieht nur dadurch, dass die Seelsor-
ger und die Seelsorge gehütet werden. Wenn die Seelsorge 
eine Wesensverwandlung erfährt und damit verschwindet, 
verändert sich die Kirche. Das Wort von den leeren Kirchen 
wird dann in bestürzender Weise zum Wort von der leeren 
Kirche. 

IV. In der Kirche die Heimat und das Heil finden 
Kann man es sagen, dass die Kirche leer wird? Wenn wir ein-
mal nur auf die Gläubigen achten, die die Kooperative Pasto-
ral in die Mitte stellen will. Sie brauchen nicht mehr in der 
Messe zu knien und unter der Kanzel (die ja als oft bestauntes 
Museumsstück ausrangiert ist) zu sitzen, wie Y. Congar 
sagte. Sie sitzen und stehen heute in der Liturgie. Um die 
Abschaffung der kleinen Zeit des Kniens während der Wand-
lung wird noch gekämpft. Außerhalb des Kirchengebäudes 
sind manche von ihnen sehr aktiv. Die andere Gruppe, die 
große Gruppe derer, die in der Kirche jenes seltsame, eigent-
lich unverständliche und darin beglückende, weil in gutem 
Sinne geheimnisvolle Geschehen suchen, in dem Gott in 
Christus sich der Welt hingibt, — jenen Menschen wird es oft 
unerträglich schwer gemacht. Es ist zwar auch für die Priester 
nicht leichter geworden, wie wir gesagt haben. Aber es ist 
ihre Sache (immer noch in einem gewissen Maße), ob und 
wie sie an der Eucharistiefeier festhalten und ob sie die Men-
schen der Kirche immer weiter in das Mysterium Christus 
einführen. Und die dritte Gruppe, die Fernstehenden, kommt 
mit ihren Göttern irgendwie zurecht, so dass sie eine Zeit 
lang zufrieden sein kann. 

Die mittlere Gruppe aber, die Gruppe, die gegenüber dem 
Sakrament und der Verkündigung gern Laien sein wollen und 
auf die Priester angewiesen sind, geht leerer aus, als es früher 
der Fall war. Es wird nicht gern gesehen, wenn sie weite 
Fahrten unternehmen, um einen angemessenen Gottesdienst 
zu finden. Berechtigt aber nicht eine solche Situation zu den 
Suchfahrten nach Feiern des eucharistischen Opfers? (Man 
ist versucht, an die Hamsterfahrten während des letzten Krie-
ges zu denken, die Bauern auf dem Land zum Ziel hatten in 
der Hoffnung, zwei Eier und etwas Butter zu erhalten.) Das 
mag übertrieben klingen. Sicher wird es nicht den ernsten 
Bemühungen vieler Priester gerecht. Aber der Rahmen, der 
durch die Kooperative Pastoral ausgeweitet werden sollte, ist 
für Priester wie für Laien enger geworden. 

Die Laien haben heute ihre große Aufgabe, wird gesagt 
und wird vorausgesetzt. Sie haben sie, aber vielleicht in 
einem anderen Sinn. Sie haben in schweren Zeiten sehr viel 
geschafft. Vielleicht gelingt es ihnen doch, in neuer, anderer 
Weise mit den Priestern zu kooperieren und den Kirchen-
raum, den steinernen wie den gemeinschaftlichen der Ortskir-
che, wieder zur Heimat werden zu lassen, in der das Heilige 
und damit das Heil gefunden wird. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Georg Muschalek 

Auenstr. 9, 85117 Eitensheim 

Vom Verfasser des Beitrags ist soeben das vielbeachtete Buch 
erschienen: Baustelle Kirche. Mit Besichtigung des Bauab-
schnitts „Kooperative Pastoral". Verlag Paul v. Seth; 137 
Seiten, ISBN 3-927057-14-12; EUR 9,50. 
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RUDOLF WILLEKE 
„Gott spielen, weil es ihn nicht gibt" 

Bibliodrama: Zersetzung der Hl. Schrift 

Das Jahr 2003 bringt zwei religiöse Großereignisse: Das 
„Jahr der Bibel" und den „ökumenischen Kirchentag" in Ber-
lin. Zur Vorbereitung der Christen auf diese Ereignisse geben 
die Deutsche Bibelgesellschaft (Stuttgart) und das Katholi-
sche Bibelwerk (Stuttgart) ein „Ideenheft zum Jahr der Bibel 
2003" (84 Seiten) heraus. 

Mit den Großereignissen und Anregungen des Ideenheftes 
soll die Bibel „in das Bewusstsein einer breiteren Öffentlich-
keit gebracht", sollen die „Menschen für die Bibel neu be-
geistert", soll ein „Neuaufbruch der Ökumene in unserem 
Lande" unterstützt werden (vgl. S. 3, „Ideenheft"). 

Die Broschüre bringt Anregungen für die christlichen 
Gemeinden, sich mit der Bibel praktisch auseinanderzuset-
zen, z. B. durch „Bibel-Parcours", „Bibel-Lese-Tag und 
-Nacht", „Theater-Gottesdienste", „Pantomime", „Mal- und 
Tanzkurse" und eben auch durch Bibliodrama (S. 59). 

Die „neue Begeisterung für die Bibel", der Neuaufbruch 
der Ökumene soll also ausdrücklich nicht durch biblisches 
Wissen oder dramatisierte Bibeltexte vermittelt werden. 
„Vielmehr sollen existentielle Erfahrungen und Fragen der 
Teilnehmenden zum Ausdruck kommen können." — Die Lei-
ter/Innen von Bibliodrama benötigen deshalb in erster Linie 
„psychologische und gruppenpädagogische (!) Kenntnisse" 
sowie die Bereitschaft zu eigenen neuen Erfahrungen — also 
nicht biblisch-theologische Ausbildung. 

Die neue Begeisterung für die Heilige Schrift geht dem-
nach nicht vom Verstand, sondern von gefühlsmäßigen Erfah-
rungen (Stimmungen, Emotionen, Einbildungen und Gefüh-
len) aus, die im Bibliodrama vermittelt werden. 

Überall im Lande finden Bibeltage und Workshops mit 
Bibelgespräch, Tanz, Meditation und Bibliodrama statt. Das 
Kath. Bibelwerk verweist Interessierte an einige empfehlens-
werte Bibliodrama-Leiter/Innen und an vierzehn Ausbil-
dungskurse; darunter auch an die Evang.-Theologische 
Fakultät der Universität Marburg, Herrn Prof. Dr. G. M. Mar-
tin. 

Prof. Martin versendet auf Anfrage eine Literaturliste zum 
Thema Bibliodrama mit 45 Titeln. Im Internet stellt Helmut 
Kreller eine Literaturliste zum Thema mit über 160 Titeln zur 
Verfügung (www bibliodrama de/literatur html). 

Diese Literatur weist J. L. Moreno als den Vater des Psy-
chodramas aus. Das Bibliodrama ist ein Derivat, eine leicht 
veränderte (vor-therapeutische) Kopie des Stegreiftheaters 
und Psychodramas. 

Prof. Dr. Gerhard Marcel Martin, der derzeitige Chef-
Theoretiker des Bibliodramas und Promotor der Bewegung 
bekennt in seinem „Sachbuch Bibliodrama — Praxis und 
Theorie" (2. Aufl. 2001, Kohlhammer-Verlag) „freimütig", 
stärkste Impulse für seine Bibliodrama-Arbeit 1973/74 von 
Dr. Moshe Budmor (Dirigent), dessen Gattin Katya Delakova 
(Körperarbeit, Ausdruckstanz sozialistischer und ästhetischer 
Befreiung) und von Moshe Feldenkrais (Verhaltensphysio-
loge) erhalten zu haben (S. 22/23). 

Bei Delakova lernte er „seinen Körper radikal neu ken-
nen", erlebte er seine „leibhaftige Wiedergeburt", denn Dela-
kova arbeitete „mit dem Körper, mit Bewegung, Szenen und 
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Themen, aber nicht — irgendwie auch — bewusst gruppendy-
namisch oder gar therapeutisch" (S. 23). 

Nach seiner leibhaftigen Wiedergeburt in New York ging 
Martin zum Aufbau-Studium in die „Psycho-Dampfbäder in 
Californien", um anschließend (Sommer 1974) „niedrigere 
und höhere Weihen" der (amerik.) Humanistischen Psycholo-
gie (Gestalttherapie, Bioenergetik) im Esalen-Institut an der 
Pazifikküste Californiens zu empfangen (S. 23). 

Das Esalen-Institut kann als die Gruppendynamisch-Tech-
nische Hochschule und Weltmissions-Zentrale der Bewegung 
bzw. als Psychodrama-Vatikan bezeichnet werden. — Nach 
Deutschland zurückgekehrt, bezeichnet der Alt-68er Theo-
loge seine Psychodrama-Tätigkeit als „ganzheitliche Bibelar-
beit" (S. 23). 

So redet einer, der es hinter sich hat, der sich als Christ 
durch „Körperarbeit" wiedergeboren fühlt, der sich als 
„ordentlicher" Professor für praktische Theologie in den 
Dampfbädern der Gruppendynamik wiedergetauft erlebt, der 
als Pfarrer und Universitäts-Prediger im Esalen-Institut seine 
„Weihen" und seine Vokatio erfahren durfte. 

Seitdem fühlt er sich berufen, ganz in der Jüngerschaft 
Morenos und im Dienste der Bewegung, die Menschen zu 
lehren: „Gott kann man nur/muss man spielen — auf der 
bibliodramatischen Bühne wie im Leben — weil es ihn nicht 
gibt." (S. 100) 

Das Bibliodrama soll in der Kirche die „Alternative zu 
jeder Form des herkömmlichen Gottesdienstes und aller Pre-
digtaktivitäten" bilden (S. 117). Der Ökumenische Kirchen-
tag Berlin 2003 stellte dem Bereich Psychothechnik/F'sycho-
kult (einschließlich Bibliodrama) ein Mega-Forum zur Verfü-
gung, das darauf abzielt, Theologie durch Psychologie zu 
ersetzen. 

Vor diesem gefährlichen Trend warnt insbesondere der 
Heidelberger Neutestamentler Prof. Dr. Klaus Berger. Unter 
dem Titel „Das kranke Herz der Theologie" schrieb er in der 
kath. „Tagespost" von 21. 12. 2002: „Man hat die Humanwis-
senschaften der Exegese vorgeschaltet. Das Ergebnis war ver-
nichtend. Für das Verständnis der Schrift wie für die Kirche 
insgesamt." 

Überdies stellt er fest: „Aber im Kern stimmt etwas mit der 
Theologie selbst nicht, und die Ursachen sind die weitge-
hende Verdrängung von Seelsorge durch Psychologie und die 
schwerwiegende Erkrankung des Herzens der Theologie, der 
Exegese des Neuen Testaments." 

Was Prof. Berger hier auf der theologischen Ebene bean-
standet, wird an der kirchlichen Basis bereits ungeniert prak-
tiziert und durch die offizielle Kirchenpresse auch propagiert. 

In der kath. Bistumszeitung „Kirche und Leben" vom 
4. Mai 2003 erschien beispielsweise ein ausführlicher Beitrag 
über Bibliodrama in der Praxis, nämlich in der St.-Martini-
Gemeinde von Münster. Dort sorgt eine sog. „Jugendkirche 
Effata" schon länger für Wirbel durch liturgische Experi-
mente, Techno-Musik und Show-Einlagen aller Art. Also 
darf ein Psychotrip per Bibliodrama offenbar nicht fehlen. 
Das Bistumsblatt berichtet wie folgt darüber: 

„Neugierig zeigten sich die Frauen und Männer, als es 
darum ging, die Passagen aus dem Markusevangelium über 
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die Heilung eines Aussätzigen in der Form des ,Bibliodramas` 
kennen zu lernen. Beim ,Bibliodrama', einer Darstellungsart 
zwischen Therapie und Theater, werden in einem kurzen Spiel 
die Rollen, die sich aus dem Bibeltext ergeben, verteilt und 
angespielt. 

Da gab es doch tatsächlich einen Jesus-Darstellen der den 
Aussätzigen nicht heilen wollte. Nüchtern, die kalte Schulter 
zeigend, von oben herab redend, erregte dieser Jesus doch gar 
nicht das Bild des lieben, mitfühlenden, selbstverständlich zur 
Heilung bereiten Jesus Christus, der allen ein Vorbild ist. 

Die bewusst verfremdete Spielszene war spannungsgela-
den. Einige Teilnehmer reagierten entsetzt. Wut spielte ver-
mutlich auch eine Rolle. Die Dynamik, die sich durch dieses 
nur kurz angedeutete Anspiel zeigte, gab eine Ahnung davon, 
dass eine Gruppe unterschiedliche Vorstellungen vom Bibel-
text und von der darstellerischen Form dieses Textes hat. 

Irritationen sind aber in dieser Bibelarbeitsform gewollt 
und fordern die Teilnehmer heraus, sich auf unalltägliche 
Weise auf die Bibel einzulassen. Da ist es kein Wunden dass  

mancher seine Emotionen zeigt: von peinlich pikiert bis zu 
erstaunten Aha-Ausrufen, von leuchtenden Augen bis zu nach-
denklichen Blicken. „ 

Wer Augen hat zu lesen, der lese: biblische Inhalte werden 
in Spielszenen „bewusst verfremdet"; es entwickelt sich eine 
emotionsgeladene „Dynamik" in der Gruppe; es kommt zu 
„Irritationen", die aber in dieser „Bibelarbeitsform" aus-
drücklich „gewollt" sind. 

Es ist offensichtlich, dass das Bibliodrama auf eine Zerset-
zung und Verfälschung der Heiligen Schrift hinausläuft und 
mit einem braven biblischen Theaterspiel, wie vielleicht 
mancher denken mag, leider ganz und gar nichts zu tun hat. 
Bibliodrama ist die Verdrängung von Theologie und Seel-
sorge durch Psychologie — noch dazu durch eine Psychotech-
nik, die von Experten (vor allem Psychiatern) als völlig unse-
riös bewertet wird. 
Anschrift des Autors: Stud. -Dir i. R. Rudolf Willeke 

Flafikuhl 30, 48167 Münster 

PAUL HILDENBEUTEL 

Die Brüder Jesu, ihre Eltern und Schwestern 

In Mt 13,55 und Mk 6,3 stehen die Namen der Brüder Jesu: 
Jakobus, Josef bzw. Joses, Judas, Simon. Drei von diesen vier 
Brüdern des Herrn erwähnt auch Eusebius in seiner Kirchen-
geschichte. Schauen wir uns seine Mitteilungen näher an. 1) 
Jakobus, der Bruder des Herrn (II 23,1-7), ist schon im Mut-
terleib geheiligt worden. Er wird beschrieben als Nasiräer, 
der keinen Alkohol und kein Fleisch zu sich nimmt, sich 
nicht badet und nicht mit Öl salbt und dessen Haare nie 
geschnitten worden sind. „Von den Zeiten des Herrn bis 
heute" wird er „der Gerechte" genannt. Hegesipp gibt ihm 
den Ehrentitel „Oblias", Stütze und Halt des Volkes. Eusebius 
selbst schreibt später (VII 19), dass Jakobus als erster Bischof 
den Bischofsstuhl von Jerusalem erhalten habe, „vom Herrn 
und von den Aposteln". Rufinus verstärkt es „ab ipso salva-
tore"! (vom Erlöser selbst). 2) Judas, „ein leiblicher Bruder 
unseres Erlösers". Dieser war verheiratet, und Eusebius 
berichtet von Enkeln des Judas (III 20,1-9). Kaiser Domitian 
lässt sie als Nachkommen Davids und Verwandte Jesu fest-
nehmen. Bei ihrer Verteidigung legen sie ein überzeugendes 
Glaubensbekenntnis ab. Domitian lässt sie „als gemeine 
Leute" frei. Als „Bekenner und Verwandte des Herrn" erhal-
ten sie „führende Stellungen in der Kirche". 3) Simeon (III 11 
und III 32,1-6) ist der „Sohn des Klopas". Klopas ist der 
Bruder des hl. Josef. Die Mutter von Simeon ist „Maria, die 
Frau des Klopas". Somit ist Simeon „ein Vetter des Heilan-
des" und gehört zu den „leiblichen Verwandten des Herrn". 
Er wird einstimmig nach dem Tod des Jakobus zum zweiten 
Bischof von Jerusalem gewählt. Mit 120 Jahren wird er als 
Märtyrer für den Glauben gekreuzigt „unter Kaiser Trajan 
und Prokonsul Atticus". 

Angesichts einer solchen positiven Beschreibung von 
dreien der „Brüder des Herrn" kann ich unmöglich in Mk 
3,21 Brüder des Herrn entdecken, welche Jesus festnehmen 
wollen. Darüber hinaus fällt es mir persönlich außerordent-
lich schwer, den Unglauben der Brüder Jesu nachzuvollzie-
hen, von welchem die Übersetzungen in Joh 7,5 sprechen. 
Hinzu kommt die Beobachtung, dass in den Bibelausgaben 
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bei Joh 7,5 auf Mk 3,21 verwiesen wird und umgekehrt in Mk 
3,21 auf Joh 7,5. Bei den Bibelauslegern werden diese beiden 
Bibelstellen als Stütze und Bestätigung füreinander aufge-
fasst. Muss das wirklich so sein? Kann man sich tatsächlich 
vorstellen, dass ein von Geburt an geheiligter Jakobus bei 
Eusebius in Mk 3,21 Jesus festnehmen will und als erster 
Bischof von Jerusalem wenige Monate vor Jesu Tod kurz vor 
dem Laubhüttenfest (Joh 7,5) nicht an Jesus geglaubt haben 
soll? Wie kann einer durch Mk 3,21 und Joh 7,5 dermaßen 
ins Zwielicht geratenen Person wie Jakobus eine besondere 
Erscheinung des Auferstandenen zuteil werden, wie sie der 
1. Korintherbrief (15,7) berichtet? Und wenn Jakobus erst 
durch die wunderbare Erscheinung des Auferstandenen zum 
Glauben gekommen wäre, wie erklärt sich dann, dass man 
ihn wenige Wochen später zum Inhaber des wichtigsten und 
bedeutendsten Bischofsstuhles der frühen christlichen 
Gemeinde in Jerusalem macht, wo doch Paulus ausdrücklich 
sagt, dass ein Neubekehrter nicht Bischof werden darf (1 Tim 
3,6)? Daher versuche ich schon seit längerer Zeit, die genann-
ten Bibelstellen anders aufzufassen. 

Mk 3,21: Für den Menschen im Orient gibt es zwei 
Bezugspunkte, das Haus und das Volk. Zum Haus eines Men-
schen gehören seine Verwandten und gegebenenfalls seine 
Dienerschaft. Zu seinem Volk gehören alle anderen Stam-
mesgenossen. „Die von ihm" können Menschen sein, die zu 
seinem Haus gehören oder es können Menschen sein, die zu 
seinem Volk gehören. Eine Bestätigung dafür findet man im 
1. Makkabäerbuch der syrischen Bibel. Der syrische Überset-
zer der Septuaginta schreibt für „die von Ihm" entweder „die 
von seinem Haus" (6x) oder „die von seinem Volk" (10x) 
oder „die vom Haus seines Volkes (sie!)" (lx: 13,53). Die 
herkömmlichen Übersetzungen beziehen das „die von ihm" 
in Mk 3,21 auf das Haus bzw. die Verwandtschaft Jesu. Ich 
dagegen beziehe es auf die Volksgemeinschaft. Damit lautet 
die Übersetzung: „Als Leute aus seinem Volk davon hörten, 
gingen sie hinaus, ihn festzunehmen..." Wenn man die Stelle 
so auffasst, gibt es keine Notwendigkeit mehr, sie mit den 
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Brüdern Jesu oder anderen Verwandten in Verbindung zu 
bringen. Es kann sich dann ganz einfach um Gegner Jesu aus 
seinem Volk handeln. 

Joh 7,5: Die Aussage „die Brüder glauben nicht" beziehe 
ich nicht auf Jesus, sondern auf „Welt" (kosmos) in 7,4. 
„Auch seine Brüder glaubten nämlich nicht an sie (die 
Welt)". Durch das „auch nicht" wird eine Übereinstimmung 
der Brüder mit Jesus zum Ausdruck gebracht. Wie Jesus 
selbst stehen auch seine Brüder in kritischer Distanz zur 
Welt. Sie vertrauen nicht auf die Welt und schenken den 
Menschen der Welt keinen Glauben (vgl. Joh 2,24). Dennoch 
ermuntern sie Jesus, zum Laubhüttenfest nach Jerusalem zu 
gehen (7,3). Die Brüder Jesu wissen, wie gefährlich es für 
Jesus und für sie selbst sein wird, wenn sie nach Jerusalem 
ziehen. Trotzdem ist es eine gute Gelegenheit für Jesus, sich 
seinen gläubigen Jüngern in Jerusalem zu offenbaren (7,3). 
Das Laubhüttenfest als die Erinnerungsfeier an die Offenba-
rung Gottes am Sinai ist für die Brüder der ideale Zeitpunkt, 
damit die Anhänger Jesu in Jerusalem durch wunderbare 
Taten Jesu im Glauben bestärkt werden, so wie Gott damals 
am Sinai sein Volk durch machtvolle Zeichen für seine Wüs-
tenwanderung gerüstet hat. Seine Brüder sind bereit mit ihm 
hinaufzugehen, da sie die Welt gering achten und Verfolgung 
und Tod um Jesu willen nicht scheuen (vgl. die Aussage des 
Apostels Thomas in Joh 11,16: Dann lasst uns mit ihm gehen, 
um mit ihm zu sterben). Jesus aber beruhigt seine Brüder in 
Joh 7,7. Sie brauchen nichts zu befürchten. Die Welt wird die 
Brüder nicht hassen. Jesus allein zieht allen Hass der Welt auf 
sich. Bei seiner Festnahme wird er sagen: „Wenn ihr mich 
sucht, dann lasst diese gehen" (Joh 18,8). Weder von seinen 
Aposteln noch von seinen Brüdern verlangt er, dass sie am 
Kreuz mit ihm sterben. Erst später, wenn die Kirche gefestigt 
ist, wird ihnen Gelegenheit gegeben, ihr Leben für Jesus hin-
zugeben. Dazu sollte man noch Joh 4,44 bedenken: „Ein Pro-
phet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt". Dies 
schreibt Johannes, als Jesus gerade Judäa (!) verlassen und 
nach einem kurzen Aufenthalt in Samaria nach Galiläa 
zurückgekehrt ist. Ausdrücklich sagt Johannes (4,45), dass 
die Galiläer Jesus freudig aufnehmen, da sie in Jerusalem die 
Zeichen Jesu sahen. Mit Heimat und Haus und Familie ist bei 
Jesus wie bei allen Propheten immer das Volk Israel und das 
Haus David gemeint. Jesu Verwandte sind die Juden, auch 
die, welche ihn ablehnen. 

Kehren wir zurück zur Kirchengeschichte des Eusebius. 
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass 
Eusebius zwar dem Jakobus und dem Judas den Ehrentitel 
„Bruder des Herrn" zubilligt, aber den Sim(e)on nur „Vetter 
des Herrn" nennt. Dies wirft die Frage auf, ob diese drei Brü-
der des Herrn zu einer einzigen Familie gehören oder nicht. 
Darüber hinaus bedarf es der Klärung, wessen Kinder sie 
sind. 

Hier ist nun der Platz, auf eine Untersuchung des protes-
tantischen Theologen Theodor Zahn einzugehen. Er analy-
siert die Hegesippzitate in der Kirchengeschichte des Euse-
bius. Das Ergebnis ist erwähnenswert. Bei Hegesipp sind 
Jakobus und Judas „Brüder des Herrn". Sim(e)on, der Nach-
folger des Jakobus als zweiter Bischof von Jerusalem, wird 
bei Hegesipp immer nur der „Sohn des Klopas" genannt. 
Klopas ist der Bruder des Josef. Seine Frau heisst Maria. 
Zahn folgert daraus: Jakobus und Judas sind leibliche Brüder 
des Herrn und Söhne von Maria und Josef. Sim(e)on ist ein 
Vetter des Herrn und der leibliche Sohn von Klopas und sei-
ner Frau Maria. So erklärt sich der Titel von Zahns Untersu-
chung „Brüder und Vettern Jesu" (im Band VI der Forschun- 
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gen; besonders S. 236 + 237 und S. 362 + 363). Vergleichen 
wir diese Behauptung mit den Berichten der Evangelisten. 
Joh 19,25 + Mk 15,40 berichten von Frauen, welche die 
Kreuzigung Jesu miterleben: 
1 Maria, die Mutter Jesu (Joh 19,25) = Ml.  
2 Maria, die Frau des Klopas (Joh 19,25) = M2. 
3 Maria, die Mutter des Jakobus und Joses (Mk 15,40) = M3. 

Wir ergänzen die biblischen Texte aus Hegesipp und Zahn 
und setzen neben Ml, M2, M3 die Namen der Söhne: 
M1 Jesus — Jakobus — Joses — Judas — Simon 
M2 Sim(e)on 
M3 Jakobus — Joses 

Wer zusammen mit Theodor Zahn Ml, M2, M3 unter-
scheidet, muss mit einer Häufung von Namen leben. Er mag 
sich fragen, warum Josef und sein Bruder Klopas je einen 
Sohn haben mit dem gleichen Namen, nämlich Sim(e)on. 
Außerdem muss er sich damit abfinden, dass M3 zwei Söhne 
mit genau den gleichen Namen hat wie Ml. 

Wenn man wegen des gleichen Vornamens (Maria) M2 mit 
M3 identifiziert, haben beide Frauen jeweils drei Söhne mit 
den gleichen Namen: 
M1 Jesus — Jakobus — Joses — Judas — Simon 
M2/3 Jakobus — Joses — Sim(e)on 

Wer also nur M1 und M2/3 unterscheidet, erhält die Fami-
lien zweier Brüder, Josef und Klopas, in denen jeweils drei 
Söhne denselben Namen haben. Was verwunderlich sein 
dürfte. Daher wird er sich für eine der beiden Frauen (näm-
lich M2/3) als Mutter entscheiden, wegen Mk 15,40, wo es 
eine von Maria, der Mutter Jesu, verschiedene Maria gibt mit 
den Söhnen Jakobus und Joses. Diese Entscheidung ist wohl-
begründet, da die ungewöhnliche Namensform Joses die 
Identität mit Joses in Mk 6,3 nahelegt. Außerdem wird Maria 
(M1) im ganzen Neuen Testament nur Mutter Jesu genannt, 
nirgendwo Mutter Jesu und Mutter von Jakobus etc. Die Brü-
der werden dementsprechend immer nur als Brüder Jesu 
bezeichnet, ohne einen Hinweis auf Maria, die Mutter Jesu. 

Wenn man so mit gutem Grund „Maria, die Mutter des 
Jakobus des Kleinen und Joses" (Mk 15,40) mit „Maria, der 
Frau des Klopas" (Joh 19,25) identifiziert, werden alle Brü-
der des Herrn zu Vettern Jesu. Im AT gibt es viele Beispiele 
für die Verwendung des Wortes Brüder als Vettern oder ent-
ferntere Verwandte, wie die erschöpfende Auflistung bei 
Josef Blinzler (Die Brüder und Schwestern Jesu: S. 42-44) 
zeigt. Das schönste Beispiel findet man in 1 Chr 23,22: Elea-
sar hat nur Töchter. Sie heiraten Ihre Brüder = die Söhne von 
Kisch, ihrem Onkel, dem Bruder ihres Vaters, also ihre Vet-
tern. Es entspricht durchaus biblischer Gepflogenheit, wenn 
man die Brüder Jesu als Vettern auffasst. 

Nun muss noch etwas anderes angeführt werden. Zwei 
Altersangaben zu den Brüdern des Herrn sind mir aus der 
Überlieferung bekannt. Eine findet sich bei Eusebius und 
eine bei Epiphanius. Eusebius sagt in seiner Kirchenge-
schichte (III 32,3), dass Sim(e)on nach dem Bericht des 
Hegesipp „im Alter von 120 Jahren unter Kaiser Trajan und 
dem Prokonsul Atticus den Martertod erlitt". In seinem Chro-
nicon gibt derselbe Eusebius als Todesjahr das Jahr 107 an. 
Nehmen wir an, Sim(e)on habe im Jahre 106 seinen 120. 
Geburtstag gefeiert, dann war sein erster Geburtstag im Jahr 
14 vor Chr. Sein Geburtsjahr wäre demnach das Jahr 15 vor 
Chr. Da Jesus im Jahr 6 vor Chr. zur Welt kam, ist Sim(e)on 
ca. 9 Jahre älter als Jesus. Die zweite Altersangabe steht bei 
Epiphanius (Haeresie Nr.78: Adversus Antidicomaritanitas 
XIV). Danach starb Jakobus im Alter von 96 Jahren, und 
zwar wie Eusebius mitteilt, beim Paschafest (Eus KG II 
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23,11). Nimmt man als Todesjahr das Jahr 63 an, und lässt 
ihn im Jahr 62 seinen 96. Geburtstag feiern, dann ist sein ers-
ter Geburtstag im Jahr 34 vor Chr., und sein Geburtsjahr das 
Jahr 35 vor Chr. Demnach ist er bei der Geburt Jesu ca. 28 
Jahre alt! Zwischen der Geburt von Jakobus als dem ältesten 
und Sim(e)on als dem jüngsten (bei Mk) oder zweitjüngsten 
Sohn (bei Mt) liegen ca. 19 Jahre, was gewiss nicht unge-
wöhnlich ist, wenn die Mutter von beiden etwa im Alter von 
18 Jahren geheiratet hat. Zumindest darf man annehmen, dass 
wenigstens drei der Brüder des Herrn älter waren als Jesus. 
Da Jesus in Lk 2,7 der „Erstgeborene" genannt wird, dürfte 
sich manche Theorie über die Familie Jesu von selbst erledi-
gen. 

Nimmt man alles bisher Gesagte zusammen, sind beste 
Voraussetzungen gegeben, in den Brüdern und Schwestern 
Jesu und ihren Eltern treue und verlässliche Anhänger Jesu zu 
sehen. Unserem geistigen Auge bietet sich so eine in ihrer 
Heiligkeit einzigartige Familie dar, der Vater, der hl. Klopas, 
der Bruder des hl. Josef, die Mutter, die hl. Maria Kleophae, 
die bei Johannes (19,25) sogar den Ehrentitel trägt „Schwes-
ter seiner Mutter", die hl. Söhne und die Schwestern, bei 
denen man gewiss sein darf, dass sie ihren Brüdern in nichts 
nachstehen. Nun kann man auch andere Mitteilungen des NT 
viel positiver verstehen. Die Brüder des Herrn sind in Jesu 
Begleitung, als dieser sich von Kana nach Kafarnaum begibt 
(Joh 2,12) und zeigen dadurch ihre treue Gefolgschaft. Lk 
8,19-21 berichtet davon, dass seine Mutter und seine Brüder 
Jesus sehen wollen. Wegen der vielen Leute können sie aber 
nicht zu Jesus gelangen. Lukas benutzt dabei ein schönes 
griechisches Wort, welches eine „durch glückliche Fügung 
zustandegekommene Begegnung" ausdrückt. Man kann sich 
leicht vorstellen, wie herzlich diese Begegnung ausgefallen 
ist, nachdem Jesus die Unterweisung seiner Jünger beendet 
hatte. Aus dieser Lukasstelle und den Parallelstellen wird 
deutlich, wie wichtig es für Jesus ist, alle die an ihn glauben 
und den Willen seines himmlischen Vaters tun, Brüder und 
Schwestern zu nennen. Das kann er natürlich nur machen, 
weil er mit Freude sieht, wie seine eigene Mutter, seine Brü- 

der und seine Schwestern dies auf beispielhafte Weise vorle-
ben. Jesus ruft geradezu seine Jünger auf, so zu werden wie 
seine Mutter und seine eigenen Brüder und Schwestern. 

Eusebius hat namentlich drei Brüder des Herrn genannt. 
Einer bleibt bei ihm unerwähnt: Josef oder Joses. Wissen wir 
von ihm wirklich nichts? Ist er identisch mit Josef Barsabbas? 
Allioli und Henschenius deuten zumindest die Möglichkeit 
an, wenngleich sich keiner von ihnen direkt dazu entscheidet 
(vgl. die Allioli-Bibel zu Apg 1,23 und Godefridus Hensche-
nius in Acta Sanctorum Maii I pag. 21 n. 8). Wenn man über-
zeugend nachweisen könnte, dass der Herrenbruder Josef 
oder Joses niemand anderes ist als Josef Barsabbas, genannt 
Justus aus Apg 1,23, und Judas, der Herrenbruder, identisch 
wäre mit Judas Barsabbas aus Apg 15,22, dann hätten wir für 
die Heiligkeit und den missionarischen Eifer von Josef und 
Judas einen zusätzlichen Beleg im NT. Denn dass die Brüder 
des Herrn als Missionare den Glauben verkündet haben, wird 
von Paulus in 1 Kor 9,5 ganz klar bestätigt. 

Aus dem Gesagten wird man verstehen, wenn ich persön-
lich noch einen Schritt weiter gehe. Ich sehe in den „Vier 
Lebewesen" der Apokalypse (Offb 4,6) die vier Brüder des 
Herrn. (Denn die traditionelle Auslegung in bezug auf die 
vier Evangelisten hat den Nachteil, dass Matthäus und Johan-
nes als Apostel schon zu den 24 Ältesten gehören). Wenn 
man in den „Vier Lebewesen" die Brüder des Herrn sieht, 
unterstreicht diese Auslegung noch einmal die herausragende 
Bedeutung der Brüder des Herrn, welche von Jesu Geburt an 
seine Entwicklung verfolgen konnten, und in der persönli-
chen Begegnung mit ihm eine besondere Schule der Heilig-
keit durchgemacht haben, und gleich nach der Gottesmutter 
und dem hl. Pflegevater Josef zusammen mit ihren Eltern in 
einer besonderen Weise Jesus nahe waren. Gerade diese Nähe 
rechtfertigt auch die Nähe beim göttlichen Lamm im himmli-
schen Jerusalem. 
Anschrift des Autors: Pfarrer Paul Hildenbeutel 
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FELIZITAS KÜBLE 

Herbert Vorgrimler und die „getrennten Brüder" 

In der Rezension „Fundamente des Glaubens geleugnet" 
(Theologisches Nr.4/2003) hatte ich das neue, Anfang 2003 
erschienene Buch von Prof. em. Herbert Vorgrimler unter-
sucht und zahlreiche theologische Irrtümer aufgezeigt. — Das 
eindeutig häretische Werk des gefeierten Rahner-Schülers 
trägt den irreführenden Titel „GOTT — Vater, Sohn und Heili-
ger Geist"; der Münsteraner Dogmatiker verwirft darin ent-
scheidende Teile der kirchlichen Trinitätslehre, leugnet die 
Gottheit Christi und die Personalität des Heiligen Geistes, 
kritisiert die Deutung des ICreuzestodes Christi als Opfer 
bzw. Sühne und stellt die historische Glaubwürdigkeit des 
Neuen Testamentes infrage. Genaue Belegstellen hierfür fin-
den sich detailliert in dieser Buchbesprechung. 

Ab 1987 wirkte Dr. Herbert Vorgrimler, der seit 1972 als 
Nachfolger Karl Rahners in Münster Dogmatik lehrte, einige 
Jahre auch als Dekan der Kath.-Theologischen Fakultät. Zwei 
Jahre zuvor veröffentlichte er seine „Theologische Gottes- 
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lehre", die sich von wichtigen Teilen der kirchlichen Trini-
tätslehre distanzierte und überdies erklärte, die „biblischen 
Gottesbilder" ließen sich heute „nicht mehr vermitteln". Die-
ses 1985 erschienene Werk erhält durch das in diesem Jahr 
veröffentlichte Buch eine (theo)logische Fortsetzung, weil 
die Häresien dort munter vermehrt wurden. 

1975, genau 10 Jahre vor dem Erscheinen der „Theologi-
schen Gotteslehre", brachte der Frankfurter Knecht-Verlag 
ein Buch heraus, das nicht nur eine Annäherung, sondern 
eine klare Parteinahme für die Freimaurerei darstellt, 
gespickt mit häufigen Angriffen gegen die kirchliche Posi-
tion. Das inzwischen vergriffene Werk trägt den Titel „Kirche 
und Freimaurerei im Dialog". 

Als Verfasser dieses Lobgesangs auf die Freimaurerei fun-
gieren der Theologe Herbert Vorgrimler, der die Freimaurer 
freundlich als „getrennte Brüder" bezeichnet (man glaubte 
bislang, dieser Begriff gelte den evangelischen Christen) — 
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sowie der Redakteur Rolf Appel, eigenen Angaben zufolge 
Freimaurer seit 1948, danach mit hochrangigen Funktionen 
bekleidet (Mitglied des Senats der Vereinigten Großlogen 
von Deutschland). 

Schon in der von Vorgrimler verfassten „Einleitung" des 
Buches wird die Kath. Kirche wegen ihrer Ablehnung der 
Freimaurerei scharf kritisiert. „Lange Zeit" sei „selbst die 
katholische Kirche dem Anti-Freimaurer-Wahn verfallen". 
Diese Fehlhaltung könne nur durch „Besinnung auf das 
ursprüngliche Christentum" abgebaut werden. Die Kirche 
müsse sich lösen von einer „hysterischen Psychose gegen 
Minderheiten", wobei Vorgrimler „Juden, Kommunisten und 
Freimaurer" namentlich benennt. — Überhaupt könnte man 
den Eindruck gewinnen, als ob Freimaurer in Deutschland 
übel diskriminiert würden, bezeichnet Vorgrimler sie doch 
allen Ernstes als „verfolgte und verleumdete Minderheit hier-
zulande". 

Vorgrimler berichtet, dass er kein Logenmitglied sei, weil 
er persönlich „verschiedene Bedenken" empfinde, die aber 
„nicht theologischer oder dogmatischer Natur" seien. Er kann 
mit freimaurerischen Symbolen und Riten nicht allzu viel 
anfangen, zumal es im „katholischen Christentum", wie er 
schreibt, „noch genug entbehrliche Symbole, Zeremonien 
und Titel gibt, die das Wesentliche nicht in sich bergen, son-
dern verdecken". — Da möchte sich der Theologe nicht mit 
weiteren Symbolen und Ritualen aus der Loge „belasten". 
Allerdings bekundet er ausdrücklich seine „Hochachtung und 
Zuneigung gegenüber der Freimaurerei". 

Im Schlusssatz seiner Einleitung bestätigt er den Freimau-
rern, dass er bei ihnen „nie andere Motive wahrnahm als die 
der Verwirklichung von Humanität, Toleranz und Gewissens-
freiheit." — Nun wissen nicht wenige konservative Christen 
aus Erfahrung, dass die „Toleranz" vieler selbsternannter 
Lordsiegelbewahrer der Toleranz bisweilen genau dort auf-
hört, wo der Andersdenkende beginnt, seinen Standpunkt zu 
äußern. Damit verliert die vielgepriesene Toleranz ihren 
eigentlichen Sinn, denn dieser kann nur darin bestehen, dass 
man dem Andersdenkenden den persönlichen Respekt nicht 
verweigert, also zwischen Person und Sache trennt. 

Davon kann freilich beim Theologen Vorgrimler keine 
Rede sein. Toleranz erscheint auch bei ihm als Einbahnstraße, 
die gegenüber angeblich „verfolgten" Minderheiten wie z. B. 
Kommunisten und Freimaurern eingeklagt werden muss, 
aber selbstverständlich gegenüber „bösen" Konservativen 
ihre Gültigkeit verliert. Wer die Freimaurerei eindeutig 
ablehnt, ist aus der Sicht des Münsteraner Dogmatikers 
offenbar reif für die „Klapse" oder gar ein Fall für den Staats-
anwalt. 

Selbst dann, wenn man beispielsweise mit Pater Manfred 
Adlers Büchern gegen die Freimaurerei nicht übereinstimmt, 
wird man sich noch lange nicht dazu versteifen dürfen, den 
Autor einer „nazistischen Geisteswelt" zu bezichtigen, wie 
Vorgrimler das mehrfach unterstellt (S. 66/67). — Sieht so 
etwa die freimaurerisch inspirierte „Toleranz" aus, die sich 
flugs in eine „braune Keule" verwandelt, wenn es sich beim 
Andersdenkenden um einen Freimaurerkritiker handelt? 

Auch der damalige Bischof von Regensburg, Dr. Rudolf 
Graber, der sich in seiner 1973 erschienenen Schrift „Athana-
sius und die Kirche unserer Zeit" skeptisch zur Freimaurerei 
äußert, erfährt den fast rasenden Zorn Vorgrimlers, der 
damals als Dogmatikprofessor in Münster lehrte. Er spricht in 
bezug auf den Bischof vom „Untergrund, der solche Meinun-
gen hervorbringt" und von einem „Milieu, das den inner-
kirchlichen Aufstand probt" (S. 68). 
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Vorgrimler sieht seine Aufgabe nun darin, vor solchen 
„Tendenzen" zu warnen, „in deren Rahmen Phänomene wie 
Adler und Graber einzuordnen sind" (S. 68). — Neben dem 
Miriam-Verlag, der Monatszeitschrift „Der Fels" und der 
„neuen bildpost" wird auch die „Deutsche Tagespost" dem 
antifreimaurerischen Spektrum zugerechnet, wobei die 
„Übergänge zur Sektenmentalität fließend sind", wie Dr. Vor-
grimler zu berichten weiß (S. 69). 

Auf Seite 70 lässt der Autor dann die Katze aus dem Sack 
und psychiatrisiert ausdrücklich seine Gegner, die schreckli-
chen Freimaurer-Kritiker, bei denen offenbar die hehren 
Worte und Werte von „Toleranz, Humanität und Gewissens-
freiheit" ihr abruptes Ende finden, denn schließlich — das 
merke man sich bitte! — gilt „Gewissensfreiheit" nur für Geg-
ner der Kirche, für „verfolgte Minderheiten" wie Kommunis-
ten und Freimaurer. 

Vorgrimler schreibt also: „Aus dieser merkwürdigen, nur 
psychoanalytisch und psychiatrisch erklärbaren Subkultur 
des katholischen Milieus stammen die nachkonziliaren 
Angriffe auf die Freimaurerei. Die Erzeugung und Nährung 
von Psychosen ist heutzutage nicht mehr, wie in den Zeiten 
Pius IX. und Leos XIII., eine Angelegenheit, an der sich der 
Papst mit der Mehrheit der Bischöfe beteiligt. Den Betroffe-
nen — in diesem Fall den getrennten Brüdern, den Freimau-
rern — mag das ein Trost sein. Man könnte diese Subkulturen 
sich selbst und ihren Wahnvorstellungen überlassen, da sie 
Feindbilder und Märtyrersehnsucht nötig haben, um über-
haupt existieren zu können und ihnen niemand das Recht auf 
Existenz absprechen möchte ...". 

Bis dahin darf man beruhigt feststellen, dass der Dogma-
tikprofessor seinen Gegnern immerhin das „Recht auf Exis-
tenz" nicht abspricht, was schon als Fortschritt gelten mag. 
Der Satz ist freilich noch nicht zu Ende: „...ihnen niemand 
das Recht auf Existenz absprechen möchte — wären nicht 
schon einmal aus ähnlichen (wenn auch nicht ausgesprochen 
„christlichen") Subkulturen jene gekommen, denen es 
gelang, im Kampf gegen Juden, Freimaurer und Kommunis-
ten die Welt ins Unglück zu stürzen." 

Die Nationalsozialisten, die Vorgrimler hier ins Spiel 
bringt, haben vor allem die katholische Kirche bekämpft, was 
er offenbar zu erwähnen „vergisst". Nicht die Freimaurer, 
sondern Papst, Bischöfe, Jesuiten und „Pfaffen" waren die 
vorrangigen Feindbilder, die im „Stürmer" und ähnlichen 
Hetzschriften ständig attackiert und durch Karikaturen verun-
glimpft wurden. 

Großes Verständnis zeigt Vorgrimler für das bestenfalls 
deistische, häufig völlig verschwommene und unpersönliche 
Gottesbild mancher „christlicher" Freimaurer der unteren 
Grade (Johannislogen). Der Autor stellt fest: „Im freimaureri-
schen Begriff des Großen Baumeisters des Universums ist 
nun nichts enthalten und ausgesprochen, was dem christli-
chen Gottesverständnis im Weg stünde." (S. 74). 

Während Dr. Vorgrimler in den Seiten zuvor alle Hände 
voll zu tun hatte, Andersdenkende zu diffamieren und zu psy-
chiatrisieren, fällt ihm im Zusammenhang mit der Freimaure-
rei wieder das Hohelied der Toleranz ein. Auf S. 76 stellt er 
das vermeintlich weiße Gewand der Loge dem angeblich 
befleckten Kleid der Kirche gegenüber: 

„Ein Katholik kann aber der Überzeugung sein, dass die 
Bejahung der Menschenrechte in der Kirche, die Bejahung 
der religiösen Toleranz in der Gesellschaft und damit auch 
die Bejahung der Gewissensfreiheit, die Einsicht, dass die 
Freiheit nur soweit verwirklicht ist, als die Freiheit der 
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Andersdenkenden verwirklicht ist, nicht durch eigene Ein-
sicht in die Kirche gekommen ist." 

Wer hat diese „Einsichten" in den Raum der Kirche getra-
gen? — Aber sicher doch, die „verfolgten Minderheiten" 
natürlich: „Er (der Katholik) wird zugeben müssen, dass die 
Kirche die Freiheit verschüttet hat und dass andere sie neu 
erkämpfen mussten. In diesem Sinne kann er Außenstehen-
den — Protestanten, Juden, Freimaurern, Sozialisten — für 
vielfältige Einsichten dankbar sein, für die seine Kirchenfüh-
rer blind waren." 

Auf der nächsten Seite erklärt der Autor dem vielleicht 
damals noch staunenden Publikum, dass es durchaus einen 
„berechtigten Antiklerikalismus" gebe. Schließlich könne 
„auch ein Katholik der begründeten Überzeugung sein, die 
Kirche einer bestimmten Region nehme zu viel Einfluss auf 
das öffentliche Leben; sie sei mit zu vielen Privilegien ausge-
stattet, ihre legitim erworbenen Rechte stünden heute einem 
glaubhaften evangelischen Zeugnis im Wege, sie müsse 
daher, wie das Zweite Vatikanische Konzil ausdrücklich vor-
sah, auch auf solche legitimen Rechte verzichten." 

Der Autor erspart sich die Beweisführung aus dem 2. Vati-
kanum, das angeblich dazu aufruft, die Kirche „müsse" auf 
ihre „legitim erworbenen" (!) Rechte verzichten. Auch wenn 
die Freimaurerei dies seit Jahrhunderten fordert, „muss" die 
Kirche sich diesem Wunsche noch lange nicht fügen, zumal 
die Logen keineswegs zugunsten der Kirche auf irgendwel-
che „Rechte" verzichten. Wieder nur eine Einbahnstraße zu 
Lasten der Kirche! — Wenn dieser einseitige Antiklerikalis-
mus überdies mit dem wohlklingenden Wort vom „evangeli-
schen Zeugnis" verbrämt wird, stehen einem erst recht die 
Haare zu Berge. 

„Toleranz üben zu lernen ist auch für Katholiken durchaus 
wertvoll", schreibt Vorgrimler sogar hinsichtlich atheistischer 
Logen, die den „Obersten Baumeister des Weltalls" nicht ver-
ehren (S. 77/78). Solange der Glaube in diesen ungläubigen 
Logen nicht bekämpft werde, stehe einer Mitgliedschaft von 
Katholiken seiner Ansicht nach nichts im Wege. 

Aber selbst gegenüber betont atheistischen, gemeint sind 
wohl antikirchlichen Logen, bei denen sogar Vorgrimler von 
einer Mitgliedschaft abrät, empfiehlt er „Dialog und Zusam-
menarbeit" (S. 78). — Es entspräche „nicht christlichem 
Geist", wenn die Kath. Kirche „lediglich" ihr Verhältnis zu 
den „regulären Logen" ordnen würde, hingegen eine „abso-
lute Feindschaft" gegenüber antiklerikalen „irregulären 
Logen" (in Frankreich z. B. der mitgliederstarke „Grand Ori-
ent de France") aufrechterhalten wolle. — Das würde bedeu-
ten, dass die Kirche auf eine unmissverständliche Abgren-
zung verzichtet gegenüber Gruppen, von denen sie bekämpft 
wird. So etwas wie „Feindschaft" darf sich offenbar nur die 
Loge leisten; von Seiten der Kirche handelt es sich im glei-
chen Fall um ein „pathologisches Feindbild" (S. 78). 

Wieder einmal fällt dem Theologen Vorgrimler das Zweite 
Vatikanum ein, wenn ihm sonst nichts mehr einfällt. Es muss 
jetzt dazu herhalten, „im Interesse der Menschheit" tätig zu 
werden: „Es entspräche nicht den vom Konzil ausgehenden 
Impulsen, wollte man gar nicht nach Aufgaben fragen, die 
sich möglicherweise im Interesse der Menschheit und einer 
humanen Zukunft für Katholiken und Freimaurer gemeinsam 
abzeichnen." (S. 79) 

Mit diesem wenig sagenden, aber viel andeutenden 
Schlusssatz verabschiedet sich Prof. Vorgrimler von den 
Lesern des Buches. Möglicherweise denkt er an etwas Ähnli-
ches wie sein theologischer Ziehvater Karl Rahner, der 
bereits 4 Jahre zuvor, nämlich 1971, in dem Sammelband 
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„Zur Theologie der Zukunft" auf S. 111 folgendes über die 
„planetarische Menschheit" zu schreiben wusste: 

„Der Mensch von heute und erst recht der von Morgen ist 
der Mensch einer planetarisch vereinheitlichten Geschichte, 
eines globalen Lebensraumes und damit der Abhängigkeit 
jedes von schlechthin allen. Die UNO ist dafür nur ein 
bescheidenes Indiz." 

Was nun den Buch-Kollegen Rolf Appel betrifft, so stimmt 
er natürlich mit dem Theologen Vorgrimler in der Wertschät-
zung der Freimaurerei überein, zumal er dort seit Jahrzehnten 
als Mitglied zuhause ist. Man muss dem Redakteur und Ver-
leger Appel allerdings zugutehalten, dass er die Logenge-
schichte weitaus kritischer sieht und sichtet als der katholi-
sche Dogmatiker, was einigermaßen erstaunt. 

Immerhin räumt er ein, dass vor allem im 18. Jahrhundert 
schwerwiegende Fehler und Ver(w)irrungen seitens der Frei-
maurerei vorgekommen sind; ein Gedanke, den Prof. Vor-
grimler vermutlich nie zu denken wagte, jedenfalls floss er 
nicht in seine Tinte. Der bekennende Freimaurer Rolf Appel 
jedoch konstatiert offenherzig: „Es ist nur zu verständlich, 
dass die katholische Kirche den größten Argwohn gegenüber 
der Freimaurerei hegen musste", zumal die Logenarbeit 
damals „streng geheim" gewesen sei (S. 125). 

Das hört sich deutlich anders an als die antikirchlichen 
Attacken Vorgrimlers gegen die vermeintlich „pathologi-
schen Wahnvorstellungen" und die „Erzeugung von Psycho-
sen" durch Papst und Kirche, wogegen er auf den Seiten 62 
bis 70 unerbittlich polemisiert. 

Im Anhang an den Vorgrimler-Artikel wird übrigens die 
freimaurerfreundliche „Lichtenauer Erklärung" von 1970 
dokumentiert, an der Prof. Vorgrimler mitwirkte, die aber 
nicht einmal vom Wiener Kardinal König unterzeichnet 
wurde, obgleich dieser der Freimaurerei keineswegs feindlich 
gegenübersteht. — Bischof Dr. Josef Stimpfle (Augsburg) er-
klärte am 12. Mai 1980 im Auftrag der Deutschen Bischofs-
konferenz in einer Pressemitteilung: „Die Lichtenauer Erklä-
rung hat keinerlei kirchliche Autorisierung erhalten: Weder 
von einer Bischofskonferenz noch von einer römischen 
Behörde." 

Außerdem stellte er klar: „Die gleichzeitige Zugehörigkeit 
zur Katholischen Kirche und zur Freimaurerei ist unverein-
bar." — Seine Begründung: „Die Freimaurerei hat sich in 
ihrem Wesen nicht gewandelt. Eine Zugehörigkeit stellt die 
Grundlagen der christlichen Existenz in Frage." 

Die „Deutsche Tagespost", in Dr. Vorgrimlers Buch der 
antifreimaurerischen „Subkultur" zugerechnet, veröffent-
lichte am 8. 12. 1981 ein Interview von Radio Vatikan mit 
Bischof Stimpfle. Darin gibt der Augsburger Oberhirte zu 
erkennen, dass sogar die jahrelangen offiziellen Gespräche 
mit „regulären" (nicht antikirchlichen) Freimaurern nur einen 
Einblick in die unteren drei Grade ermöglicht haben. Der 
Bischof berichtet wörtlich: 

„Die Freimaurerei ist auf vielen Graden aufgebaut. Nur für 
die unteren drei Grade (Lehrling, Geselle, Meister), für die 
„Johannismaurerei", erstreben die Freimaurer eine kirchliche 
Beitrittserlaubnis, während sie für die höheren Grade eine 
Öffnung zur Kirche hin nicht erstreben, offensichtlich auch 
gar nicht für möglich halten. Die höheren Grade, ihr Wesen, 
ihre Ziele und Aktivitäten, hüllen sie in ein undurchdringli-
ches Geheimnis. Noch im Jahr 1980 hat der zugeordnete 
Großmeister G. Großmann eine Verstärkung des Geheimnis-
charakters der Freimaurerei gefordert." 

Daraufhin stellt der Bischof die berechtigte Frage: „Wie 
kann sich die Kirche einer Organisation öffnen, deren oberste 
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Leitung ihre Pläne und Unternehmungen völlig verborgen 
hält?" 

Die eindeutige Erklärung der Deutschen Bischofskonfe-
renz, vom „Spiegel" (Nr. 13/81) damals als „Anti-Freimau-
rer-Bannfluch" und „Rückmarsch ins Ghetto" bezeichnet, 
führte zu wütenden Ausfällen des „herausragenden Theolo-
gen". Der Unvereinbarkeits-Beschluss des deutschen Episko-
pats gehöre, so Dr. Vorgrimler, „in die Sammlung aberwitzi-
ger Bannflüche seit 150 Jahren". Er fügte hinzu: „Die Kirche 
muss sich nicht wundern, wenn sie angesichts solcher Erklä-
rungen als Gesprächspartner nicht mehr ernst genommen 
wird." 

Das „alte" Kirchenrecht (CIC von 1917) enthielt bekannt-
lich eine Bestimmung (can. 2335), wonach der Beitritt zur 
Freimaurerei bei Strafe der Exkommunikation verboten ist. 
Nachdem die Freimaurerei im neuen CIC von 1983 nicht 
mehr ausdrücklich erwähnt ist, wurde dies von interessierter 
Seite so verstanden, als stände damit einer Logenmitglied-
schaft von Katholiken nichts mehr im Wege. 

Kardinal Joseph Ratzinger trat angesichts der offensichtli-
chen Verwirrung auf die Notbremse und veröffentlichte am 
26. 11. 1983 unter Berufung auf den Papst eine offizielle Er-
klärung der Glaubenskongregation, in der es heißt: 

„Das negative Urteil der Kirche über die freimaurerischen 
Vereinigungen bleibt also unverändert, weil ihre Prinzipien 
immer als unvereinbar mit der Lehre der Kirche betrachtet 
wurden und deshalb der Beitritt zu ihnen verboten bleibt." 

Zu jener Zeit, als Prof. Vorgrimler sein Dialogbuch pro 
Freimaurerei herausbrachte (1975), galt ohnehin noch der 
alte CIC, der für die Mitgliedschaft in der Loge ausdrücklich 
die Exkommunikation vorsah. — Man hätte nun erwarten dür-
fen, dass das Vorgrimler-Buch nicht ohne Folgen bleibt, stellt 
es doch eine offensichtliche Parteinahme für die Freimaurerei 
dar, verbunden mit scharfen Attacken gegen die Kirche, 
besonders gegen Bischof Rudolf Graber. 

Meines Wissens führten weder diese noch andere Veröf-
fentlichungen des Rahner-Schülers im zuständigen Bistum 
Münster zu diszipliniarischen bzw. kirchenrechtlichen Kon-
sequenzen, obwohl dieser „Startheologe" seit Jahrzehnten 
seine Häresien publiziert. Im Gegenteil: die Freundschaft 
zwischen Diözesanbischof Dr. Reinhard Lettmann und dem 
„undogmatischen" Dogmatiker Vorgrimler ist seit langem 
bekannt. Niemand macht ein Geheimnis daraus, am wenigs-
ten der Oberhirte selbst. 

In den „Westfälischen Nachrichten" erschien am 12. 5. 
2003 ein vierspaltiger Artikel mit großem Foto und vielsa-
gendem Titel: „Dank an einen herausragenden Theologen". 
Gemeint war damit kein Geringerer als Dr. Herbert Vorgrim-
ler, dessen „Goldenes Priesterjubiläum" es zu feiern galt. 
Offenbar scheint es ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass 
bei prominenten Theologen — Häresien hin oder her — auch 
hochrangige Amtsträger zur Stelle sind, die allzu gut wissen, 
was sie dem Zeitgeist schuldig sind. 

Das breitformatige Zeitungs-Foto zeigt Dr. Vorgrimler als 
Hauptzelebranten am Altar, daneben die Bischöfe Dr. Rein-
hard Lettmann, Heinrich Mussinghoff (Aachen), Evmenios 
von Lefka (griechisch-orthodox) sowie zwei weitere Geistli-
che. — „Drei Bischöfe gratulierten", schreiben die „Westfäli-
schen Nachrichten" stolz im Untertitel. Diese Tageszeitung 
erscheint im Aschendorff-Verlag, der auch das neueste Buch 
von Dr. Vorgrimler herausbringt. 

Zeitungsreporter Johannes Loy beginnt seinen Bericht mit 
sichtlicher Begeisterung: „Generationen von Studierenden 
hat er geprägt, sein Name ist in der theologischen Forschung 
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weltweit ein Begriff und „sogar dem Papst bekannt", wie 
Bischof Dr. Reinhard Lettmann schmunzelnd formulierte. 
Prof. Dr. Herbert Vorgrimler (74), emeritierter Universitäts-
professor für Dogmatik und Dogmengeschichte an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster, 
feierte am Samstag sein Goldenes Priesterjubiläum ...". 

Die Zeitung schildert auch die Predigt des Diözesanbi-
schofs: „Bischof Reinhard Lettmann dankte Vorgrimler für 
seinen Dienst als Priester und theologischer Lehrer. „Das 
Priesteramt ist kein „Job", sondern ein Dienst in der Beru-
fung Gottes. Diesem Ruf ist auch unser Jubilar gefolgt." 
Theologie müsse sich an der Geschichtlichkeit festhalten und 
dürfe sich nicht in die Mythologie oder in ein Glasperlenspiel 
flüchten. Dies habe Vorgrimler immer wieder gelehrt. Lett-
mann wörtlich: „Wenn das Heil geschichtslos wird, wird 
auch die Geschichte heillos." 

Die „Westfälischen Nachrichten" berichten sodann, dass 
Dr. Vorgrimler auch in der Krankenseelsorge des Clemens-
hospitals von Münster mitwirke. Darauf will sich der 
„herausragende Theologe" freilich nicht beschränken, denn: 
„Etliche weitere Buchprojekte liegen auf seinem Schreib-
tisch." 

Dass der Aschendorff-Verlag seinen eigenen Autor hofiert, 
kann man gewiss nachvollziehen, wenngleich die Verehrung 
zuweilen merkwürdige Ausmaße annimmt. Als der Zeitungs-
verlag am 22. Januar dieses Jahres zu einem Vortrag mit Prof. 
Vorgrimler einlud und zugleich sein neues Buch vorstellte, 
kamen ca. 170 — meist weibliche — Zuhörer. Ein Verlagsmit-
arbeiter würdigte den Referenten in seiner Begrüßung über 
alle Maßen, indem er beispielsweise sagte, er sei „nicht wür-
dig, ihm (Dr. Vorgrimler) die Schuhriemen zu lösen". — 
Abschließend appellierte er an die Anwesenden: „Was er 
euch sagt, das tut!" — Gemeint war mit „er" nicht etwa Jesus 
Christus, sondern der gefeierte Theologe von der schreiben-
den Zunft. 

Zu den „Fans" von Dr. Vorgrimler gehört anscheinend 
auch Bischof Dr. Heinrich Mussinghoff (Aachen), der vor 
seiner Bischofsweihe als Dompropst in Münster tätig war. Er 
ist zum Vize-Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz 
aufgestiegen und gilt, wie es in einer Überschrift der „Westfä-
lischen Nachrichten" heißt, als "Mann der leisen Töne mit 
Ambitionen". — Weniger leise, sondern eher verwunderlich 
klang es freilich, als Bischof Mussinghoff beim „Weltge-
betstreffen der Religionen" in Aachen (7. bis 9. September 
2003) Folgendes zum Besten gab: „Gott ist nicht katholisch. 
Gott ist nicht evangelisch. Gott ist nicht orthodox. Gott ist 
nicht einmal christlich." 

Am 12. Mai 2003 konzelebrierte er beim „Goldenen Pries-
terjubiläum" von Dr. Vorgrimler gemeinsam mit Bischof 
Reinhard Lettmann. In einem Interview mit den „Westfäli-
schen Nachrichten" vom 14. August 2003 erklärte Bischof 
Mussinghoff, dass er sich weiterhin gelegentlich mit Prof. 
Vorgrimler treffe. Auf die Frage „Was vermissen Sie heute?", 
antwortete der Aachener Oberhirte: „Den Kontakt zur katho-
lisch-theologischen Fakultät. Eine solche Fakultät gibt es in 
Münster, in Aachen nicht ... Einen regelmäßigen Gedanken-
austausch mit Theologie-Professoren pflegen zu können, das 
habe ich während meiner Zeit als Dompropst sehr geschätzt 
und genossen." 

Diesen Gedankenaustausch schätzt auch sein Münsteraner 
Amtskollege Reinhard Lettmann, jedenfalls in bezug auf 
Dr. Vorgrimler. Als der Bischof im Februar 2003 seinen 
70. Geburtstag feierte, erschienen in der Bistumszeitung 
„Kirche und Leben" (Nr. 8/2003) drei positive Würdigungen, 
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darunter auch eine von Bischof Mussinghoff unter dem Titel 
„Treue und Beständigkeit". — Einen weiteren Beitrag („Hoch 
gebildet und tief geerdet") über Dr. Reinhard Lettmann ver-
fasste Fritz Pleitgen, politisch linksorientierter WDR-Inten-
dant und bis vor kurzem auch Chef der ARD. — Der fünfspal-
tige Artikel „Dem Kommenden entgegen" stammte selbstver-
ständlich vom „herausragenden Theologen". 

Dr. Vorgrimler bezeichnet sich darin als „persönlichen 
Wegbegleiter" und „Weggefährten" des Münsteraner Ober-
hirten. Er berichtet von gemeinsamen Urlaubsreisen und 
„unvergesslichen Situationen", z. B. der folgenden: „Zu 
ihnen gehört ein Abend in den Bergen des Sinai, als das 
Feuer tief niedergebrannt war, die zwei Beduinen schliefen, 
die Kamele leise schnaubten, als wir schlaflos die Sternen-
pracht des tiefdunklen Himmels schauten und Reinhard Lett-
mann englische Gedichte rezitierte." 

Der Theologe schildert seinen „Weggefährten" als jeman-
den, der durch Gebet und Gottvertrauen die Kraft finde, ein 
„positiver, konstruktiv denkender und auch ein toleranter 
Mensch zu sein." — Dr. Vorgrimler fügt hinzu: „Mit den Mies-
machern, den „Unheilspropheten", die überall nur Verderben 
und Untergang wittern, hat er nichts gemein." 

Auch wenn glaubenstreue Katholiken in den Veröffentli-
chungen des Münsteraner „Startheologen" keinen Untergang 
wittern, so erkennen sie durchaus Verderben darin, wenn 
Glaubensfundamente zerstört und wesentliche Wahrheiten 
der Heiligen Schrift und der verbindlichen kirchlichen Lehre 
geleugnet werden. Das gilt besonders für die Gottheit Christi, 
denn mit dem Glauben an den Gottmenschen Jesus Christus 
steht und fällt nicht „nur" der katholische Glaube, sondern 
das Christentum insgesamt. 
Anschrift der Autorin: Felizitas Küble 

48167 Münster, Schlesienstr. 78 

WALTER HOERES 

Spezialisten 

Libri muti magistri sunt. 
Bücher sind stumme Lehrer. 

Gellius, Noctes Atticae 14,2, 1 

Während alle vom Ökumenismus reden und von versöhnter 
Verschiedenheit, ist die Kirche gespalten wie noch nie. Wäh-
rend im Zeichen der Communio, die das Konzil angeblich 
neu entdeckt hat, alle vom echten Dialog reden, stehen sich in 
der Kirche Konservative und Progressive sprachlos gegen-
über. Während vor nicht allzu langer Zeit eifrige Marienver-
ehrer, Rosenkranzbeter und Wallfahrer in den höchsten 
Tönen gepriesen wurden, da sie sich auf dem rechten Weg der 
Heiligkeit befänden, laufen sie heute Gefahr, in der gleichen 
Gemeinschaft als Fundamentalisten diffamiert zu werden. 

In dieser Situation ist ein klärendes Wort von Kardinal 
Ratzinger immer hilfreich. Jetzt hat der kirchenpolitische 
Redakteur der „Tagespost" Guido Horst Gelegenheit gehabt, 
den Kardinal in einem längeren Interview über die Glaubens-
und Kirchenkrise zu befragen. Uns interessiert in diesem 
Zusammenhang das, was er über das Schweigen der Bischöfe 
zur Demontage des Glaubens durch das Ersatzlehramt der 
Theologen und der berufenen und unberufenen Verkündiger 
zu sagen hatte. Denn es ist doch genau dieses Schweigen 
gewesen, das seinen Vorgänger Kardinal Seper zu dem 
berühmten Ausspruch bewog, dass die Krise der Kirche eine 
solche der Bischöfe sei: eine These, die Georg May und 
andere dann mit umfangreichem Material immer wieder 
belegt haben. 

Darauf angesprochen antwortete Ratzinger zunächst 
erwartungsgemäß: „Sie werden nicht erwarten, dass ich jetzt 
ein Urteil über die deutschen Bischöfe weder von gestern 
noch von heute abgebe". Um dann aber fortzufahren: „Ich 
glaube, dass es eine große Sorge der Bischöfe war ... die 
Gläubigen in der Wirrnis der Zeiten beieinander zu halten, 
also nicht Verunsicherungen zu schaffen ... Schnell hat man 
gesagt: Dieses Buch lesen vielleicht zweitausend Leute — was 
ist das schon im Blick auf die ganze Gemeinde, die meisten 
verstehen gar nichts davon, und erst durch eine erhöhte Auf-
merksamkeit würden jetzt Verwundungen geschaffen, die alle 
treffen". 
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Zweifellos hat der Kardinal damit die Überlegungen der 
Bischöfe, die immer wieder zum Frieden, zur Eintracht und 
Gemeinschaft in der Kirche aufgerufen haben, getroffen! Er 
hat damit aber auch genau den katastrophalen Irrtum bezeich-
net, der hinter diesen Überlegungen steht. Weiß man oder 
wusste man bei den berufenen Vertretern einer Botschaft, die 
doch in erster Linie das geistige und geistliche Leben betrifft, 
nicht um die ungeheure Sprengkraft von Ideen und insbeson-
dere neuen Ideen: mögen sie auch zunächst im esoterischen 
Gewande einherkommen, das nur Insider und Spezialisten 
anzusprechen scheint? Weiß man nicht, dass Kants „Kritik 
der reinen Vernunft" mit ihren verschachtelten und scheinbar 
nur für Denkakrobaten zugänglichen Gedankengängen schon 
bald eine Revolution im Geistesleben hervorgerufen hat, die 
man mit allem Recht als „kopernikanisch" bezeichnen 
konnte? Und das brauchen wir nur mit Abstrichen auf die 
neuen Entmythologisierer zu übertragen und schon haben wir 
den Salat! 

Aber selbst wenn die Werke der theologischen Neuinter-
preten und Häresiarchen bei der großen Menge der Gläubi-
gen unbeachtet geblieben wären, was nicht der Fall ist, so 
sind sie es doch gewesen, die die neue Theologengeneration 
unterwiesen haben, die ihrerseits das Gift weitertrug, das die 
anhaltende Selbstzerstörung der Kirche bewirkt. Wie sagte 
doch Ratzinger in diesem Zusammenhang? „Aber dabei 
haben wir unterschätzt, dass alles, was man an Vergiftung 
toleriert, Gift hinterlässt und am Ende eine wirkliche Gefähr-
dung der Glaubwürdigkeit der Kirche mit sich bringt". Und 
dem ist nichts hinzuzufügen! 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbortzstr. 47, 60431 Frankfurt/M. 

— Wer nicht die Sterne beobachtet, verliert sich in 
der Geschichte — 

Nicoläs Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 121 
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WALTER HOERES 

Handreichungen 

Tu ne cede maus, sed contra audentior 
ito! 
Weiche der Drangsal nicht, trete ihr 
umso mutiger entgegen. 

Vergil, Aeneis 6, 95 

In seinem berühmten Werk: „Der Untergang des Abendlan-
des" das sinnigerweise am Ende des ersten Weltkrieges 
erschien, vergleicht Oswald Spengler die großen Kulturen 
mit Organismen, ja mit Pflanzen, die aufschießen und knos-
pen, ihre Blütezeit haben und schließlich verwelken'. Zwei-
fellos ist das eine faszinierende Sicht der Dinge, obwohl der 
Vergleich seine Grenzen hat und keineswegs ein unabänderli-
ches Naturgesetz zum Ausdruck bringt! Denn er bedenkt 
nicht, dass der Mensch ein geistbestimmtes Wesen ist, das 
sich frei entscheiden, somit auch jederzeit zum Neubeginn 
aufraffen und allem angeblich unabwendbaren Schicksal 
Paroli bieten kann. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, 
dass Kulturen vergehen, wenn die strahlenden Ideen, die sie 
getragen haben, ihren Glanz verlieren und zugleich damit der 
Lebenswille erlischt, der sie von innen her beseelte! Übrig 
bleibt dann allenfalls das, was Spengler Fellachentum nennt: 
ein geducktes Menschentum, das ohne alle höheren Perspek-
tiven nur noch damit beschäftigt ist, einigermaßen über die 
Runden zu kommen und zu überleben: technische Zivilisa-
tion, die bei allem Raffinement doch siriusweit von aller Kul-
tur entfernt ist. 

Wer möchte nicht bei diesen Aufstellungen, die weniger 
als Morphologie der Weltgeschichte, wie sie Spengler nannte, 
als vielmehr durch ihre prophetische Wucht überzeugen, an 
den Kampf der westlichen Welt mit dem Islam denken, der 
freilich kaum noch als „Kampf" bezeichnet werden kann, 
weil die Voraussetzungen und Mittel so ungleich sind! Zwölf-
hundert Jahre, nachdem Karl Martell die Araber 732 bei 
Tours und Poitiers in die Flucht geschlagen hat, fünfhundert 
Jahre nach der Seeschlacht von Lepanto (1571) und mehr als 
dreihundert nach der siegreichen Behauptung Wiens und der 
Schlacht am Kahlenberge (1683) stößt der Islam mit unge-
brochener Lebenskraft in ein geistiges und physisches 
Vakuum vor, von dem das gleichfalls berühmte Wort Oswald 
Spenglers gilt: „früher hatte man Kinder, heute hat man Pro-
bleme!" 

Die Gefahr einer schleichenden Islamisierung auch und 
gerade der Bundesrepublik liegt jedoch nicht so sehr in seiner 
Vitalität, sondern in der Idee, die sie allererst begründet! Das 
ist der in der Vision des Gottesstaates enthaltene Gedanke, 
dass auch und gerade Gott in der menschlichen Gesellschaft 
Rechte hat, die unbedingt zu respektieren sind und damit 
auch allen Menschenrechten, wie sie der Westen definiert, 
vorangehen. 

Freilich gilt auch hier das Gesetz, das unsere Assisi-
Schwärmer, die in allen Religionen Keime und Strahlen der 
Wahrheit am Werke sehen, partout nicht wahrhaben wollen, 
obwohl es der Kirche stets im Lauf ihrer langen Geschichte 

I  Oswald Spengler: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morpholo-
gie der Weltgeschichte (dtv 838) 8. Aufl. München 1986, Vgl. dazu: Peter 
Christian Ludz(Hrsg.): Spengler heute. Sechs Essays mit einem Vorwort von 
Hermann Lübbe. München 1980. 

— 539 — 

zum Leitfaden der Beurteilung von Häresien und antichristli-
chen Ideologien gedient hat: „bonum ex integra causa, 
malum ex quocumque defectu"! Und das heisst im Falle des 
Islam, dass seine Wahrheit so untrennbar mit Irrtümern ver-
quickt ist, dass man sie nicht als „wahren Kern" aus ihnen 
herausschälen kann. Vielmehr vergiften sie das Ganze: 
ebenso wie die Hässlichkeit ein Antlitz als ganzes prägt und 
entstellt! 

Die Idee der Rechte Gottes kommt hier nur in der Form 
einer erdrückenden Theokratie zum Ausdruck, aus der mit 
logischer Konsequenz auch die Scharia folgt und der 
Wunsch, sie allenthalben, wo dies nur irgend möglich ist, in 
Kraft zu setzen. Deshalb sind Intoleranz und Verständnislo-
sigkeit für das Recht des Einzelnen, sich frei für oder gegen 
den Glauben zu entscheiden sowie der Kampf gegen das 
Christentum keine Betriebsunfälle, die sich sozusagen 
„immer noch" und gewissermaßen versehentlich in den isla-
mischen Ländern ereignen, sondern systemimmanente 
Bestandteile seiner Lehre selbst. Das sollte auch der passio-
nierteste Beschwichtigungshofrat in kirchlichen Diensten 
einer flüchtigen Lektüre des Koran entnehmen! 

Doch gerade weil der Islam wenn auch in dieser verzerrten 
und sinistren Form, die letztlich darauf beruht, dass Allah 
eben nicht der Gott Jesu Christi ist, für die Rechte Gottes 
kämpft, glaubt sich die westliche Welt und hier vor allem 
auch die bundesrepublikanische Öffentlichkeit ihm überle-
gen. Sie macht ganz einfach aus der Not, d. h. dem geistigen 
Vakuum, in dem wir leben, eine Tugend und setzt der Rede 
von Gott ihre weltanschauliche, aus dem Geiste des Laizis-
mus, der Aufklärung und französischen Revolution geborene 
Neutralität entgegen. So bewahrheitet sich auch hier das alte 
Gesetz der Geistesgeschichte, dass sich die Extreme berüh-
ren! 

Typisch dafür war die Podiumsdiskussion Mitte Oktober 
im dritten Programm des Hessischen Fernsehens, die unter 
der milden Stabführung von Uwe Günzler ausgestrahlt 
wurde. Auf dem Podium die hessische Kultusministerin 
Karin Wolff und eine im öffentlichen Dienst tätige Muslima, 
die sanft lächelnd ihr Kopftuch mit den Hinweis von entwaff-
nender Harmlosigkeit verteidigte, sie wolle nun einmal ganz 
einfach ihre Haare nicht zeigen. Im Saale eine große Anzahl 
enragierter weiterer Kopftuchträgerinnen, die die Einlassun-
gen ihrer Glaubensgenossin keineswegs demütig und 
bescheiden, wie es doch das Kopftuch anzuzeigen scheint, 
sondern lautstark und vehement unterstützten: so als gehöre 
ihnen schon die halbe Bundesrepublik. 

Die Kultusministerin hingegen bemühte sich redlich, im 
Spagat zwischen der christlich-humanistischen Tradition 
unseres Landes, ja Europas und der Verpflichtung des Staates 
zu weltanschaulicher Neutralität eine Gegenposition aufzu-
bauen und das Verbot des Kopftuches für Lehrerinnen zu ver-
teidigen. Mühsam war dieser Spagat, weil die Begriffe 
„Christentum" und „Humanismus" — eben um sie mit der 
weltanschaulichen Neutralität des Staates zu synchronisieren 
— bewusst unscharf genommen werden mussten, sodass man 
fast alles und jedes darunter verstehen kann. Und im Zusam-
menhang damit stellt sich doch, wenn wir ehrlich sind, 
sogleich die Frage, ob Christentum und „Humanismus" über-
haupt als einheitliche Tradition betrachtet werden können, da 
sich der klassische Humanismus der Renaissance und erst 
recht der von Kant herkommende Neuhumanismus eines Wil-
helm von Humboldt (1769-1859), der bis nach dem zweiten 
Weltkrieg unsere Schulen regierte, zum großen Teil in 
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bewusstem Gegensatz zur christlich-abendländischen Meta-
physik und zu kirchlichen Positionen entwickelt hat. 

Aus diesem Grunde war es zwar tief bedauerlich, aber kein 
Wunder, dass sich in der Diskussion immer mehr die zahlrei-
chen Stimmen durchsetzten, die ebenfalls unter Berufung auf 
die „Tradition", nämlich die der Aufklärung und der französi-
schen Revolution verlangten, man solle endlich und radikal 
ernst machen mit der weltanschaulichen Neutralität des Staa-
tes und damit, dass Religion Privatsache sei und die aus die-
sem Grunde sowohl Kopftuch wie auch Kreuz aus den Schu-
len und Amtsstuben verbannen wollten! 

Natürlich konnte eine solche Diskussion nicht der Ort sein, 
auf die Dialektik der Aufklärung einzugehen, wie sie Hork-
heimer und Adorno und in anderer Weise die moderne philo-
sophische Hermeneutik entwickelt haben! Danach ist es 
zunächst einfach kindisch und illusionär, wenn unsere selbst-
ernannten Aufklärer und Entmythologisierer sich immer so 
gerieren, als sei ihre eigene Forderung der Emanzipation aus 
allen überkommenenen Bindungen „voraussetzungslos", 
„standpunktfrei" und von jener „Objektivität", wie man sie 
allenfalls aufbringen kann, wenn man Gesteinsproben 
betrachtet! Tatsächlich sind gerade die Aufklärer in Gefahr, 
einem unkritischen Dogmatismus zu verfallen, weil sie es — 
eben als Aufklärer — nicht mehr für nötig halten, kritisch auf 
die verborgenen Voraussetzungen ihrer eigenen Position zu 
reflektieren. 

Und im Lichte dieser Einsichten ist es von der Sache her 
geradezu absurd, dass die Forderung weltanschaulicher Neu-
tralität ausgerechnet von Erziehungswissenschaftlern immer 
wieder erhoben wird. Würden sie sich wie die alten großen 
Pädagogen mehr mit Philosophie und Theologie statt mit 
Psychologie und verkürzter Soziologie beschäftigen, dann 
müssten sie sehr schnell realisieren, dass eine weltanschau-
lich neutrale Einführung in die Geistesgeschichte und 
Geschichte, die ja immer und an erster Stelle ein Weltan-
schauungskampf um Ideen gewesen ist, unmöglich ist. Natür-
lich kann man diese Geschichte auch, wie uns das der Neupo-
sitivismus mit Ernst Topitsch und in anderer Weise auch Karl 
R. Popper in seinem Werk über „die offene Gesellschaft und 
ihre Feinde" vorgeführt haben, als ein Kuriositätenkabinett 
betreten, in dem eine Anzahl von scharfsinnigen, aber letzten 
Endes doch verschrobenen Geistern sonderbare Meinungen 
über Dinge, über die wir doch nichts wissen können, hinter-
lassen haben: Meinungen, die wir heute allenfalls als museale 
Relikte in einem geistigen Wachsfigurenkabinett und Panop-
tikum bestaunen, in dem wir nur so lange verweilen, wie der 
Kitzel einer eher schwächlichen Neugier anhält. 

Aber eine solche Kenntnisnahme und ein solcher Unter-
richt bringen nichts! Sie haben allenfalls den Wert lexikali-
scher Information und nichts, aber auch nicht das geringste 
mit Bildung zu tun. Und ganz gewiss liegt hier, nämlich in 
dieser aufklärerischen Haltung zu unserer Geschichte, die 
unsere Schulen immer mehr beherrscht und wie gesagt nur 
scheinbar objektiv, tatsächlich aber die durchaus voreinge-
nommene, voraussetzungsvolle von Agnostikern und Positi-
visten ist, der Grund dafür, dass eine studierende Jugend 
heranwächst, die in erschreckender Weise geschichts- und 
traditionslos ist. Trotz aller endlosen Bemühungen um Schul-
reformen und die Verbesserung der Unterrichtsqualität sind 
die jungen Leute von einer nie dagewesenen Unkenntnis der 
Geschichte, der geistigen Tradition des Abendlandes — vom 
Glaubenswissen ganz zu schweigen! 

In den Geisteswissenschaften und mithin auch in der 
Geschichte beobachten wir nicht, um schließlich aus gleichen 
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Beobachtungen zu einer allgemeinen, für all solche Fälle gel-
tenden Schlussfolgerung und so vielleicht auch zu einem 
Naturgesetz zu kommen, aus dem wir dann wiederum die 
Naturerscheinungen erklären können. Die Methode der Geis-
tesgeschichte ist vielmehr das Verstehen von Texten, Kunst-
werken, von Visionen großer Persönlichkeiten, die ihrerseits 
die Weltgeschichte gestaltet und vorangetrieben haben. Und 
dieses Verstehen ist weder „neutral", wie es der Geologe ist, 
wenn er die schon erwähnten Gesteinsproben untersucht 
noch voraussetzungslos. Vielmehr ist es eine höchst enga-
gierte Form der Erkenntnis, die die Absichten, die Stimmun-
gen und Gedanken der Dichter, der Denker, der großen Stifter 
und Gestalter ein Stück weit mitvollziehen, zu ihnen eine 
gewisse Affinität entwicklen muss, um sie so — von innen 
heraus — zu verstehen und angemessen zu würdigen. Bei-
spielsweise kann ich Platon nicht verstehen, wenn ich seine 
Ideenlehre nur als eine Summe von Hirngespinsten abtue und 
gänzlich unfähig bin, den Aufschwung des Geistes zu den 
Ideen, wenn auch nur versuchsweise nachzuvollziehen'. 

Wenn ich also jemanden verstehen will, dann muss ich mit 
ihm auf die Sache schauen, die ihn packt und fasziniert. Ver-
stehen hat nichts mit jenem Schmarotzen im Seelenleben des 
Anderen zu tun, das uns der penetrante Psychologismus sug-
geriert, den wir heute allenthalben finden und der sich bei 
jeder Gelegenheit in den Anderen hinein zu versetzen und ihn 
aus seinem Gefühlsleben zu rekonstruieren sucht. Immer und 
sehr wohl bleibt die Distanz gewahrt, die den Erkennenden 
von seinem Gegenstand unterscheidet. Deshalb muss ich 
auch nicht billigen, was ich verstehe. Ich kann sehr wohl ver-
stehen, aus welchen Gründen dieser oder jener ein Verbre-
chen begeht, ohne es deshalb zu billigen. 

Auf unser Problem angewandt bedeutet das, dass man die 
ungeheure Herausforderung des Islam und vor allem das 
Pathos des heiligen, mit welchen Mitteln auch immer zu füh-
renden Krieges gegen die Ungläubigen nur ermessen kann, 
wenn man endlich wieder ein Sensorium dafür entwickelt, 
dass der Mensch ein animal metaphysicum ist, dem es in 
Religion und Weltanschauung nicht um irgendwelche unver-
bindliche Feierabend- und Privatbeschäftigung, sondern 
schlechthin um sein Heil geht! Die Unfähigkeit, dies zu 
begreifen, machte schon die Schwäche der westlichen Welt 
und hier wieder vor allem der Bundesrepublik im kalten 
Krieg aus, die nur deshalb nicht todbringend war, weil der 
Kommunismus schließlich an seinen eigenen inneren 
Schwierigkeiten zerbrach. Oder meint man, der öde Feuille-
tonismus, der uns heute als Kultur verkauft wird, die leere 
formalistische Silbenstecherei der analytischen Philosophie, 
die nunmehr die Lehrstühle der westlichen Welt erobert oder 
das verwässerte, zahnlos gewordene Christentum mit seiner 
Pflege christlich getönter Mitmenschlichkeit und Sozialfür-
sorge könnte uns gegen die schleichende Islamisierung der 

2 Für die Liebhaber der Philosophie sei hier an die Auseinandersetzung des frü-
hen Heidegger mit seinem Lehrer Edmund Husserl erinnert (Martin Heideg-
ger: Zur Bestimmung der Philosophie. Erster Teil: Die Idee der Philosophie 
und das Weltanschauungsproblem. Werke Bd. 56/57. Frankfurt/M. 1987). 
Husserl war bekanntlich davon überzeugt, daß es eine Reflexion geben könne, 
die unsere normale Erkenntnis, unsere wissenschaftliche Erkenntnis und 
unsere Einsichten und Stellungnahmen neutral und unvoreingenommen aus 
der Vogelschau betrachten könne, ohne selbst Stellung zu nehmen und sich zu 
engagieren. Dagegen wendet sich Heidegger mit Recht und macht darauf auf-
merksam, daß ich meine Erkenntnis und ihren Wahrheitsanspruch nur im Mit-
vollzug erfassen und prüfen könne. Vgl. dazu auch: Walter Hoeres: Sein und 
Reflexion (Forschungen zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte XI) 
Würzburg 1956 sowie: Zur Dialektik der Reflexion bei Husserl. In: Salzburger 
Jahrbuch f. Philosophie 1111958 sowie: Offenheit und Distanz, Berlin 1993 
S. 137-153. 
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westlichen Welt immunisieren? Ja, uns überhaupt erst die 
Augen öffnen, dass hier eine sehr reale Gefahr besteht? 

Und damit sind wir schon bei dem Thema, das in einer 
Zeitschrift wie „Theologisches" naturgemäß in besonderer 
Weise am Platz ist. Aus allem, was wir gesagt haben, ergibt 
sich mit zwingender Notwendigkeit, dass die Bischöfe alles 
tun, um die Widerstandskräfte der Gläubigen gegen die 
Gefahr der Islamisierung zu stärken. Und das würde konkret 
bedeuten, dass die Bischofskonferenz klipp und klar, ohne 
jede Einschränkung und Entschuldigung für die eigene Exis-
tenz die Gläubigen endlich wieder auf die Gnadenmittel der 
Kirche und damit auf das katholische Proprium aufmerksam 
macht, das nun schon so lange zugunsten eines verwaschenen 
Ökumenismus vernachlässigt worden ist. Von Termin zu Ter-
min, vom Frühjahrstreffen bis zur Herbstvollversammlung 
warten und hoffen wir, dass die Bischofskonferenz sich nicht 
mit unendlichen Quisquilien, politischen und sozialen Fra-
gen, die selbst das Problem der Weltwirtschaftsordnung ein-
beziehen, befasst, sondern endlich und mit der gebotenen 
Erstrangigkeit die Themen behandelt, die zur Revitalisierung 
des Katholizismus beitragen können und ihn damit wieder zu 
einem Bollwerk gegen den Ansturm des Säkularismus und 
des Islam machen, die sich beide anschicken, ihn in ein 
Nischendasein zurückzudrängen und das heißt wiederum 
konkret, ihn zu einem erbaulichen Sozialverein zu degradie-
ren. Die Bischöfe müssten also - und wir reden leider im 
Irrealis - die Gläubigen ermahnen und das mit gebotener Ein-
dringlichkeit, unbedingt wieder regelmäßig zur Beichte zu 
gehen, die hl. Messe nicht durch Albernheiten und Gags zu 
verunehren, eifrig das Allerheiligste zu besuchen, die Gottes-
mutter zu verehren, ebenso unbedingt den Rosenkranz wieder 
zur Hand zu nehmen usw. Wir können uns hier kurz fassen, 
denn wir haben diese Forderungen in diesen Spalten ebenso 
oft wie vergeblich erhoben! 

Aber was geschieht? Zunächst kamen nach vielen gewun-
denen Dementis als „Handreichung der deutschen Bischöfe" 
die „Leitlinien für multireligiöse Feiern von Christen, Juden 
und Muslimen", mit denen der Islam bei uns auf subtile litur-
gische Weise salonfähig gemacht wurde und dies ungeachtet 
der Tatsache, dass Allah nicht mit dem Gott der Christen 
identisch ist und somit eine Gemeinschaft vorgetäuscht wird, 
die nicht vorhanden ist. Und nun werden wir mit einer zwei-
ten Handreichung der Bischofskonferenz beglückt, die end-
gültig dazu führen wird und offenbar auch soll, dem Islam 
Anerkennung und Hochachtung auch in den noch christlich 
geprägten Kreisen der Bundesrepublik zu verschaffen! 

Wie so oft in der durch Widersprüche gekennzeichneten 
Situation der nachkonziliaren Kirche, in der Religionsverbrü-
derung und missionarischer Impuls unversöhnt nebeneinan-
der leben, ist auch die neue Handreichung widerspruchsvoll 
genug. Auf der einen Seite beruft sie sich auf Art.4 des 
Grundgesetzes, nach dem die Freiheit des Glaubens, des 
Gewissens und des religiösen Bekenntnisses unverletzbar ist 
und befürwortet unter dieser Voraussetzung, nämlich dass sie 
sich an die Verfassung halten, die Muslime müssten in 
Deutschland die Möglichkeit haben, ihre Religion ungehin-
dert auszuüben und ihren Glauben weiterzugehen. Befürwor-
tet wird so auch der Bau von Moscheen und der Islamunter-
richt in öffentlichen Schulen, der aber nicht im Widerspruch 
zur Verfassung stehen dürfe. 

Aber genau hier liegt der Hase im Pfeffer! Denn auf der 
anderen Seite sagt uns dieselbe Handreichung, dass „in isla-
mischen Ländern keine echte Religionsfreiheit herrscht, zu 
der auch das Recht auf Missionieren gehört". Und „in der 
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Praxis" habe „auch in Deutschland ein aus dem Islam konver-
tierter Christ oft mit Repressalien bis hin zu Morddrohungen 
seitens ehemaliger Glaubensbrüder zu rechnen". Und damit 
stellt sich doch schon wieder die alles entscheidende Frage, 
ob Intoleranz, Verfolgung und Unterdrückung der Kirchen 
und Christen in der heutigen islamischen Welt nur eine 
Summe mehr oder weniger zufälliger Pannen sind oder sich 
mit innerer Notwendigkeit aus dem System des Islam und 
damit aus dem Koran ergeben. In ihrem Eifer für die Religi-
onsfreiheit, der nicht selten schon den Eindruck erweckt, 
Offenheit, echter Dialog und Zusammenhalt in der einen 
Menschheitsfamilie seien der Kern der neuen zehn Gebote 
und der eigentliche Inhalt der zeitgemäß adaptierten frohen 
Botschaft umgehen die Verfasser der neuen „Handreichung" 
so die allein entscheidende Frage der S y s te m i mm an e n z 
von Intoleranz und Drohungen gegen die Abtrünnigen mit 
äußerster Delikatesse! Sie umgehen auch die Frage, ob sie 
nicht selber - auch das gehört zu den Widersprüchen, über 
die im kirchenoffiziösen Raum nicht gesprochen wird - dem 
Islam einen Bärendienst erweisen, indem sie ihn in eine west-
liche, zahnlose Form pressen wollen, die mit der Religion des 
Propheten nichts mehr zu tun hat. Doch nur ein zahnlos 
gewordener Islam und ein zahnloses Christentum können 
sich gegenseitig befruchten. 

Welche Blüten diese Osmose schon treibt, zeigt der Brief-
wechsel einer Leserin mit der Erzabtei St. Martin in Beuron, 
in der sie die dort ansässige Redaktion um Auskunft ersucht, 
warum man die erste Sure des Koran in den Schott eingefügt 
habe. „Da es", so schreibt sie, „sehr ungewöhnlich ist, einen 
Text aus dem Koran in ein katholisches Messbuch aufzuneh-
men, wäre ich Ihnen sehr dankbar dafür, mich über Ihre 
Bewegggründe für diesen Schritt aufzuklären". Darauf erhielt 
sie von einem der Benediktiner die Antwort, der Redakteur 
des Schott, der für diese Einfügung verantwortlich sei, sei 
inzwischen gestorben. Und dann fährt unser Benediktiner 
fort: "Bisher scheint an diesem Text auch niemand Anstoß 
genommen habe zu haben. Ich persönlich ersetze den Namen 
‚Allah' einfach durch ‚Gott' und habe auf diese Weise einen 
wunderschönen, tiefen Gebetstext gewonnen". So einfach ist 
das also! Wir brauchen nur die Namen auszutauschen und 
schon können wir uns gegenseitig und geistlich befruchten. 
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DAVID BERGER 

Was ist ein Sakrament? 
Teil III: Das Sakrament als Zeichen und Ursache der Gnade 

Der hl. Kirchenlehrer Isidor von Sevilla erklärte an der 
Wende vom 6. zum 7. Jahrhundert den Begriff „Sakrament" 
mit der Umschreibung sacrum secretum, heiliges Geheimnis.' 
Mit dieser sehr allgemein gehaltenen und sozusagen den 
Ertrag der Bemühungen der Vätertheologie spiegelnden 
Beschreibung, die ganz dem damaligen noch im Fluss-befin-
den der Begriffsbildung bezüglich unseres Themas entsprach, 
war Isidor nicht nur der Terminologie der griechischen Kir-
che, die von den gleichen Dingen als mysteria sprach, nahe-
gekommen, er hatte auch in dieser Frage aus dem Erbe der 
Väter schöpfend für die abendländische Theologie eine wich-
tige Tradition initiiert, die bis zu den Definitionen der großen 
Scholastiker fortdauert. Nach Isidor bedeutet secretum 
sacrum, dass in den Sakramenten die göttliche Kraft verbor-
gener Weise unter der Hülle körperlicher Dinge wirkt. Ähn-
lich auch Augustinus, für den ein Sakrament zum einen ein 
„heiliges Zeichen"2, zum anderen die „sichtbare Gestalt 
unsichtbarer Gnade"3  ist. 

Petrus Lombardus hat diese Definitionen mehr oder weni-
ger unkoordiniert in seine Sentenzen aufgenommen. Die 
Frage, ob das Sakrament nur die symbolisch-zeichenhafte 
Außenseite des Wirkens des Heiligen Geistes im Menschen 
sei oder die äußere Handlung dieses Wirken verursache, 
wurde zu einer der großen Streitfragen der mittelalterlichen 
Sakramentenlehre. Wie wir eingangs gesehen haben, ist sie 
unter verändertem Vorzeichen heute noch ebenso aktuell wie 
vor 800 Jahren! 

Thomas nun vermag es, in der Summa theologiae deutli-
cher als im Sentenzenkommentar4, sowohl die Eigenschaft 
des Sakramentes als Zeichen wie dessen Qualität als Ursache 
in seinem Traktat über die Sakramente im allgemeinen zu 
einem schlüssig-ganzheitlichen Konzept zu vereinen: Nur das 
nennen wir im eigentlichen Sinne Sakrament ..., was Zeichen 
einer heiligen Sache ist, sofern sie die Menschen heilig 
macht."5  Mit der im folgenden nachzuzeichnenden konse-
quenten Durchführung dieser leitmotivischen Definition, löst 
Thomas die Urfrage aller Sakramentenlehre6  auf luzide 
Weise im Sinne eines analektischen Gleichgewichts von sig-
num und causa. 

Daneben muss — auch in Abgrenzung zu der Mysterien-
theorie 0. Casels — noch erwähnt werden, dass sich Thomas 
der Redeweise der Väter und vieler Theologen der Frühscho-
lastik, die die Begriffe sacramentum und mysterium häufig 
ohne Unterscheidung gebrauchen, nicht anschließt. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen gebraucht er für die sieben 

1  Etymologiae VI, cap. 19 — PL 82/255. 
2  De civ. Dei X,5: signum sacrum. 
3  Ep. 105, 3, 10: invisibilis gratiae visibilis forma. 
4  Im Sentenzenkommentar haben wir noch ein gewisses Ungleichgewicht 

zugunsten der Kausalität: E. LUUTEN, Sacramental Forgiveness as a Gift of 
God. Thomas Aquinas on the Sacrament of Penance, Löwen 2003,156-159. 

5  IIIa q.60 a.2. 
6  Cf. L.-M. CHAUVET, Symbol and sacrament, 1995: „The whole problem 

consisted in harmonizing two categories as completely foreign to one another 
as are ,sign` and ,causa.". Wir werden freilich im Folgenden sehen, dass 
Thomas Zeichen und Ursache eben gerade nicht als sich gegenseitig völlig 
fremde, kontradiktorische Gegensätze sieht und von daher seine Synthese 
möglich wird. 
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Sakramente ausschließlich den Begriff sacramentum und 
nennt sie nurmehr selten (meist im Zusammenhang mit der 
Eucharistie) noch mysteria — einen Begriff, den er freilich 
weiterhin vor allem für die durch die Person Jesu geschicht-
lich vollzogenen Heilstatsachen gebraucht. Besonders im 
Prolog zur allgemeinen Sakramentenlehre grenzt er beide 
Begriffe „scharf voneinander ab"7. Auch damit nimmt der 
Aquinate in der Festigung des Sakramentsbegriffes eine rich-
tungsweisende Rolle ein. 

4. Das Sakrament gehört zu Gattung der Zeichen 
Da die Sakramente ein Zeichenverhältnis hin auf die Heilig-
keit bzw. unsere Heiligung in sich tragen, gehören sie in die 
Gattung der Zeichen (in genere signi). Sie sind Zeichen der 
Heilswahrheit und Ausdruck des Glaubens.8  Diesen Zeichen-
charakter betrachtet Thomas unter einem dreifachen Aspekt: 
Zunächst ist das Sakrament ein erinnerndes Zeichen (signum 
rememorativum), denn es erinnert uns an die Ursache unserer 
Heiligung, die Passion und das Sterben Christi. Es ist sodann 
ein hinweisendes, versinnbildlichendes Zeichen (signum 
demonstrativum) auf das, was diese Erlösung in uns bewirkt, 
nämlich die Gnade. Und es ist schließlich ein vorausdeuten-
des Zeichen (signum prognosticum). Deutet es doch hin auf 
das letzte Ziel unserer Erlösung, die zukünftige Herrlichkeit 
in der ewigen Glorie. In dem erhebenden Text einer Antiphon 
des vom hl. Thomas verfassten Fronleichnamsoffizium fin-
den wir diese Grundkonzeption in klarer, einfacher und doch 
majestätisch-tiefer Weise ausgedrückt: „0 sacrum convi-
vium, in quo Christus sumitur; recolitur memoria passionis 
eius, mens impletur gratia, et futurae gloriae nobis pignus 
datur." 

Aufgrund göttlicher Anordnung gehört ein solches sinnli-
ches Zeichen unverzichtbar zum Wesen des Sakramentes: 
Denn es „entspricht der Natur des Menschen, dass er durch 
sinnenfällige Dinge zur Erkenntnis der übersinnlichen Dinge 
gelangt. Zeichen aber ist etwas, wodurch man zur Erkenntnis 
von etwas anderem kommt. Weil nun die durch die Sakra-
mente bezeichneten heiligen Dinge geistige und übersinnli-
che Güter sind, durch welche der Mensch geheiligt wird, ist 
die Folge, dass sich der Zeichendienst des Sakramentes durch 
sinnenfällige Dinge vollzieht."9  

Dabei ist zu beachten, dass der Begriff des Zeichens'°  für 
den hl. Thomas noch weitaus umfassender und reicher ist als 
unser heutiges Verständnis, das zudem noch zwischen Zei-
chen und Symbolen differenziert. Dieses weite Verständnis 
wirkt noch fort bis zu dem großen Thomisten Johannes a 
Sancto Thoma, der in seinem Traktat über die Sakramente im 
allgemeinen schreibt: „Das Sakrament ist ein rätselhaftes, 

7  A. M. HOFFMANN, Der Begriff des Mysteriums bei Thomas von Aquin, in: 
Divus Thomas 17 (1939) 56. 

8  lila q.61 a.4. Cf. dazu auch: H. KoinumANN, Das Verhältnis zwischen dem 
Glauben und dem Sakrament als Gnadenmittel bei Thomas von Aquin, Rom 
1996, passim. 

9  IIIa q.60 a.4. 
10 Zumeist gebraucht Thomas den Begriff „signum" bzw. „signa" im Hinblick 

auf die Sakramente zudem nur, indem er ein „quaedam" voransetzt (lila q.61 
a.3 und a.4). 
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geheimnisvolles Zeichen (aenigma signum), ... denn es ist 
nicht bloß Zeichen (signum), sondern auch bestätigendes 
Unterpfand (signaculum). Es besteht nicht nur aus Worten, 
sondern auch aus Handlungen und Dingen. Es ist nicht nur 
ein Erkenntniszeichen, sondern auch ein auf die Tat ausge-
richtetes Wirkzeichen (signum practicum et ordinatum ad 
opus)." II  Dies zeigt sich im folgenden in der näheren Erklä-
rung des sakramentalen Aktes: 

4.1 Wort und Element im einen sakramentalen Akt 
Zwei Dinge unterscheidet bereits Thomas bezüglich der 
Sakramente: zum einen dienen sie der Verherrlichung Gottes, 
zum anderen der Heiligung des Menschen. Weil aber sowohl 
die Verherrlichung Gottes durch Christus geschieht und der 
Mensch sozusagen in diese Verherrlichung mit hineingenom-
men wird, wie auch die Heiligung des Menschen ganz in der 
Macht Gottes steht, „kommt es dem Menschen nicht zu, nach 
seinem Urteil, die Dinge zu bestimmen, durch die er geheiligt 
werden soll ... deshalb müssen bei den Sakramenten des 
Neuen Gesetztes, durch welche die Menschen geheiligt wer-
den .... Dinge gebraucht werden, die durch göttliche Einset-
zung dazu bestimmt sind."12  Da der Urheber der Sakramente 
selbst das fleischgewordene Wort ist, die Sakramente aber 
eine abbildliche Fortsetzung der Menschwerdung darstellen, 
und die Worte zudem, wie Augustinus sagt, bei den Men-
schen unter allen Zeichen den Vorrang haben, gehört zu dem 
Wesen des Sakramentes neben den sinnenfälligen Zeichen 
unbedingt das Wort. Beide bilden zusammen das Wesen des 
Sakramentes: „Verba et res sunt de essentia sacramenti"13. 
Lehrt doch bereits Augustinus (und Thomas zitiert diesen 
Satz gleich zweimal kurz hintereinander14): Accedit verbum 
ad elementum, et fit sacramentum: Es tritt das Wort zum Ele-
ment und daraus wird das Sakrament. — Auch wenn beide im 
sakramentalen Akt gleichsam in eins verschmelzen (morali-
sche Einheit des sakramentalen Zeichens), erst durch das 
Wort werden die an und für sich noch uneindeutigen sinnen-
fälligen Dinge (Wasser, Brot, Wein etc.) näher bestimmt, das 
Zeichensein der Dinge wird gleichsam durch die Worte voll-
endet. So könnte man auch mit einem Vergleich aus der Phi-
losophie sagen, dass sich die sinnenfälligen Dinge zu den 
Worten verhalten, wie sich die formbare Materie zu der 
bestimmenden Form verhält. Diese Sicht der Dinge, wie sie 
der Aquinate hier entwirft, verhindert erfolgreich, dass ein 
Gegensatz zwischen dem Zeichen- und dem Wortgeschehen 
konstruiert wird, wie dies in der neueren Theologie mit ihrer 
Gegenüberstellung der „Kirche des Wortes" und der „Kirche 
des Sakramentes" geschehen ist. Ist doch das Wort selber ein 

11  JOANNES A S. THOMA, Cursus theologicus: De sacramentis in genere, 
disp. 22 a.1, dub. 3, nr. 65. 

12  IIIa q.60 a.5. Diese Grundstruktur sakramentalen Denkens wird völlig ver-
kannt, wenn etwa jüngst ein Lic.theol. in einem Leserbrief der Hoffnung 
Ausdruck verlieh, die Anglikaner würden schon für ihre Weihen eine Form 
erfinden, die eine vollkommen gültige Weihe auch in dieser Gemeinschaft 
ermögliche: M. LUGMAYR, Leserbrief: Keine individuelle historische Kette, 
in: DT vom 25.9. 3, 12. Dem Verfasser, der der ursprünglich aus der Tradi-
tionalistengemeinschaft um Erzbischof Lefebvre hervorgegangenen Petrus-
bruderschaft entstammt, ist freilich zugute zu halten, dass er seine Verteidi-
gung nur gut meint und das Ansehen des Lehramtes in Schutz nehmen 
möchte. Dass man aber durch die voreilige Für-unfehlbar-Erklärung eben 
nicht dogmatischer Aussagen auf längere Sicht dem Lehramt und der Lehre 
von der Unfehlbarkeit enorm schadet, übersieht ein solch kurzsichtiges, psy-
chologisch aber aus der Herkunft des Verfassers gut verständliches Vorgehen. 

13  In Sent 4 d.1 q.1 a.3 ad 2. 
14  Im jeweiligen sed contra von a. 4 und 6 der q.60 der Tertia! Der Satz stammt 

aus Super Joan. Tract. 80 (MPL 35/1840). 
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Zeichen und hat das Sakrament auf der anderen Seite auch 
Verkündigungscharakter.15  

Wenn Thomas hier den Vergleich mit Materie und Form 
noch mehr nebenbei ausführt, stützt er sich bereits auf eine 
sehr lange, bis in die Väterzeit zurückgehende Tradition: 
Schillebeeckx hat bereits vor vielen Jahren gezeigt, dass 
schon die Väter von der forma und der virtus sacramenti spra-
chen und damit genau das meinten, was Thomas unter Mate-
rie und Form versteht.I6  Zugleich begründet Thomas mit sei-
ner klaren Begrifflichkeit eine in der ihm folgenden Theolo-
gie feststehende unersetzliche Lehre: Neben vielen weiteren 
Dokumenten des kirchlichen Lehramtes spricht das Konzil 
von Trient in seinem Lehrstück über das Sakrament der Buße 
von „materia et forma, quibus sacramenti essentia perficitur" 
(DH 895). Weiter noch geht im engen Anschluss an Thomas 
von Aquin der Catechismus Romanus, der von Materie und 
Form sagt: „ex quibus unumquodque sacramentum necessa-
rio constituitur."17  Der Trienter Konzilstheologe Domingo de 
Soto ordnet diesen Lehrsatz sogar als Dogma ein: „Fidei est 
catholicae, sacramenta constare rebus et verbis, quod sine 
manifesta haeresi negari non potest"18. Wenn sich auch die 
größere Zahl der Theologen dieser Qualifikation nicht ange-
schlossen hat, so ist doch zumindest der hohe Gewissheits-
grad einer Sententia fidei proxirna anzunehmen.19  Ob ein 
Sakrament gültigerweise zustande kommt, hängt — neben hier 
noch nicht näher zu erörternden Dispositionen von Spender 
und Empfänger —20  ganz wesentlich davon ab, ob die dem 
Sakrament eigene Materie und Form vorhanden sind. 

Es ist angesichts der Heilsbedeutung der Sakramente ein 
äußerst beunruhigender Vorgang, wenn Klemens Richter im 
Kontext seiner sehr eigenwilligen Interpretation von Sacro-
sanctum Concilium sowie im Anschluss an die Praenotanda 
zu dem neuen deutschen Ritus der Trauung21  und missver-
ständliche neuere römische Dokumente davon spricht, dass 
künftig die durch das Konzil von Trient in den Organismus 
der Mysterien des Christentums aufgenommene Terminolo-
gie von Form und Materie aufzugeben und nun zu sprechen 
sei von „wesentlichen Elementen der Sakramentenfeier" bzw. 
von den „wichtigen Elementen der Feier", zu denen neben 
dem Lobpreisgebet auch der Wortgottesdienst gehört.22  

4.2 Die Spendeformel und die Gültigkeit der Sakramente 
Auf der Basis dieses Vergleiches wird auch deutlich, dass die 
bestimmte Form von Worten bei der Wesensbestimmung 
eines Sakramentes eine noch weitaus größere Bedeutung hat 

u  Cf. L. SCHEFFCZYK, Aspekte der Kirche in der Krise. Um die Entscheidung 
für das authentische Konzil, Siegburg 1993, 26. 

16  E. SCHILLEBEECKX, De sacramentale heilseconomie. Theologische bezin-
ning op S. Thomas' sacramentenleer, Antwerpen 1952, 368-369 und 

17  P. II cap. 1 n.15. 
19  D. DE SOTO, Comm. In Sent. 4 dist.1 q.1 a.6. 
19  L. OTT, Grundriss der katholischen Dogmatik, Freiburg/Breisgau 61963, 

393. 
20 Nebenbei sei nur bemerkt, dass die intentio ministri keinesfalls — wie Kardi-

nal de Lugo meinte — das Wesen des sakramentalen Zeichens mit-konstitu-
iert. Dies tun allein Wort und Sache bzw. Materie und Form: Thomas von 
Aquin, Summa theologiae IIIa q.90 a.2. Allerdings ist festzuhalten, dass die 
intentio ministri in engstem Zusammenhang mit der korrekten Signifikation 
des äußeren Zeichens steht: Cf. J. BRINKTRINE, Die Lehre von den heiligen 
Sakramenten der katholischen Kirche, Bd. 1, Paderborn 1961, 40. 

21  Die Feier der Trauung in den katholischen Bistümern des deutschen Sprach-
gebietes, hg. im Auftrag der Bischofskonferenzen Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz sowie der (Erz-)Bischöfe von Bozen-Brixen, Lüttich, 
Luxemburg und Straßburg, Zürich u. a. 21992 Praenotanda Nr.35, Pastorale 
Einführung Nr. 27. 

22  KLEMENS RICHTER, Die Signalfunktion der Liturgiekonstitution, in: Mün-
chener Theologische Zeitschrift 54 (2003) 98-113. 
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als die der sinnenfälligen Dinge. Daher ist die Form weitaus 
genauer durch Gott bestimmt als die Materie23  und ist folg-
lich die korrekte Wahrung der Worte für Thomas von größter 
Bedeutung. Dabei besitzt die Lehre des hl. Thomas auch hier 
die eingangs genauer beschriebene besondere Aktualität. Ist 
doch in der gegenwärtigen Theologie bis hin zu einem Theo-
logen wie Walter Kasper weithin die (durch einen fraglichen 
Ökumenebegriff motivierte) Tendenz gegeben, die Notwen-
digkeit der Korrektheit der Worte soweit zu minimalisieren, 
dass man sich mit dem Vorhandensein von „Elementen" der 
eigentlichen Worte zufrieden gibt.24  Diese Tendenz bedeutet, 
verbunden mit dem Verzicht einer klaren Substanzbestim-
mung des Sakramentes mit Hilfe der Kategorien von Materie 
und Form, einen gefährlichen Rückfall der Sakramententheo-
logie in einen frühmittelalterlichen Reflexionsstand. 

Noch in der 60. Quaestion der Tertia lesen wir dagegen: 
„Wer die Worte des Sakramentes fehlerhaft ausspricht und 
solches mit Überlegung tut, scheint nicht die Absicht zu 
haben, das zu tun, was die Kirche tut; und so wird, wie es 
scheint, das Sakrament nicht vollzogen." Mit diesem Satz 
werden sich auch jene, die versuchen die Disposition gegen 
die korrekte Form auszuspielen noch anfreunden können. 
Gleich darauf führt der Aquinate aber weiter aus: „Wenn er es 
aber aus Irrtum oder durch ein Versagen der Zunge tut, und 
wenn dabei der Fehler so groß ist, dass er den Sinn der Rede 
völlig aufhebt, scheint das Sakrament nicht vollzogen zu wer-
den ..."25  Und Thomas nennt hier ein Beispiel, bei dem man 
fast vermuten könnte, er habe die Auswüchse, die heute der 
Feminismus zeigt, schon vorhergesehen: „wenn man zum 
Beispiel statt: ,Im Namen des Vaters (Patris)' , sagt: ,Im 
Namen der Mutter (Matris)". Der Sinn wird durch solcherlei 
„Verstümmelung der Worte" (corruptela) völlig aufgehoben 
und das Sakrament wird auch bei bester Intention des Spen-
ders nicht vollzogen! Nicht weniger aktuell das nächste: 
Auch durch die Wegnahme von Worten, die zur sakramenta-
len Form gehören, wird der Vollzug des Sakramentes verhin-
dert.26  Interessant ist in diesem Zusammenhang der dritte 
Einwand des 8. Artikels. Dort wird danach gefragt, ob eine 
Umstellung der Worte oder eine Unterbrechung beim Aus-
sprechen die Form nicht gefährdet. Thomas antwortet klar 
mit ja: „Wenn die Unterbrechung der Worte so groß ist, dass 
die Absicht des Aussprechenden mitten aussetzt, so wird der 
Sinn des Sakramentes aufgehoben und infolgedessen auch 
die Wahrheit."27  Es ist anzunehmen, dass dies bei der von 
Walter Kasper vertretenen Theorie der „Elemente" der Fall 
ist. Auch bei Umstellungen der Worte verhindern nur klei-
nere, den direkten Sinn des Satzes nicht beeinträchtigende 
Änderungen — etwa nach Aristoteles des Hauptwortes und 
des Zeitwortes — die Folge, dass kein Sakrament zustande 
kommt. 

Interessant ist es, der katholischen Lehre von der Notwen-
digkeit der korrekten Spendeformel die protestantische Vor-
stellung entgegenzuhalten: Nach dieser haben die Worte nur 
kontionatorische Bedeutung, d. h. sie wirken wie ein Predigt-
wort, das den Glauben im Hörer weckt. Das Sakrament wirkt 
daher auch nur psychologisch auf den Empfänger, von der 
Intention des Spenders ist es völlig unabhängig. Dass damit 

23  Cf. lila q.60 a.7-8. 
24  W. KASPER, Leserbrief: Neue Frage verlangt neue Antwort, in: DT vom 

25. 9. 2003, 12. 
25  lila q.60 a.7 ad 3. 
26  IIIa q.60 a.8. 

IIla q.60 a.8 ad 3. Man muss in diesem Zusammenhang von einer aktuellen 
Intention ausgehen. 
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nicht nur die theologischen Grundlagen für eine Notwendig-
keit der Einführung der Muttersprache in den Gottesdienst 
gelegt waren, sondern generell der Startschuss für eine Päda-
gogisierung und Psychologisierung der Liturgie gegeben war, 
ist kaum zu übersehen. 

Nicht selten wird angesichts dieser Ausführungen des 
Aquinaten von einer „mittelalterlichen Theologie magischer 
Worte"28  gesprochen, die man zu überwinden erfolgreich 
angetreten sei. So zuletzt wieder in einem Artikel des am 
Pariser Insitut Catholique tätigen Ekklesiologen Jean Rigal, 
der diesen Vorwurf eines magischen Sakramentenverständ-
nisses (im Glauben, damit der Ökumene zu dienen) nicht nur 
gegen den hl. Thomas, sondern ganz konsequent auch gegen 
das Konzil von Trient erhebt.29  Sieht man einmal von der 
eigentlichen Bedeutung ab, die das Wort „Magie" in der klas-
sischen Theologie besitzt", und nimmt es so, wie es die in 
solcher Weise argumentierenden Autoren wohl meinen, ist 
festzustellen: Der Magie ist es geradezu eigen, das Göttliche 
(eventuell auch noch unter Inanspruchnahme dämonischer 
Kräfte) durch bestimmte geheimnisvolle Aktionen des Men-
schen in die Gewalt des Menschen zu bringen, bzw. so  
bestimmte Dinge aus der letzten Beziehung zu dem absolut 
souveränen Gott herauszulösen und sie ihm gegenüber unab-
hängig zu machen31. Die Magie will das Göttliche durch 
menschliche Handlungen zwingen und unter ihre Gewalt 
bringen: Gerade diese Vorstellung ist nicht nur dem gesamten 
Denken des Thomismus diametral entgegengesetzt, ihr wird 
auch durch das eben skizzierte Verständnis der Form der 
Sakramente ein deutlicher Riegel vorgeschoben: Ist dieses 
Pochen auf die Einhaltung der genauen Worte doch Ausdruck 
des Bewusstseins, dass der Mensch gerade keine Verfügungs-
gewalt über das von Gott Eingesetzte und Festgelegte hat, 
sondern diesem unbedingten Gehorsam schuldet. So zeigt 
dieser Einwand eine völlige Verkennung der Ausgangslage, 
Grundaussagen und Intentionen der klassischen Theologie. 

5. Die Gnade als Hauptwirkung der Sakramente 
Die Sakramente sind nicht einfach nur Zeichen, sondern — 
wie bereits deren Konstitution aus von Gott eingesetzter 
Materie und Form angedeutet hat — Zeichen, die die Gnade 
verursachen. Während Thomas in seinem frühen Sentenzen-
kommentar bezüglich unserer Frage noch schwankte, wendet 
er sich in der Summa theologiae eindeutig gegen jene (Wil-
helm von Paris, Alexander von Hales), die die Sakramente 
nur als ein Sinnbild, eine Veranschaulichung (signum specu-
lativum) der von Gott geschenkten Gnade oder als einen 
Anlass, auf den hin Gott die Gnade schenkt, sehen: „Nach 

28 „... a medieval theology of magic words": So der Liturgiewissenschaftler 
Robert Taft S. J. nach: J. L. Allen, Ruling on intercommunion sens signals, 
in: National Catholic Reporter 16. 11. 2001. Cf. auch: F.-J. NOCKE, Spezielle 
Sakramentenlehre, 299-300: Nach Nocke zeigt die ökumenisch motivierte 
Zurückstellung der Einsetzungsworte zugunsten der Epildese, „dass die 
Eucharistie nicht eine magische, mechanische Haltung ist ...". 

29  J. RIGAL, Sacramentality as an ecumenical question, in: Theology Digest 50 
(2003) 131: „As we can well imagine, the Reformers (both then and now) 
cannot hold to such formulas, which suggest a magical and objectifying 
notion of the sacraments." Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass 
jene, die diese Kritik wenn auch nur implizit teilen, in einer gewissen Naivität 
überhaupt nicht merken, dass mit der protestantisierenden Neukonzeption des 
Sakramentsbegriffes auch jeder Grund für die Forderung nach einer „Objekti-
vität" liturgischen Geschehens fällt. 

30  „Magie" meint hier die Zuflucht des Menschen zu Dämonen, um mit deren 
Hilfe Dinge zu bewirken oder zu erfahren, die ihm aus eigener Kraft nicht 
zugänglich sind: Cf. KKK 2117; auch: TH. LINSENMANN, Die Magie bei 
Thomas von Aquin, Berlin 2000, 330. 

31  Cf. LINSENMANN, Magie, 330; A. DARLAPP, Magie, in: 2 LThK VI, 1275. 
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dieser Ansicht wären also die Sakramente des neuen Geset-
zes nichts weiter als Zeichen der Gnade; obwohl doch auf-
grund vieler Belegstellen durchaus feststeht, dass die Sakra-
mente des Neuen Gesetzes nicht nur bezeichnen, sondern 
auch verursachen."32  

5.1 Wie ist die Gnade im Sakrament „enthalten"? 
Die Sakramente sind als im vollen Sinne wirksames Zeichen 
(signum efficax), Wirkursache der Gnade. Aber welche der 
beiden Wirkursachen muss man für die Sakramente anneh-
men? Die Hauptursächlichkeit ist auszuschließen, da hier die 
Ursache kraft ihrer Form wirkt: da die Gnade eine Teilhabe 
an der göttlichen Natur ist, kann ihre Hauptursache allein 
Gott, kein geschöpfliches Ding sein. Bleibt die Instrumental-
ursächlichkeit33: „Die werkzeugliche Ursache dagegen wirkt 
nicht kraft ihrer Form, sondern allein durch die Bewegung, 
die sie von der Hauptursache empfängt. Daher wird die Wir-
kung nicht dem Werkzeug, sondern der Hauptursache ähn-
lich."34  

Die Gnade ist daher in den Sakramenten nicht nur zeichen-
haft, sondern wirklich, wie die Wirkung in einem Werkzeug 
„enthalten"; d. h. sie ist „darin als werkzeugliche Kraft, die 
etwas Fließendes ist"35. Daraus folgt: diese werkzeugliche 
Kraft hat ein „vorübergehendes, unvollständiges Sein"36. Die 
Kraft der Instrumentalursache besteht nur solange, wie die 
Prinzipalursache dieser ihre Kraft vermittelt37. Aber trotz die-
ser Unvollständigkeit haben die Sakramente dieses Sein, eine 
ihnen innewohnende Kraft, die die Wirkursache für die Her-
vorbringung der Gnade ist, so dass es berechtigt ist mit den 
Thomisten, von einer „physischen Ursächlichkeit" der Sakra-
mente zu sprechen: d. h. die instrumentalursächliche Kraft 
der Sakramente ist eine diesen von der Hauptursache, von 
Gott, innerlich mitgeteilte aktuelle Kraft, die ihren Anknüp-
fungspunkt in der passiven potentia oboedientialis hat. 

Dalmatius -Löcher hat bereits vor vielen Jahren in einer 
sorgsam ausgearbeiteten historischen Studie gezeigt, wie sich 
Thomas mit dieser Position, die wurzelweise, wenn auch 
noch vermischt mit Vorstellungen seines Lehrers Albertus 
Magnus, bereits in seinem Frühwerk vorhanden ist, von allen 
seinen Zeitgenossen, besonders dem hl. Bonaventura, souve-
rän abhebt.38  Ihre tiefste Verankerung hat diese Erklärung der 
Wirkweise in dem engsten Zusammenhang, der zwischen 
dem fleischgewordenen Logos und dem Sakrament besteht: 
Die Kraft der Gnade fließt gleichsam von der Gottheit über 
den Gottmenschen, genauerhin durch seine mit dem Logos 
hypostatisch vereinte Menschheit bzw. das Leiden Christi, in 
die Sakramente: Gleichsam aus der geöffneten Seitenwunde 
Jesu wird nicht nur die Kirche geboren, sondern fließen die 
Sakramente — auf Taufe und Eucharistie weisen hier durch 

" IIIa q.62 a.l. 
33  Cf. L. ELDERS, Die Metaphysik des Thomas von Aquin, Bd. I, Salzburg 

1985, 238: „Die Hauptursache verursacht die Wirkung durch die eigene 
Kraft, während die instrumentale Ursache dies durch die Kraft tut, die sie von 
der Hauptursache empfängt." 

34  IIIa q. 62 a.1 
35  Ina q.62 a.3 
36  Ina q.62 a.4. Cf. auch die schönen Ausführungen dazu von PHILIPPUS A SS. 

TRINITATE, Summa philosophica, II q.12 a.1 ad 2 (Ed. Lugd. 1648, p. 232). 
Angesichts der thomistischen Synthese, die auch Erst- und Zweitursache ver-
bindet, von einer „Spannungseinheit" zu sprechen, wie dies Manfred Ger-
wing, wohl im Anschluss an Erich Przywara tut, ist angesichts der zugrunde-
liegenden analektischen Denkform, allerdings sehr unpassend: M. GERWING, 
Theologie im Mittelalter, Paderborn 2000, 144. 

37  De veritate q.27 a.4 ad 10. 
38  D. LÖCHER, Theorie vom sakramentalen Seelenschmucke, 141-142. 
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Wasser und Blut hin — hinein in die Zeit.39  Auch die 
Annahme der menschlichen Natur durch das ewige Wort des 
Vaters wird vom hl. Thomas mit Hilfe der unersetzlichen 
metaphysischen Lehre der Instrumentalursächlichkeit be-
schrieben. Wir hatten bereits Congar genannt, der davon 
spricht, dass es gerade das Verdienst des Aquinaten ist, den 
„Gedanken der instrumentalen Kausalität der Menschheit 
Christi in die Theologie ... eingeführt zu haben"): Die göttli-
che Natur bedient sich des Wirkens der menschlichen Natur 
„wie die Seele der Hand"41, oder „wie die Tätigkeit ihres 
Werkzeugs. Ebenso nimmt die menschliche Natur an dem 
Wirken der göttlichen Natur teil, wie ein Werkzeug teilnimmt 
an dem Wirken des Hauptwirkenden"42. Die menschliche 
Natur, besonders die Akte der heiligen Seele Christi, sind das 
immer mit der Gottheit vereinte Medium, durch das uns — 
aufgrund einer einzigartigen Gnade — die Fülle aller Gna-
den, die Christus nur als Gott verleihen kann, mitgeteilt wird: 
„Weil also der Mensch Christus als Eingeborener vom Vater 
die höchste Fülle der Gnade erlangte, folgte, dass sie von Ihm 
auf andere überströmte, so dass der menschgewordene Sohn 
Gottes die Menschen zu Göttern und Söhnen Gottes 
machte."" Die menschliche Natur fungiert in der Mensch-
werdung als ein „sekundäres Soseinsprinzip" (Daniel Feu-
ling) und erhält als solches das Sein des Ewigen Wortes, das 
sich gleichsam auf sie ausdehnt und sie in voller Hegemonie 
beherrscht. Auch die Konstitution des Zweiten Vatikanischen 
Konzils über die heilige Liturgie, Sacrosanctum Concilium, 
betont diesen Gedanken im Hinblick auf die Ergründung des 
Wesens der Liturgie in besonderer Weise: „Denn seine 
Menschheit war in der Einheit mit der Person des Wortes 
Werkzeug unseres Heiles."45  Während die menschliche Natur 
ein der Gottheit geeintes, naturverbundenes Werkzeug ist, 
verhält sich das Sakrament zu dieser freilich wie ein separates 
Instrument. 

5.2 Was spricht für die thomistische Erklärung der Wirk-
weise der Sakramente? 
Die strikt thomistische Erklärung der Wirkungsweise der 
Sakramente hat, wie etwa Michael Schmaus46  gezeigt hat, 
neben der Tatsache, dass sie wohl der endgültigen authenti-
schen Doktrin des Thomas am nähesten kommt und diese am 
überzeugendsten spekulativ entfaltet, zahlreiche Argumente 
für sich: Zunächst konveniert sie — gegenüber den übrigen 
Erklärungsversuchen — auch der Lehre der Heiligen Schrift, 
der Väter und des Konzils von Trient am besten. Sodann wird 
sie dem Wesen des Sakramentes, wie es sich am klarsten im 
wichtigsten aller Sakramente, der Eucharistie, zeigt, am 

39 

 

lila q.62 a.5. Vgl. LÖCHER, op.cit., 142: .... ist es ihm doch gelungen, durch 
die sorgfältigste Angliederung der sakramentalen Innenkraft an die überge-
ordnete Erlösericraft Christi allmählich das reiche Erbe der großen Lehrer so 
zu mehren, dass er die alten Zugeständnisse abstoßen konnte und seinen eige-
nen Jüngern die salcramentale Innenkraft in ihrem vollen Glanze frei und 
gesichert überliefern durfte." 

4I3  Y. CONGAR, in: HDg 11113c, 152. 
41  Cf. ScG 1.1V c.41: Comparatur igitur humana natura Christi ad Deum 	ut 

manus ad animam. 
42  Ina q.19 a.1 resp.. 
43  Comp. 214: Haec etiam est hominis Christi gratia singularis quod est Deo 

unitus in unitate personae 
44  Comp. 214: Quia igitur homo Christus summam plenitudinem gratiae obti-

nuit quasi unigenitus a Patre, consequens fuit ab ipso in alios redundat, ita 
quod Filius Dei factus homo, homines faceret deos et filios Dei 

45  SC 5: Ipsius namque humanitas, in unitate personae Verbi, fuit instrumentum 
nostrae salutis. 

46  Cf. M. SCHMAUS, Katholische Dogmatik, IV/1: Die Lehre von den Sakra-
menten, München 341952, 71-72. 
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meisten gerecht. Weiter hat sie die erhabenste spekulative 
Tiefe: Durch die thomistische Erklärung können die großen 
Mysterien des Christentums als eine geschlossene Einheit 
gedacht werden: „Die Sakramente sind Werkzeuge in der 
Hand Christi. Die menschliche Natur Christi selbst ist wie-
derum Werkzeug des Logos. Vom Vater strömt das Heil zum 
Sohne, vom Sohne fließt es weiter in die vom Heiligen Geist 
gestaltete, vom Sohn angenommene menschliche Natur 
Christi und von hier aus durch die sakramentalen Zeichen 
über die Kirche hinein in das menschliche Ich, das im Liebes-
strome, welcher der Heilige Geist ist, durch den Sohn wieder 
hingetragen wird zum Vater. Hier greift alles ineinander. 
Insofern kann Löcher von einer „tiefmystischen Sakramen-
tenlehre"47  beim Aquinaten sprechen. 

Schließlich kann die thomistische Lehre in wirksamer 
Weise die Allursächlichkeit Gottes wahren, die in der Lehre 
von der moralischen Wirksamkeit gefährdet zu sein scheint. 
Während nach dieser die Würde der Sakramente einen Ein-
fluss auf Gott ausübt, also eigentlich ein Werkzeug in der 
Hand dessen ist, der es Gott gegenüber geltend macht, macht 
die Lehre von der physischen Wirksamkeit sogleich ersicht-
lich, dass Gott der Wirker aller Gnaden ist und zwar in jegli-
cher Hinsicht. Das Sakrament ist wie das Leidensverdienst 
Christi Werkzeug und Mittel des göttlichen Gnadenwillens. 
Es tritt Gott nicht fordernd und verursachend gegenüber.48  
Auch beim Sakramentenvollzug bleibt Gott der Herr der 
Gnaden. Der Sakramentenspender hat keine Herrschaft über 
Gott, sondern Gott übt durch das Sakrament seine Gnaden-
herrschaft über den Menschen aus und zwar in erhabener 
Freiheit, nur gebunden durch sich selbst, durch seine Liebe 
und seine Treue. — Würde man dies heute klar sehen, wären 
die höchst befremdlichen Diskussionen über den Empfänger 
des Weihesakramentes überhaupt nicht aufgekommen.49  

Was auf den ersten Blick als scholastische, lebensfremde 
Spitzfindigkeit erscheint, hat überhaupt — wie viele andere 
derartige Fragen — eine große Bedeutung im Hinblick auf das 
konkrete Leben der Kirche. In unserem Fall: näherhin deren 
eigentlichen Lebensvollzug in der Liturgie. Es legt sich nahe, 
dass die Positionen, die — auch in einer gewissen Nähe zum 
Protestantismus — lediglich eine moralisch-psychologische 
Wirksamkeit der Sakramente annehmen, diese, und damit die 
gesamte Liturgie, zu aller erst als pädagogische Lehrmittel 
betrachten und folglich entsprechend profaner Ideen ordnen. 
Der Jesuit Erich Przywara schrieb in dieser Sache: „Dem 
Thomismus [der an der physischen Kausalität der Sakra-
mente festhält] entspricht im besonderen religiöses Leben als 
Vollzug religiöser Ordnung. Privat- und Volksfrömmigkeit 
treten zurück vor der Liturgie, Predigt als psychologisch-
seelsorgerische Anleitung zu konkretem religiösen Leben vor 
der Predigt als reiner Darbietung der objektiven Wahrheit, 
Auseinandersetzung mit den Nöten des real-praktischen 
Lebens vor dem Sprechen des Dogmas durch sich selbst." 

47  D. LÖCHER, Theorie vom sakramentalen Seelenschmucke, 143. 
48  Thomas ist immer energisch darum bemüht, nur ja nicht den Eindruck auf-

kommen zu lassen, als hätte es den Anschein, als setze die Sakramentenlehre 
ihre Heilshoffnung auf menschliches Tun. So etwa, wenn es um den Spender 
der Sakramente geht: Si autem homo salutem consequi per sacramenta non 
speraret nisi a bono ministro dispensata, videretur spem suae salutis aliquali-
ter in nomine ponere. Ut ergo spem nostrae salutis in Cristo ponamus, qui est 
Deus et homo, confitendum est quod sacramenta sunt salutaria ex virtute 
Christi, sive per bonos sive per malos ministros dispensentur. (ScG 1.1V c.77). 

49  Cf. M. HADRE, „Ordinatio Sacerdotalis". Das päpstliche Schreiben zum 
Frauenpriestertum im Spiegel der Diskussion, in: Forum Katholische Theolo-
gie 11(1995) 270-298; S. DÜREN, Diakonat der Frau? Fragen zur Stellung 
der Frau in der Kirche, Buttenwiesen 2000. 
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Ganz anders, so Przywara richtig, die Positionen, die von 
einer nur moralischen Wirksamkeit der Sakramente ausge-
hen: Sie werden „die Bildung des religiösen Lebens betonen, 
darum das Eingehen auf dessen individual-konkrete Nöte, 
darum die Anpassung des Gottesdienstes an die Möglichkei-
ten der lebendigen Teilnehmer ... mit der Gefahr versanden-
den Aktivismus und säkularisierter Religion."50  

Man überschätzt die Bedeutung der Schultheologie sicher 
nicht, wenn man — neben der ohne Zweifel vorhandenen Pro-
testantisierung nicht weniger Teile der katholischen Kirche — 
das Abweichen von der thomistischen Lehre von der physi-
schen Wirksamkeit der Sakramente als eine der Hauptwur-
zeln für die anthropozentrischen Elemente der Umgestaltung 
der Liturgie und die gesamte damit zusammenhängende Ent-
sakralisierungswelle betrachtet. War es doch — wie Kardinal 
Ratzinger festgestellt hat — die im Zuge der Aufldärung und 
später der liturgischen Bewegung mit ihrem pastoralen Über-
aktivismus aufgekommene Redeweise von der missionari-
schen und pädagogischen Fruchtbarmachung der Liturgie, 
die eine wichtige Rolle in der anthropozentrischen Wende der 
Liturgie spielt: „Die Liturgie wird ganz für den Menschen 
gemacht, sie dient entweder der Übermittlung von Inhalten 
oder — nach der Ermüdung ob der damit aufgekommenen 
Rationalismen und ihrer Banalität — der Gemeinschafts-
bildung ... Gott spielt da eigentlich keine Rolle; es geht alles 
um das Gewinnen und Zufriedenstellen von Menschen und 
ihren Ansprüchen. Gerade so wird freilich kein Glaube ge-
weckt ..."52  

Resümierend lässt sich feststellen, dass die Erklärung, die 
Thomas von der Vermittlung der Gnade durch die Sakra-
mente gibt, auf besonders eindringliche Weise und nicht ohne 
dabei einen Kontrast zu den anfangs skizzierten neueren Ent-
würfen zu bilden, der Lehre des Konzils von Trient konve-
niert. Heißt es doch dort: „Wer sagt, die Sakramente des 
Neuen Bundes enthielten nicht die Gnade, die sie bezeichnen, 
oder verliehen denen, die keinen Riegel vorschieben, diese 
Gnade nicht, so als ob sie nur äußere Zeichen der durch den 
Glauben empfangenen Gnade und Gerechtigkeit und 
bestimmte Kennzeichen des christlichen Bekenntnisses seien, 
durch die sich bei den Menschen die Gläubigen von den 
Ungläubigen unterscheiden: der sei mit dem Anathema belegt 
(DH 1606) ... Wer sagt, durch diese Sakramente des Neuen 
Bundes werde die Gnade nicht aufgrund der vollzogenen 
sakramentalen Handlung verliehen, sondern zur Erlangung 
der Gnade genüge allein der Glaube an die göttliche Verhei-
ßung: der sei mit dem Anathema belegt." (DH 1607) Auch 
wenn Thomas die hier gebrauchte Formel der Verleihung der 
Gnade ex opere operato tatsächlich nur in seinem Frühwerk53  
gebraucht, so ist doch die Grundaussage, die dieser Begriff 
verständlich macht, für den ganzen Sakramententraktat auch 
in der Summa prägend.54  

Schließlich sei noch erwähnt, dass sich auch in der ortho-
doxen Theologie bei ihren besten Vertretern die Grunddefini-
tion, die Thomas vom Wesen des Sakramentes gibt und die 
sich auf dem Konzil von Trient so beeindruckend durchge- 

58  E. PRZYWARA, Thomismus und Molinismus, in: Stimmen der Zeit 58 (1933) 
31. 

51  Cf. J. PIEPER, Sakralität und Entsakralisierung, in: id., Über die Schwierig-
keit heute zu glauben, München 1974, 25-60. 

52  .1. CARD. RATZINGER, Eucharistie und Mission, in: Forum Katholische Theo-
logie 14 (1998) 83. 

53  In Sent 4 d.1 q.1 a.5 sol. 1 et 2; ibid. d.4 q.3 a.2 so1.3 ad 1. 
54  0. H. PESCH, Thomas von Aquin. Grenze und Größe mittelalterlicher Theo-

logie, Mainz 31995, 366-367. 
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setzt findet, niedergeschlagen hat. So definiert Christos 
Androutsos die Sakramente als „gottgestiftete Vollzüge, die 
die unsichtbare Gnade zeigen und zugleich mitteilen." Und 
die Confessio Orthodoxa des Petr Mogila erklärt: „Ein Sakra-
ment ist eine heilige Handlung, die auf sichtbare Weise der 
Seele des Gläubigen eine unsichtbare Gnade Gottes mitteilt, 
[eine Handlung], die von unserem Herrn gestiftet ist, durch 
die jeder Gläubige göttliche Gnade empfängt."55  Vor dieser 
Tatsache scheint der seit der nouvelle theologie immer wieder 
unternommene Versuch, Scholastik und orientalische Theolo-
gie (inklusive der Patristik) gegeneinander zugunsten der 
zweiten auszuspielen", wenig überzeugend. 

5.3 Die sakramentale Gnade 
Alle Sakramente haben die Wirkung gemeinsam, dass sie 
kraft des Leidens Christi die heiligmachende Gnade vermit-
teln, sofern der Empfänger kein Hindernis setzt. Freilich 
ergibt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob die sakra-
mentale Gnade bei jenen, die sich bereits im Stande der 
Gnade befinden, zu den mit der seinsmäßigen Teilnahme des 
Menschen an der göttlichen Natur verbundenen Dingen: den 
sieben Gaben des Heiligen Geistes, den göttlichen und einge-
gossenen sittlichen Tugenden, noch etwas hinzufügt. Diese 
Frage ist wiederum nicht scholastisch spitzfindig, sondern 
berührt jene nach dem Sinn der Sakramente überhaupt: Gäbe 
es, wie etwa Vorgrimler aufgrund seiner völligen Neukonzep-
tion des Sakramentenverständnisses behauptet57, diese Hinzu-
fügung nämlich nicht, wären die Sakramente für die im Gna-
denstand Befindlichen überflüssig. Letztlich ist sie auch aktu-
ell, da viele neuere Theologen, die auf den Spuren Rahners 
wandeln, die Sakramente nurmehr als „existentielle Bewusst-
machung der Tiefendimension des Lebens", das „immer 

55  Cf. K. CH. FELMY, Orthodoxe Theologie. Eine Einführung, Darmstadt 1990, 
174. 

56  So zuletzt bei M. LUGMAYR, Anaphoren ohne „direkte" Wandlungsworte 
bereits unter Pius XI., in: UVK 33 (2003) 227-244. 

57  VORGRIMLER, in: 3LThK VIII (1999) 1444. Auch die Frage nach der morali-
schen oder physischen Wirkweise ist für Vorgrimler „entbehrlich" (ibid.), 
ganz einfach gesagt, weil die Sakramente ohnehin gar keine übernatürliche 
Wirkung haben, sondern lediglich die überall wirkende Gnade an wichtigen 
Stellen des menschlichen Lebens greifbar machen. 

schon umfasst und durchdrungen ist vom Geheimnis der gna-
denhaften Selbstmitteilung Gottes" betrachten." 

Thomas antwortet auf diese Frage: Während die Gnade als 
solche das Wesen der Seele vervollkommnet und so zugleich 
den Seelenvermögen (Verstand und Wille) gewisse Vollkom-
menheiten, die Tugenden und Gaben, schenkt, so sind die 
Sakramente auf bestimmte Wirkungen (etwa bei der Taufe 
die geistige Wiedergeburt) hingeordnet, zu deren Verwirkli-
chung das jeweilige Sakrament eine gewisse göttliche Hilfe, 
die gratia sacramentalis hinzuschenkt.59  Diese sakramentale 
Gnade ist freilich nicht irgendeine unwesentliche „Zugabe", 
sondern „verhält sich zur Gnade im allgemeinen wie die Art 
zur Gattung"60. Das heißt: alle entscheidenden Merkmale der 
Gnade im allgemeinen sind in der sakramentalen Gnade ent-
halten, freilich näher bestimmt bzw. abgestimmt auf eine 
konkrete Stufe des übernatürlichen Lebens. Gut erklärt der 
Paderborner Dogmatiker Johannes Brinktrine61  im Anschluss 
an große Thomisten wie Johannes a S. Thoma, die S almanti-
zenser, Billuart, Diekamp, Hugon u. a., die sakramentale 
Gnade „als eine innere Kraft, als einen vigor intrinsecus der 
gratia habitualis. Das Recht auf später zu erlangende aktuelle 
Gnadenhilfen gründet in dieser inneren Kraft der heiligma-
chenden Gnade."62  

Die Lehre von der gratia sacramentalis zeigt neben den 
Gedanken, die sich Thomas zur Anordnung der Sakramente 
macht, sehr deutlich, dass sich der engelgleiche Lehrer stets 
bewusst war, dass es sich bei dem, was wir Sakrament nen-
nen, nicht um einen univoken, sondern um einen analogen 
Begriff, der sich in jedem Sakrament in ganz spezifischer 
Weise realisiert, handelt. 

58  So etwa J. SPÖLGEN, Sakramente zu unserem Heil. Überlegungen am Bei-
spiel der Firmung, in: Forum Katholische Theologie 13 (1997) 193-194. — 
Dieser ganze Beitrag enthält zahlreiche Ausführungen, die auch angesichts 
der Tatsache, dass er in einer solch renommierten Zeitschrift, die für ihre 
Treue zum Lehramt zurecht berühmt ist, erschienen ist, geradezu ungeheuer-
lich sind. 

59  lila q.82 a.2; De veritate q.27 a.5 ad 12. 
60 lila q.82 a.2 ad 3. 
61  Zu diesem vgl.: D. BERGER, Johannes Brinktrine, in: BBKL XVII (2000) 

190-192. 
62  j. BRINKTRINE, Die Lehre von den heiligen Sakramenten der katholischen 

Kirche, Bd. I, Paderborn 1961, 95. 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Michael F. Feldkamp, Goldhagens unwillige Vollstrecker, 
Olzog Verlag, München 2003, 178 S., 14,50 
Den an kirchlicher Zeitgeschichte Interessierten braucht man 
den Autor nicht vorzustellen. In seinen bisherigen Veröffentli-
chungen hat er sich als belesener Fachmann ausgewiesen. 
Wenngleich er zum in Frage stehenden Thema bereits ander-
weitig prononciert Stellung genommen hat, handelt es sich in 
seiner neuesten Veröffentlichung nicht um eine Wiederholung, 
sondern um das Aufzeigen einiger Aspekte, die nicht allge-
mein bekannt sein dürften. Man kann natürlich geteilter Mei-
nung sein, ob es sich lohnt, auf Goldhagens ungezügelte 
Angriffe gegen Papst und katholische Kirche erneut einzuge-
hen. Jedoch Feldkamp ist der durchaus verständlichen Ansicht, 
Goldhagens verzerrte Darstellung der jüngsten Geschichte 
könnte Gläubige, die nicht genügend informiert sind, wegen 
des von Goldhagen behaupteten Versagens der Kirche an ihr 
irre werden lassen. Als die sowjetische Prawda 1945 Pius XII. 
als Faschisten und Verbündeten Hitlers anprangerte, schloss 
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sich der russisch-orthodoxe Patriarch pflichtgemäß ein wenig 
später an, weil sich der deutsch-, aber keineswegs nazifreund-
liche Papst gegen die Kollektivschuld des deutschen Volkes an 
den Naziverbrechen gewandt hatte. Im Gegensatz hierzu ste-
hen die zahlreichen Danksagungen von Juden aus aller Welt 
für das unermüdliche Bemühen des Papstes, Juden zu retten. In 
herausragender Weise tat dies Frau Golda Meir, die israelische 
Außenministerin, anlässlich des Todes von Pius XII. 

Erst nach dessen Tod setzte mit dem „Stellvertreter" von 
Hochhuth eine radikale Wende in der Beurteilung des Papstes 
ein. Mit seinem Pamphlet, das längst von der seriösen Wissen-
schaft als haltlose Verleumdung entlarvt wurde, glaubte Hoch-
huth einen Sündenbock für das Versagen der Moral gegenüber 
der Barbarei gefunden zu haben. In seinem Gefolge veröffent-
lichte der britische Journalist Cornwell das Buch, das im Eng-
lischen als „Hitlers Pope", In Deutschland unter dem Titel 
„Pius XII. Der Papst, der geschwiegen hat", erschien. Er 
scheute ebenso wie Hochhuth nicht vor Fälschungen und 
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Unterstellungen zurück. Wenn Medienleute immer wieder auf 
Veröffentlichungen von Hochhuth, Cornwell oder auch Gold-
hagen zurückgreifen, dann u. a. deswegen, weil sie einschlä-
gige Veröffentlichungen seriöser Historiker nicht kennen oder 
sich nicht der Mühe unterziehen, sie sorgfältig zu studieren. 
Tatsächlich sind seit Jahrzehnten umfangreiche Forschungsar-
beiten erschienen, die ein völlig anderes Bild des Pacelli-Paps-
tes vermitteln. Ein gewisses Handicap liegt darin, dass diese 
Fülle den Leser überfordert. So umfassen die auf Veranlassung 
von Papst Paul VI. herausgegebenen „Actes et Documents du 
Saint Siege relatifs ä la Seconde Guerre Mondiale" 7644 Sei-
ten mit rund 5000 Dokumenten. Um einer breiteren Öffentlich-
keit eine gedrängte Übersicht zu ermöglichen, fasste der ein-
zige Überlebende der Historikerkommission, P. Blet, die wich-
tigsten Dokumente in dem Band „Papst Pius XII. und der 
Zweite Weltkrieg" zusammen. 

Etliches Aufsehen erregte die von Papst Johannes Paul II. 
ins Leben gerufene „Internationale katholisch-jüdische Kom-
mission" zur Klärung der Rolle des Hl. Stuhls zur Vernichtung 
der Juden und zum Zweiten Weltkrieg. Kurienkardinal Cassidy 
sollte hiermit entsprechende Fachleute beauftragen. Es stellte 
sich jedoch bald heraus, dass es sich um Persönlichkeiten han-
delte, die teils gegen Pius XII. voreingenommen waren, teils 
gar keine Historiker waren und mehrheitlich die „Actes ..." 
überhaupt nicht oder nur oberflächlich kannten. Seltsamer-
weise wurde der beste Kenner des Lebens Pius XII., P. Gum-
pel, der Relator im Seligsprechungsverfahren, gar nicht hinzu-
gezogen. Auch kein anderer Kenner der deutschen Geschichte 
dieser Epoche gehörte der Kommission an. Ferner war keiner 
der berufenen Historiker mangels Sprachkenntnissen in der 
Lage, die in italienisch, deutsch, französisch und lateinisch 
abgefassten Dokumente in der Originalsprache zu lesen. Sie 
waren auf Übersetzer angewiesen, die ihrerseits weder mit der 
inhaltlichen Problematik, noch der diplomatischen Sprache 
noch den kirchenrechtlichen und historischen Zusammenhän-
gen vertraut waren. So endete das Unternehmen mit einem 
Eklat. 

Goldhagen behauptet einerseits, die Holocaust- und NS-
Forschung habe „bis in die jüngste Zeit praktisch nichts über 
die zentralen Akteure, die Täter der Massenmorde, beigesteu-
ert". Andererseits stellt er bereits im nächsten Absatz fest, dass 
„über Pius XII. und den Holocaust eine kaum noch zu über-
schauende Fachliteratur entstanden" sei. 

Feldkamp hält sich an die übliche Bezeichnung von Antiju-
daismus und Antisemitismus. Wenngleich klar ist, was 
gemeint ist, ist der Begriff „Antisemitismus", wie er heute all-
gemein verwendet wird, eine ausgesprochene Fehlkonstruk-
tion. Er stammt aus der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhun-
derts und wurde wahrscheinlich von Wilhelm Man (1879) 
geprägt. Er ist schon deswegen ungeeignet, weil er aus der gro-
ßen Gruppe der Semiten lediglich eine einzige, nämlich die 
Juden, meint. Tatsächlich gehören aber zahlreiche Völker wie 
Araber und Syrer, um nur einige zu nennen, zu den Semiten, 
gegen die niemand etwas hat, jedenfalls nicht mehr als gegen 
irgendwelche andere Menschen. 

Der heutzutage übliche Begriff „Antisemitismus" bezeich-
net die Abneigung oder Feindschaft gegen die Juden. Hinsicht-
lich der Kirche — ein einzelner Kaplan oder Bischof ist noch 
nicht die Kirche — kann man zwar in verschiedenen Epochen 
der Geschichte von Antijudaismus, nicht aber von Antisemitis-
mus sprechen. Gewiss gibt es im Neuen Testament einen deut-
lichen Antijudaismus, besonders bei Johannes und Paulus, 
weil die Juden immer wieder als Widersacher des Herrn und 
seiner Botschaft auftauchen. So in 1 Thess 2, 15 ff. 

- 557 - 

Der Antijudaismus ist gewiss ein seltsames Phänomen, 
denn nicht nur Jesus und seine Mutter waren Juden, sondern 
auch die Apostel. Und es bleibt wahr, was der Herr zur Samari-
terin sagte: „Das Heil kommt von den Juden." (Joh 4, 22) 

Paulus zog einen scharfen Trennungsstrich zwischen Juden-
und Christentum, wie er im Römerbrief ausführt. (11, 28) 

Der in der Kirche unbestreitbar vorhandene Antijudaismus 
fühlte sich im Recht, weil die Juden „Gottesmörder" seien. 
Aber schon Papst Martin V. wies 1422 antijüdische Polemik 
vor allem christlicher Prediger zurück. 

Schon lange, bevor die Nazis zur Macht kamen, verurteilte 
die Kirche auch in moderner Zeit den Antisemitismus. So 
erklärte das Hl. Officium in seinem Dekret vom 25. 3. 1928: 
„Wie der Hl. Stuhl allen Hass und alle Feindschaft unter den 
Völkern verwirft, so verdammt er ganz besonders den Hass 
gegen das Volk, das Gott in uralten Tagen zu dem seinen 
gemacht hat, nämlich jenen Hass, den man gemeinhin mit 
Antisemitismus zu bezeichnen pflegt." (AAS 1928, S. 103) 
Die deutschen und österreichischen Bischöfe wandten sich vor 
1933 eindeutig gegen den Antisemitismus. Der „Völkische 
Beobachter", in dieser Frage sicher ein unverdächtiger Zeuge, 
schrieb am 2. August 1938: „Der Vatikan hat die Rassenlehre 
von Anfang an abgelehnt ... weil sie seinem Dogma von der 
Gleichheit aller Menschen widerspricht." Und der Reichsfüh-
rer SS, Himmler, stellte in seinem Lagebericht für 1938 fest, 
„dass die projüdische Haltung der Kirchen ... in der Masse der 
Kirchengläubigen jede antijüdische Propaganda der Partei wir-
kungslos macht." 

Goldhagen möchte im Reichskonkordat von 1933 eine 
Anerkennung des NS-Staates sehen. Dagegen erklärte der 
Vatikan gegen einen Beitrag im „Völkischen Beobachter" vom 
23. Juli 33, der den Abschluss des Konkordats so deuten 
wollte, bereits eine Woche später, dieser beinhalte keine Billi-
gung oder Anerkennung irgendeiner Weltanschauung oder 
politischen Ansicht. In ihm gehe es um die Sicherung der 
Rechte und Freiheiten der katholischen Kirche. 

Eine besonders grobe Verfälschung der Geschichte leistet 
sich Goldhagen mit der Deportation der Juden in den Nieder-
landen. Er behauptet, die Kirche habe erst eingegriffen, als 
offenkundig auch katholische Juden gefährdet waren. Tatsäch-
lich war es genau umgekehrt. Katholische Juden, unter ihnen 
die inzwischen heiliggesprochene Karmelitin Edith Stein, wur-
den erst nach dem Protest der Bischöfe deportiert. 

Als das Erzbistum München am 8. Oktober 2002 eine einst-
weilige Verfügung gegen die Verbreitung des Buches von 
Goldhagen wegen einer verleumderischen Bildunterschrift 
erwirkte, handelte es sich um eine „Kleinigkeit". Aber „die 
massive Häufung der Verfälschungen, Entstellungen und Ver-
leumdungen nimmt bei Goldhagen derartig überhand, dass es 
sich hierbei nicht mehr um Kleinigkeiten handelt", wie Feld-
kamp schreibt (S. 149f.) Er stellt die nicht unberechtigte 
Frage, warum nicht etwa die Deutsche Bischofskonferenz 
gegen Goldhagens Verfälschungen gerichtliche Schritte einge-
leitet hat. 

Feldkamps schlüssige Beweisführung, bei angenehm zu 
lesender Darstellung, verhilft zu einer sachgerechten Beurtei-
lung der damaligen Geschichte und des Verhaltens der katholi-
schen Kirche. Es wäre zu begrüßen, dass bei einer wünschens-
werten Neuauflage die zahlreichen italienischen, französi-
schen und englischen Texte übersetzt würden, um den nicht 
sprachkundigen Lesern die Lektüre zu erleichtern. 
Anschrift des Autors: P Lothar Groppe 

Bombe rgalee 8, 31812 Bad Pyrmont 
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Scott Hahn, Das Mahl des Lammes. Sankt Ulrich Verlag 
GmbH: Augsburg 2003; ISBN 3-929246-94-5, geb., 16,90.e 

Noch ein Buch über die hl. Messe? Mancher wird die Nase 
rümpfen: Wollte da noch einer mit einem Buch Geld verdie-
nen? Diesen Verdacht kann man leicht aus den Angeln heben. 
Obwohl von Kind auf bekannt, ist die Messe vielen auch im 
Alter noch ein Buch „mit sieben Siegeln". Man kennt ihren 
Ablauf, nicht ihren Inhalt. Wieviel ist von der katechetischen 
Unterweisung über die Messe im Kindesalter „hängen" 
geblieben? 

„Das Mahl des Lammes" ist nicht irgendein weiteres Buch 
auf dem Markt der Möglichkeiten. Es erklärt in heutiger, aber 
doch am biblischen Text orientierter Weise die Messe, wie sie 
der katholische Normalbürger noch nicht erfahren hat. In drei 
aufeinander aufbauenden und untereinander zusammenhän-
genden Teilen erklärt das Buch zunächst nicht einfach den 
Aufbau der hl. Messe, wie er schon in jedem „Gotteslob" 
nachzulesen ist, sondern die Bedeutung der einzelnen Teile. 
Schon hier wird der Leser dafür sensibilisiert, sich auf die 
kommenden Teile vorzubereiten und neugierig darauf zu 
warten; denn erstens erklärt der Autor die Messe von der 
Bibel her, zweitens — und das ist das Überraschende — macht 
er deutlich, dass das „Buch mit den sieben Siegeln", die Apo-
kalypse, der Schlüssel zum Verständnis der Messe ist und — 
noch überraschender! — auch umgekehrt. Dabei stützen sich 
die deskriptiven Angaben keineswegs auf Spekulationen. 
Vielmehr geht der Autor von den biblischen Stellen aus und 
erörtert auch anhand des Alten Testamentes die einzelnen 
Teile der Messe. Z. B. stellt er die Beziehung zur israeliti-
schen toda, das wie das griechische Wort „eucharistia" Dank-
sagung bedeutet, her. So stellt er die Messe in den Kontext 
der gesamten Offenbarung, die manche im Laufe der Kir-
chengeschichte und auch heute noch nur auf das Neue Testa-
ment stützen möchten. Die hl. Messe ist ohne geschichtlichen 
Bezug nicht verstehbar. Dieses Buch ist hervorragend theolo-
gie-wissenschaftlich, bleibt aber in allen seinen Teilen auch 
für den Laien gut verständlich. 

Der zweite Teil wird spezieller, weil auf die Auslegung der 
Apokalypse gerichtet. Bemerkenswert, dass Scott Hahn als 
ehemaliger Pastor, für den „die Messe das größte Sakrileg" 
(S. 15) nach der Lehre der evangelikalen Calvinisten war, 
sich jahrzehntelang mit der Auslegung dieses Buches nur 
unter futuristischem Aspekt beschäftigt hat. Beim „Studium 
der Urkirche ... fand (er) heraus, dass die ersten Bischöfe, die 
Kirchenväter, dieselbe ‚Entdeckung' gemacht hatten, die (er) 
jeden Morgen machte". (S. 16) Der Weg zum Verständnis ist 
ihm erst über die Erfahrung und Feier der hl. Messe zuteil 
geworden. Insofern ist dieses Buch ein weiteres persönliches 
Bekenntnis seines Weges zur katholischen Kirche. Umso 
wichtiger ist es, dass es von möglichst vielen protestantischen 
Brüdern gelesen werden möge. Apokalypse heißt „Enthül-
lung", die ihm in der Feier der hl. Messe zuteil geworden ist. 
Während der „Normalkatholik" im wesentlichen über den 
Katechismus und die Glaubensunterweisung in die hl. Messe 
eingeführt wird (worden ist), führt Hahn den Leser mit Hilfe 
des biblischen Leitfadens. Das Ergebnis: Die hl. Messe bleibt 
die gleiche, ob über dogmatisch-lehrhafte Sätze vermittelt 
oder über biblische Bezüge! Scott weist nach, dass beide 
Wege einander ergänzen — eine bahnbrechende Erkenntnis für 
einen ursprünglichen Vertreter des sola-scriptura-Prinzips. 
Die Verbindung dieser zwei Elemente gelingt dem Autor im 
dritten Teil hervorragend, weil er nachweist, dass die katholi-
sche Kirche durchaus in ihrer gesamten Lehre, mag sie sich 
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nach außen auch noch so dogmatisch darstellen, immer auf 
dem Boden der biblischen Botschaft steht. Die irdische Litur-
gie ist also Ausfluss der himmlischen, wie in der Apokalypse 
nachzulesen ist (S. 117 f.): Priester, Weihrauch, Kerzen, 
Leuchter, Halleluja, Kreuzzeichen, Heilig, Lamm Gottes usw. 
Ein wichtiges Fazit: „Ich vermute, Gott hat den himmlischen 
Gottesdienst in irdischen Bildern geoffenbart, damit die Men-
schen, die ja zum ersten Mal zur Teilnahme an der himmli-
schen Liturgie eingeladen waren, lernen, wie sie selbst Got-
tesdienst feiern sollen. Ich sage nicht, die Kirche habe nur 
darauf gewartet, dass die Apokalypse vom Himmel falle, 
damit die Christen die Liturgie erlernten. Nein, die Apostel 
und ihre Nachfolger hatten die Liturgie schon zumindest seit 
Pfingsten gefeiert. Aber die Offenbarung (Apokalypse; d.V.) 
ist auch kein bloßes Echo auf diesen bereits bestehenden Got-
tesdienst, ... (sie) ist vielmehr eine Enthüllung." (S. 119 f.) Es 
kommt auch nicht auf den Ritus als solchen an, da „die ver-
schiedenen Regionen für ihre Liturgie nach und nach einen 
eigenen Ritus entwickelten: den syrischen, römischen, galli-
schen etc. Bemerkenswert ist jedoch, wie viele Gemeinsam-
keiten diese Liturgien beibehielten, so verschieden sie auch 
waren. Mit wenigen Ausnahmen bestanden sie aus denselben 
grundlegenden Elementen ..." (S. 40). Daher zitiert Scott 
ganz selbstverständlich aus den einzelnen von der Kirche 
anerkannten (4) Hochgebeten. 

Der Autor ist jener Scott Hahn, der mit seiner Frau Kim-
berly zusammen das Buch „Unser Weg nach Rom" herausge-
geben hat. Sein Bemühen, sich ausschließlich der Wahrheits-
suche hinzugeben und sich nur der Wahrheit zu beugen, ist 
ein wichtiger Anstoß für die Wahrheitssucher heute. Wäh-
rend in früheren Zeiten Konversionen häufig darauf beruhten, 
dass sich Menschen von der Erhabenheit und Sicherheit des 
Glaubens in der katholischen Kirche angesprochen fühlten, 
weist er einen anderen Weg: den der redlichen Suche nach 
der Wahrheit. Diesen Weg sind vor ihm z. B. John Henry 
Card. Newman, Erik M. Morstad und andere gegangen. Wer 
den Anruf Gottes so existentiell wie Scott Hahn erfahren hat, 
kann nur hymnisch über die Erfahrung des himmlischen 
Hochzeitsmahls reden. Das ganze Buch ist Zeugnis und 
Information zugleich. Seine Lektüre ist ein einziger Gewinn, 
und der Leser kann danach nicht mehr „katholischer Normal- 
verbraucher" sein. Reinhard Dörfler 

Neuerscheinungen: 

RESPONDEO 
Was ist ein Sakrament? — Der hl. Thomas von 
Aquin und die Sakramente im allgemeinen. 
Bd. 15, von David Berger 

DISTINGUO 
Erst Deformation, dann Reformation? — Zwischen 
Kircheneinheit und Glaubensspaltung. 
Bd. 7, von Joseph Overath 

QUAESTIONES NON DISPUTATAE 
Ökumene — Der steile Weg der Wahrheit. 
Bd. VII, von Leo Kardinal Scheffczyk 
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