
G 6892 

Tw EOLOGiSCWES 
Katholische Monatsschrift 

Begründet von Wilhelm Schamoni 

Jahrgang 33, Nr. 12 
	

Dezember 2003 

INHALT 

Ulrich Filier 
40 Jahre „Sacrosanctum Concilium" 	  562 
Jörgen Vijgen 
Leo J. Elders SVD —50 Jahre im Dienst der Kirche und des hl. Tho- 
mas von Aquin 	  569 
Ignazio Sanna 
Die Anthropologie der Postmoderne und das christliche Gewissen 	 573 
Impressum 	

 
580 

Walter Hoeres 
Sätze im Nebel — Sprachmystik und Theologie 	  587 
Harm Klueting 
„Gedanken über die Aufhebung der Klöster und geistlichen Stifter 
im Herzogthum Westphalen" 	  595 
Thomas Wittstadt 
„Diese kosmische Religion kennt keinen Erlöser" (Fortsetzung) 	 601 
Johannes Stöhr 
In memoriam Bertrand de Margerie S.J 	  613 

BUCHBESPRECHUNGEN 
Joseph Overath 
Hans Apel: Volkskirche ohne Volk. Der Niedergang der Landeskirchen 	 615 
Heinrich Festing: Adolph Kolping begegnen 	  617 
Manfred Erren 
Tibor Meszaros: Der Sekretär Kard. Mindszentys erinnert sich 	 618 

Johannes Stöhr 
Leonie Rust-Garam (Hrsg.): Um den Preis ihres Lebens. Brigitte Irr- 
gang — Zeugin des Glaubens 	  619 
David Berger 
Ulrich Filler: Jenseits der Klischees. 36 Katholische Antworten 	 620 
Patrick Theillier: Lourdes — wenn man von Wundem spricht 	 620 
Centre International d'Etudes Liturgiques (Hrsg.): Liturgie et sacre 	 620 
A. Graf v. Brandenstein-Zeppelin & A. v. Stockhausen (Hrsg.): Die 
Kirche und der Islam 	  621 
Albert Franz u. a. (Hrsg.): Lexikon philosophischer Grundbegriffe 
der Theologie 	  623 

Z689 D 	tranig 'DV tsod atiagnoC1 1SAd 

Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an: 
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.) 

— 561 — 

ULRICH FILLER 

Zum 40. Jahrestag der feierlichen 
Proklamation der Liturgiekonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils „Sacrosanctum 

Concilium" am 4. Dezember 1963 

Unmittelbar bevor am 4. Dezember 1963, dem Schlusstag der 
zweiten Sitzungsperiode des II. Vatikanischen Konzils, die — 
von den Konzilsvätern mit begeistertem Beifall begrüßte — 
endgültige und förmliche Abstimmung über das Schema über 
die Liturgie stattfand, fasste Papst Paul VI. das Anliegen des 
Konzils in diesem Punkt noch einmal zusammen. Das erste 
Schema, das das Konzil diskutierte, sei das der heiligen Litur-
gie und der Gegenstand sei auch „ in gewissem Sinn der erste 
nach seiner inneren Vorzüglichkeit und seiner Bedeutung für 
das Leben der Kirche." Es gehe dem Konzil darum — so der 
Papst — den liturgischen Ritus zu vereinfachen und dem Volk 
verständlicher zu machen und auch die liturgische Sprache 
der von dem jeweiligen Volk gesprochenen anzupassen. Es 
gehe aber nicht darum, die Liturgie ärmer zu machen — „im 
Gegenteil, wir wünschen uns die Liturgie reinen treuer, mehr 
in Übereinstimmung mit der Quelle der Wahrheit und Gnade 
und geeigneter, in ein spirituelles Erbe des Volkes verwandelt 
zu werden."' 

40 Jahre nach der feierlichen Proklamation von „Sacro-
sanctum Concilium" mag dieser Wunsch des Papstes und des 
Konzils als kritischer Maßstab gelten. Wurden die Erwartun-
gen, die die Liturgiekonstitution begleiteten, erfüllt? Ist die 
Liturgie heute „reicher" geworden, statt ärmer? Wird sie in 
unseren Pfarrgemeinden heute „reiner und treuer" gefeiert, 
als es vor dem Konzil der Fall war? Ist die heilige Liturgie ein 
wirkliches „spirituelles Erbe des Volkes" geworden? 

Im Grunde genommen handelt es sich um rhetorische Fra-
gen. Nicht nur deshalb, weil das traurige, oft verheerende 
Bild der Liturgie in unseren Pfarrgemeinden — das bekannt 
und viel beklagt ist und hier nicht noch einmal detailliert 
beschrieben werden muss — eher auf das Gegenteil der Kon-
zilshoffnungen hinweist, sondern vor allem deshalb, weil 
man sich unwillkürlich sträubt, die heutige Form der Liturgie 
mit ihrer vorkonziliaren Form zu vergleichen. Zu unter-
schiedlich wirken beide auf den Betrachter, zu sehr hat man 
das Gefühl, jeweils mit etwas ganz anderem konfrontiert zu 
sein, sozusagen „Äpfel mit Birnen" vergleichen zu müssen. 
Wenn wir heute von der „alten" und der „neuen" Messe spre- 

' Cf. Ralph M. Wiltgen, Der Rhein fließt in den Tiber — Eine Geschichte des 
Zweiten Vatikanischen Konzils (Feldkirch 21988), 143. 
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chen, dann sind schon im Grundansatz zwei ganz verschie-
dene Formen der Feier gemeint. 

Ganz offensichtlich hat es seit dem Konzil in dem weltwei-
ten katholischen Ritus einen deutlichen Bruch gegeben. Und 
dieser wird landläufig durch verschiedene Gegebenheiten 
illustriert: 

An die Stelle einer „klerikerzentrierten" Liturgie, an der 
das Volk keinen Anteil hatte (sondern meist rosenkranzbe-
tend in der Bank saß) trat eine Feier der ganzen Gemeinde, 
die neu als Subjekt und Träger des Gottesdienstes begriffen 
wird; die überholte und unverständliche Kultsprache wich 
dem Gebrauch der Landessprache; der Zelebrant (den man 
jetzt lieber „Vorsteher" nennt) wendet dem Volk nicht mehr 
den Rücken zu, sondern steht am Ambo und Volksaltar den 
Gläubigen gegenüber; der in der vorkonziliaren Liturgie ver-
lorene „Mahlcharakter" der Messfeier wurde — u. a. durch die 
Einführung der Handkommunion — wieder betont; ganz allge-
mein trat an die Stelle eines steifen, jede Geste des Priesters 
festlegenden Zeremoniells eine Feier mit zahlreichen freien 
Gestaltungsmöglichkeiten usw. ... Für den Nachgeborenen, 
der die „alte" Messe nicht mehr aus eigener Anschauung 
erlebt hat, wurde und wird der Eindruck vermittelt, mit der 
Liturgiereform wurde eine Art gespenstischer, mittelalterli-
cher Mummenschanz endlich über Bord geworfen. 

Wenn man aber in dem Dokument, das diese Veränderung 
ausgelöst haben soll, den Grund dafür sucht, sucht man ver-
geblich. Man findet nämlich keinen Hinweis auf eine solche 
totale Veränderung, wie sie in der Liturgie offensichtlich ein-
getreten ist. „Sacrosanctum Concilium" spricht davon, dass 
die Reformvorhaben „sorgfältig" (SC 21) durchzuführen 
sind, ja das nicht eine Neuschöpfung, sondern ein „organi-
sches" Wachstum der Liturgie das Ziel sei (SC 23), dass die 
Riten nur „unter treulicher Wahrung ihrer Substanz" (SC 50) 
verändert werden sollten und das keine Neuerungen einge-
führt werden sollen, „es sei denn, ein wirklicher und sicher zu 
erhoffender Nutzen der Kirche verlange es" (SC 23). 

Es geht der Liturgiekonstitution dabei nicht um eine 
eigentliche Liturgiereform, sondern eher um allgemeine 
Grundsätze dafür. Darin werden u. a. Wünsche für die Hal-
tung der Mitfeiernden (die Forderung nach der vielzitierten 
und oft falsch verstandenen „tätigen Teilnahme" durchzieht 
SC wie ein Kehrreim) oder für eine angemessene Inkultura-
tion der Liturgie ausgesprochen. Daneben gibt der Text auch 
einige konkrete Anordnungen für die Reform der Messlitur-
gie. Es heißt dort u. a. Die Riten sollen überarbeitet, verein-
facht und am Maßstab der altkirchlichen Überlieferung 
ergänzt werden (SC 50), die biblische Leseordnung soll 
erweitert werden (SC 35/51), auf die Predigt soll größerer 
Wert gelegt werden (SC 35/52). Betont wird die Einheit der 
Messfeier urid die Verbindung von Messe und Kommunion-
empfang (SC 55). Unter bestimmten Umständen will man die 
Kommunion unter beiderlei Gestalten sowie die Konzelebra-
tion der Priester ermöglichen (SC 55/57-58). 

Weitere Anordnungen betreffen die Neuordnung des Kate-
chumenats, die Feier Sakramente (SC 59-78) und des Stun-
dengebets (SC 83-101). Ebenfalls eigene Kapitel erhielten 
Verfügungen zum liturgischen Jahr und Kalender (SC 
102-111), zur Kirchenmusik (SC 112-121) und zur sakralen 
Kunst (SC 122-130). 

Die augenfälligste Veränderung gegenüber dem früheren 
Ritus besteht in der Erlaubnis, der Muttersprache „vor allem 
in den Lesungen, Hinweisen und einigen Orationen und 
Gesängen" einen „weiteren Raum" zu geben. Aber dieser 
Bestimmung ist der klare Hinweis vorgeschaltet, dass der 
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Gebrauch der lateinischen Sprache in den lateinischen Riten 
erhalten bleiben soll (SC 36). 

Allein diese vorsichtigen Einschränkungen bezeugen, dass 
die Konzilsväter nicht an eine totale Veränderung der Liturgie 
dachten — immerhin hat der streitbare Erzbischof Marcel 
Lefebvre, der einige Jahre später sogar ein Schisma riskierte, 
um Priester für die „alte" Messe weihen zu können, dem 
Dokument seine Unterschrift nicht versagt. Die einfachste 
Erklärung dafür ist nicht in einem abrupten Sinneswandel des 
Erzbischofs zu suchen, sondern in der Tatsache, dass die 
Konzilsväter mit „Sacrosanctum Concilium" etwas ganz 
anderes im Sinn hatten, als später dabei herausgekommen ist. 

Ebenso wenig dachte man an eine veränderte Liturgie auf 
dem Hintergrund eines veränderten Kirchenbildes — die Kir-
chenkonstitution wurde erst ein Jahr nach dem Text über die 
Liturgie verabschiedet. Es ging dem Konzil eher um eine pas-
toraldidaktische Reform, die den Gläubigen einen verbesser-
ten Zugang zum heiligen Geschehen ermöglicht, die die 
Liturgie eben zu einem „spirituellen Erbe des Volkes" werden 
lässt, verbunden mit einer inhaltlichen Korrektur an einzelnen 
Punkten der historischen Entwicklung. Die wenigen Gegen-
stimmen zum Liturgiedokument sprechen dafür, dass die 
Konzilsväter in dem Text kein großes Konfliktpotential 
erblickten. 

Es bleibt eine Tatsache, dass diejenigen konkreten Verän-
derungen, die später zu Recht als besonders gravierende 
Unterschiede den Bruch (oder „Aufbruch") zwischen „alter" 
und „neuer" Messe kenntlich machen — Zelebration am 
Volksaltar, weitgehendes Verschwinden der lateinischen 
Kultsprache, freie Gestaltungsmöglichkeiten, Erlaubnis der 
Handkommunion — in dieser Form nicht Anordnungen des 
Konzils selbst sind, sondern meist auf spätere Umsetzungs-
dokumente bzw. revidierte liturgische Bücher zurückgehen. 

Der Erklärung für den Bruch in der liturgischen Form der 
katholischen Kirche seit dem II. Vatikanum ist also mit dem 
Verweis auf „Sacrosanctum Concilium" nicht Genüge getan. 
Sie wird einleuchtender, wenn man die „Vorgeschichte" und 
die „Wirkungsgeschichte" dieses Dokuments in den Blick 
nimmt: 

Es gibt wohl kaum ein Dokument des II. Vatikanums, das 
eine derart beeindruckende und weitreichende Vorgeschichte 
hat wie „Sacrosanctum Concilium". Es ist die mindestens 60- 
jährige Geschichte der liturgischen Bewegung. In der Einlei-
tung zur Liturgiekonstitution des „Kleinen Konzilskompendi-
ums" wird der Bogen der Vorgeschichte vom Katholikentag 
von Mecheln 1909 über Mediator Dei (1947) und den Schrif-
ten Romano Guardinis bis zum Konzil gespannt.2  Das 
Schema über die Liturgie, das unter dem bedeutenden Ein-
fluss deutscher und holländischer Kommissionsmitglieder 
vorbereitet wurde (die die Ideen und Anregungen der Liturgi-
schen Bewegung einbringen konnten), war deshalb auch das 
einzige der ersten Schemata, das ohne große Proteste und 
Veränderungen von den Konzilsvätern beraten und beschlos-
sen wurde. Man darf nicht übersehen, dass die Vorgeschichte 
eben auch die Geschichte einer breiten Erwartungshaltung, 
einer Sehnsucht nach Veränderung und Verbesserung im 
Bereich der Liturgie, eines gärenden und experimentierfreu-
digen Aufbruchs' ist, der in drängender Form und Anfrage an 

2  Cf. Karl Rahner, Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilskompendium (Freiburg 
231991), 37. 

3  Bereits um 1950 wurde — v. a. in der Jugendbewegung — vereinzelt mit dem 
Volksaltar und der Zelebration versus populum experimentiert. Vgl. Augusti-
nus Reinecke, Jugend zwischen Kreuz und Hakenkreuz (Paderborn 21987), 
Foto S. 224 ff. 

— 564 — 



das Konzil herangetragen wurde. Man kann sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass zumindest hierzulande Gläubige, 
Priester und Bischöfe den „alten" Ritus einfach leid waren 
und Veränderungen wünschten. Dabei handelte es sich durch-
aus — konform mit dem Wunsch Pauls VI. — um den Wunsch 
nach Verlebendigung, Vertiefung und innigerer Teilnahme 
der Gläubigen (man blättere nur einmal in den heute noch 
lesenswerten Schriften von Guardini zur Messfeier4). 

Eine Reform der Liturgie lag sozusagen in der Luft — und 
der Versuch des Konzils, mit „Sacrosanctum Concilium" auf 
diese Zeitströmung zu reagieren und die „in der Luft liegen-
den" Anliegen' behutsam aufzugreifen, verdient Bewunde-
rung. 

Mehr aber noch als ihre Vorgeschichte sind heute die 
gewaltigen Folgen der Liturgiekonstitution von Bedeutung. 
Kein anderes Dokument des Konzils kann sich einer ähnli-
chen erschütternden Wirkungsgeschichte rühmen, keines hat 
einen solchen Streit, eine solche Zerrissenheit, solche — bis 
ins Schisma führenden — innerkirchlichen und bis heute aktu-
ellen Auseinandersetzungen hervorgerufen, keines hat die 
äußere Form, die Physiognomie der Kirche stärker verändert. 

Dennoch wirkt die Liturgiekonstitution heute blass, gest-
rig, eigentlich unwichtig für die Gestaltung der Liturgie. 
„Sacrosanctum Concilium" gab ein sehnsüchtig erwartetes 
Startsignal, das eine lawinenartige Entwicklung auslöste, die 
das Dokument ziemlich schnell unter sich begrub. Das, was 
die Konzilsväter als Maßstab einer vorsichtigen Reform vor-
gegeben haben, blieb im Überschwang der nachkonziliaren 
Euphorie unbeachtet. 

Die Erschütterungen begannen bereits unmittelbar nach 
der feierlichen Proklamation. Als Papst Paul VI. eine „vaca-
tio legis", einen Aufschub der Umsetzung von „Sacro-
sanctum Concilium" zum 16. Februar 1964 verkündete um 
einen Modus der Umsetzung zu finden, Zeit zu haben, die 
Bischöfe, Priester und Laien von den kommenden Verände-
rungen zu unterrichten und neue liturgische Bücher zu erstel-
len, brach im Staatssekretariat „die Hölle los".6  Wie ein 
Krimi liest sich dieser Teil der Konzilsgeschichte — Doku-
mente, die in verschiedenen, voneinander abweichenden 
Übersetzungen kursieren, veröffentlicht und zurückgezogen 
werden, zornige französische Bischöfe, die die Volkssprache 
ohne Verzögerung erlauben wollen, ein alter Kardinal, den 
man zu einer noch nötigen Unterschrift mobbte, bis er in Trä-
nen ausbrach' — man reibt sich verwundert die Augen. Hier 
wurde nicht ein Dokument des Konzils in aller nötigen Ruhe 
und Sorgfalt umgesetzt, hier hat man eher den Eindruck eines 
wahnsinnigen Kesseltreibens, eines Kampfes und Tauziehens 
zwischen „fortschrittlichen" Bischöfen und römischer Kurie. 

Auch die Umsetzung der Liturgiekonstitution in den Pfar-
reien entbehrt nicht eines gewissen irrationalen Aspekts. Eine 
„Kulturrevolution"8  hat man sie zu Recht genannt. Im bilder-
stürmerischen Wirken zahlloser Priester und Kirchenausstat-
ter offenbart sich eine regelrechte Autoaggression, ein gera-
dezu masochistischer Hass gegen sich selbst und die eigene 

4  z. B. Romano Guardini, Besinnung vor der Feier der heiligen Messe (Mainz 
41947, weitere Auflagen). 

5  Eine Ausnahme bilden der Volksaltar und die Zelebration versus populum. 
Dieses Anliegen der liturgischen Bewegung blieb merkwürdig unbeachtet. 
Die Diskussion über die Liturgie wurde v. a. von den Themen der liturgischen 
Sprache, Mission und Inkulturation sowie Form und Gestalt des Breviers 
beherrscht. Cf. Wiltgen, 25 ff., 35 ff., 141 ff. 

6  Ibd. 144. 
7  Den ganzen Krimi gibt es ausführlich bei Wiltgen, 143 ff. 
8  Cf. Helmut Kuhn, Die Kirche im Zeitalter der Kulturrevolution (Graz-Wien-

Köln 1985). 
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Herkunft. Mancher der Akteure dieser Epoche und ihrer Epi-
gonen verabscheut bis heute nichts mehr als die Kirche der 
Vergangenheit, in der er selbst einmal seinen Glauben und 
seine Berufung gefunden hat. Man zerstörte ihre Symbole 
und ihren Kult, weil man in ihnen ein Stück der eigenen 
„alten" Identität erkennt, die man endlich abgeschüttelt zu 
haben glaubte. Doch die Scherben sprechen ihre eigene Spra-
che. Im Zerbrechen der Hochaltäre symbolisiert sich das Zer-
brechen vieler geistlicher Lebensentwürfe. Der versprochene 
„Aufbruch", das Erstehen einer „jungen", „lebendigen Kir-
che" auf dem Trümmerfeld der Tradition ist Illusion geblie-
ben und wird es auch weiterhin bleiben. 

Ein Blick auf diese Wirkungsgeschichte macht deutlich: 
Hier geht es um mehr als um die Frage, wie die Gläubigen 
das unblutig vergegenwärtigte Opfer Jesu Christi auf dem 
Altar in „tätiger Teilnahme" besser und inniger mitfeiern 
können. Hier wurde die Reform und totale Veränderung der 
Liturgie zu einem Vehikel eines neuen Kirchenbildes und 
anderer Ideologien. 

Es ist das Schicksal der Liturgiekonstitution, dass ihre 
Umsetzung nach ihren eigenen Maßstäben und dem Willen 
der Konzilsväter nicht nur anders — moderater, organischer, 
traditionsverbundener — hätte ausfallen müssen, sondern dass 
diese Umsetzung mit einer den ganzen Glauben treffenden 
und die ganze Kirche erschütternden Verschiebung einherge-
gangen ist. Wem dieses Urteil zu hart erscheint, besuche nur 
einen beliebigen Pfarrgottesdienst und versuche, nach dem 
alten Grundsatz „lex orandi, lex credendi" den Glauben derer, 
die für die Gestaltung der Liturgie verantwortlich sind, aus 
ebendieser Gestaltung herzuleiten.9  

Ein Ausdruck dieser „Verschiebung" ist auch die immer 
weitergehende Reform der Liturgie. In manchen Sakristei-
schränken kann man noch das dreibändige lateinisch-deut-
sche Missale von 1965 finden, in dem sich die erste auf 
„Sacrosanctum Concilium" zurückgehende, reformierte 
Gestalt des Messritus findet, die sich v.u. durch eine Verkür-
zung des Stufengebets und den Wegfall des Schlussevangeli-
ums auszeichnet. Warum eigentlich ist dieser „Zwischenri-
tus" nicht heimisch geworden? Weil es seitdem eine immer 
weitergehende und — nach dem Willen mancher Liturgiewis-
senschaftler — nie enden könnende Dauerreform der Liturgie 
gibt, deren Legitimation ausschließlich mit der Berufung auf 
den berüchtigten „Geist des Konzils" ziemlich dünn ist. Die 
neuesten Ergebnisse dieses Prozesses ist die Schaffung ellip-
senförmiger Gottesdiensträume, in deren Brennpunkten Altar 
(„Tisch des Brotes") und Ambo („Tisch des Wortes") ihren 
Platz haben. Die Gläubigen sitzen (auch die Kniebänke sind 
weggefallen) wie im Zirkus im Kreis darum herum. 

Die Auseinandersetzungen und Diskussionen über diese 
immer weitergehende Liturgiereform aber dauern an. Immer-
hin ruft uns der Papst selbst im Apostolischen Schreiben zum 
Jubeljahr 2000 zur „Gewissensprüfung" auf, inwieweit auch 
in Fragen der Liturgie das Anliegen des Konzils tatsächlich 
verwirklicht worden ist. 1° Dass profilierte Konzilsbeobachter, 
die seinerzeit nicht gerade zur kurialistischen Partei gehörten, 
in der Rückschau ernste Zweifel an einer allseits gelungenen 
Umsetzung angemeldet haben, sei nur im Blick auf Prof. 

9  Eines von unzähligen Beispielen ist die berechtigte Klage bezüglich der oft 
unwürdigen Aufbewahrung des Allerheiligsten nach der „Zwetschgen-Ernte-
Methode" im Leserbrief von P. Prosper Wagner OFMCap (Tagespost Nr. 122 
vom 14. 10. 2003). 

I°  Cf. Johannes Paul II., Tertio Millennio Adveniente, n. 36: „Wird die Liturgie, 
gemäß der Lehre von Sacrosanctum Concilium, als ,Quelle und Höhepunkt' 
des christlichen Lebens gelebt?" 
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Hubert Jedin°  oder Joseph Kardinal Ratzinger°  vermerkt. 
Gegen all jene aber, die meinen, jede Form moderner liturgi-
scher Praxis oder eigenen vorauseilenden Gehorsams im 
Blick auf „das Konzil" rechtfertigen zu können, ist festzuhal-
ten: Nichts in den Konzilsaussagen spricht dafür, dass — bei 
allen sicherlich gewollten neuen Akzentuierungen — das 
Wesen der katholischen Liturgie, wie es etwa in früheren 
lehramtlichen Texten umrissen wurde, umdefiniert werden 
sollte. Die Bestimmungen des II. Vatikanums sind darum wie 
alle Konzilstexte früherer Jahrhunderte in den Kontext der 
größeren kirchlichen Tradition einzuordnen und aus diesem 
heraus zu interpretieren. Die Konzilsväter selbst wollten ja 
aus der Vergangenheit einen Maßstab für die Liturgie von 
heute gewinnen. 

Mit Recht hat Robert Spaemann deshalb bemerkt, es gebe 
nichts Dümmeres als die oft gehörte Parole, niemand dürfe 
„hinter das Konzil zurück": Entweder ist dieser Satz eine 
Banalität — im Sinne von: Man kann nicht die Zeit zurückdre-
hen. Oder er ist falsch, wenn man meint, erst im II. Vatika-
num und nur hier werde die Offenbarung Gottes endgültig 
begriffen.°  Denn eine solche Sicht ist durch die Texte des 
Konzils nicht gedeckt. Gegen diese Texte und ihren Wortlaut 
aber ist die Berufung auf den ominösen „Geist des Konzils" 
unzulässig. 

Schreiten wir zu einer kleinen Bestandsaufnahme: 
Da ist zunächst die Situation des klassischen römischen 

Messritus. Es ist in der Wirkungsgeschichte von „Sacro-
sanctum Concilium" nicht gelungen, die klassische Liturgie 
vollständig zu eliminieren. Die in der Folge des unseligen 
Schismas um Erzbischof Lefebvre entstandenen Priesterge-
meinschaften mit dem Proprium der Pflege des klassischen 
Ritus, die Laiengruppierungen, die sich für die Ermöglichung 
einsetzen dieses Ritus und oft darum kämpfen mussten und 
nicht zuletzt die Legitimation und Förderung des klassischen 
Ritus durch das kirchliche Lehramt sprechen eine deutliche 
Sprache. Mittlerweile scheint auf diesem Feld eine gewisse 
Entspannung erkennbar zu sein — die Möglichkeit einer Rein-
tegration der Priesterbruderschaft Pius X. wird offen disku-
tiert und für wahrscheinlich gehalten. Wer immer noch 
glaubt, es handle sich dabei nur um Zugeständnisse für 
besonders alte und uneinsichtige Gläubige, der irrt. In der 
verheerenden Situation unserer Tage stellt der klassische 
Ritus eine wirkliche, katholische Alternative dar — auch und 
gerade für diejenigen, die sich enttäuscht von dem hemds-
ärmligen, selbstgemachten, kinderbelustigendem Kitsch 
abwenden, der in vielen Gemeinden als Liturgie verkauft 
wird. Man wird die Prognose wagen dürfen, dass diese Ent-
wicklung weiter voranschreitet. Auch wenn die Existenz von 
zwei lateinischen Riten aus verschiedenen Gründen nicht 
wünschenswert ist, bleibt letztlich keine andere sinnvolle 
Lösung, als die Anerkennung der faktischen Gegebenheiten. 
Und wie heißt es so schön? Das chinesische Schriftzeichen 
für Krise bedeutet gleichzeitig auch Chance. Vielleicht liegt 
in der blühenden Existenz des klassischen Ritus auch eine 
Chance für die Erneuerung und Verlebendigung der „neuen 
Messe". 

Ein zweiter Punkt der Bestandsaufnahme gilt der Frage 
nach dem „Volksaltar". Neben der Erlaubnis der Mutterspra- 

11  Cf. Hubert Jedin, Lebensbericht (Mainz 21985), 220f. 
12  Cf. Joseph Kardinal Ratzinger, Aus meinem Leben. Erinnerungen (Stuttgart 

1998), 172 ff. 
13  Cf. Robert Spaemann, Was heißt Fortschritt?, in: PMT-Rundbrief (März 

1991). 
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che gilt der Wechsel der Zelebrationsrichtung als das Merk-
mal der Liturgiereform. Im Unterschied zur ersteren findet 
diese Neuerung jedoch keinen Auftrag in der Liturgiekonsti-
tution. Auch hier hat Ratzinger schon vor längerer Zeit die 
bestehende Praxis kritisch hinterfragt14  und auf die kosmolo-
gische Dimension der Zelebrationsrichtung versus deum hin-
gewiesen, die ihrem Sinn nach die Gleichwerdung von Pries-
ter und Volk zum gemeinsamen Akt der trinitarischen Anbe-
tung bedeutet. 

Unbedingt bedenkenswert ist der Vorschlag Ratzingers, 
zumindest ein großes Kreuz so auf dem Altar aufzustellen, 
dass Priester und Gläubige es gemeinsam anschauen: „Im 
Hochgebet sollen sie nicht sich anblicken, sondern gemein-
sam auf Ihn — hinschauen auf den Durchbohrten (Sach 12,10; 
Apok 1,7)." Für Ratzinger ist ein solches Kreuz nicht ein 
Hindernis, sondern im Gegenteil eine Vorraussetzung für die 
Zelebration versus populum.15  

Ein letzter Punkt der Bestandsaufnahme betrifft diejenigen 
Auswirkungen der Liturgiereform, die eine klare Verletzung 
der Forderungen von „Sacrosanctum Concilium" bedeuten 
und die einer sofortigen Revision bedürfen. Drei Beispiele: 

„Deshalb darf durchaus niemand sonst, auch wenn er 
Priester wäre, nach eigenem Gutdünken in der Liturgie 
etwas hinzufügen, wegnehmen oder ändern." (SC 22, § 3) 
Das Bild vieler unserer Pfarrgottesdienste ist in der Regel 
leider auch ein Bild eines unerträglichen liturgischen 
Wildwuchses, der eine ständige, eklatante Verletzung die-
ser Forderung der Liturgiekonstitution bedeutet, die in 
aller Regel weder genügt noch geahndet wird. 

— „Der Gebrauch der lateinischen Sprache soll in den lateini-
schen Riten erhalten bleiben, soweit nicht Sonderrecht ent-
gegensteht." (SC 36, §1)16  Es ist fast überflüssig zu erwäh-
nen, dass heute faktisch das Gegenteil eingetreten und die 
lateinische Kultsprache völlig verschwunden ist. Selbst 
falls hier und da noch lateinische Hochämter eine küm-
merliche Existenz fristen, werden sie von der überwiegen-
den Mehrzahl der Gläubigen als exotische, vorkonziliare, 
im Grunde fremde Elemente wahrgenommen. 

— „Die Kirche betrachtet den Gregorianischen Choral als den 
der römischen Liturgie eigenen Gesang; demgemäß soll er 
in ihren liturgischen Handlungen, wenn im übrigen die glei-
chen Voraussetzungen gegeben sind, den ersten Platz ein-
nehmen." (SC 116) Auch hier dasselbe, trostlose Bild. Der 
vor vierzig Jahren noch in der kleinsten Dorfgemeinde 
geübte, lebendige Choral ist heute — nach den Gotteslob-
liedern (Platz 1), „neuem geistlichen Liedgut" (Platz 2), 
„Kindermutmachliedern" (Platz 3), den sich (immerhin!) 
durch meist fromme Texte auszeichnenden Liedern charis-
matischer Gemeinschaften (Platz 4) und „Gospels" (Platz 
5) — allerhöchstens auf einem weit abgeschlagenen Platz 6 
in der Skala anzusiedeln. 

14  Cf. Josef Kardinal Ratzinger, Anmerkung zur Frage der Zelebrationsrich-
tung, in: Das Fest des Glaubens (Einsiedeln 31993), 121 ff. Im gleichen Sinne 
sind auch die Ausführungen in: Der Geist der Liturgie — Eine Einführung 
(Freiburg 2000) zu werten, z. B. 65 ff. Die Frage nach dem Sinn des Volksal-
tares wird auch in anderen jüngsten Veröffentlichungen wieder diskutiert, 
z. B. Uwe Michael Lang, Conversi ad Dominum. Zur Geschichte und Theo-
logie der christlichen Gebetsrichtung (Einsiedeln 2003). 

15  Cf. Ratzinger, Anmerkung zur Frage der Zelebrationsrichtung 125. Sowie: 
Der Geist der Liturgie, 73. 

16  Dem korrespondiert SC 101 § 1: „Gemäß jahrhundertealter Überlieferung 
des lateinischen Ritus sollen die Kleriker beim Stundengebet die lateinische 
Sprache beibehalten." Auch hier ist die Regel längst zur verschwindenden 
Ausnahme geworden. 
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Neben solchen klaren Verletzungen der Forderungen von 
„Sacrosanctum Concilium" hat Joseph Kardinal Ratzinger 
bereits vor über 20 Jahren in verschiedenen Predigten und 
Aufsätzen17  auf wichtige Kritikpunkte hingewiesen: Die ver-
engende Ideologisierung der „Gemeinde", deren Eucharistie-
feier Selbstbestätigung und Selbstabschließung bedeutet, 
muss wieder auf die Gesamtkirche hin geöffnet werden; die 
participatio actuosa aus dem Liturgie selbst produzierenden 
Aktivismus herausgeführt und die Frage nach der „Unter-
scheidung des Herrenleibes" im Zuge einer Kommunionpra-
xis, die den regelmäßigen Kommuniongang als Ausdruck der 
Zugehörigkeit zur Gottesdienstgemeinde empfindet, von 
neuem gestellt werden. 

Man könnte viele weitere Beispiele anfügen — entschei-
dend bleibt die Frage: Warum ändert sich nichts? In seinem 
jüngsten Interview mit der Tagespose' hat Kardinal Ratzin-
ger auf einen entscheidenden Punkt verwiesen19: Viele 
Bischöfe fragen zunächst nach der Verhältnismäßigkeit: „Ist 
dieser Missbrauch, das Fehlverhalten, die Irrlehre so gewich-
tig, dass ich das öffentliche Geschrei auf mich nehmen muss 
sowie auch die ganzen Verunsicherungen, die dabei auftreten, 
oder muss ich versuchen, den Fall möglichst in Frieden zu 
lösen oder auch das an sich Unannehmbare zu tolerieren, um 
größere Verwundungen zu vermeiden?" Ganz abgesehen von 
der Tatsache, dass Priester, die in den Pfarrgemeinden versu- 

17  Z. B.: „Das gottesdienstliche Leben in den Gemeinden 15 Jahre nach dem 
Konzil", in: Das Fest des Glaubens (Einsiedeln 31993), 127 ff. 

18  Nr.118 vom 4. Oktober 2003. 
19  Auf die Frage, warum manche Bischöfe „Missbräuchen, disziplinarischem 

Fehlverhalten oder der Verbreitung von gefährlichen theologischen Lehren zu 
lange untätig zuschauen". 

chen, die (liturgischen) Regeln und Normen der Kirche zu 
leben, dieses „öffentliche Geschrei" und andere Unannehm-
lichkeiten sehr wohl ertragen müssen, ist doch wirklich die 
Frage, ob Ratzinger nicht recht hat, wenn er etwas später 
sagt: „Aber dabei haben wir unterschätzt, dass alles, was man 
an Vergiftungen toleriert, Gift hinterlässt, das weiterwirkt und 
am Ende eine wirkliche Gefährdung der Glaubwürdigkeit der 
Kirche mit sich bringt, weil die Meinung entsteht: Man kann 
dies und jenes sagen, das alles hat in der Kirche Platz." 

In diesem Sinne ist es nur zu wünschen, dass 40 Jahre nach 
der feierlichen Proklamation der Liturgiekonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils alsbald eine „liturgische Entgif-
tung" auf der Grundlage von „Sacrosanctum Concilium" 
durchgeführt wird — mögen auch die Entzugserscheinungen 
schmerzhaft sein. 
Anschrift des Autors: Kpl. Ulrich Filler 

Hauptstr. 68, D-51503 Rösrath 

Vom Autor des Beitrags (Jg. 1971), Priester des Erzbistums 
Köln, ist vor kurzem erschienen: 
Ulrich Filler: Liturgie. Das Herz der Kirche, fe-medienver-
lag: Kisslegg 2002, 222 Seiten, geb., ISBN 3-928929-42-9. 

Ein Buch, das auf tiefschürfende und doch allgemeinver-
ständliche Weise einen Zugang zur Liturgie der Kirche ebnen 
möchte. Nach der Frage, was Liturgie eigentlich sei, wird das 
Wesen der heiligen Messe dargestellt. Dann folgt eine Erklä-
rung von Aufbau und Ablauf der heiligen Messe, es werden 
konkrete Einzelfragen beantwortet und die Bedeutung der 
liturgischen Gefäße und Symbole erschlossen. Den Schlussteil 
bildet eine Einführung in den Römischen Kanon (db). 

JÖRGEN VIJGEN 

Leo J. Elders SVD —50 Jahre im Dienst der Kirche und des hl. Thomas von Aquin 

Doctorem Aquinatem, scripta eius diu 
multumque volutando, adamare: 
Den Lehrer von Aquin durch die lange 
und vielfache Beschäftigung mit seinen 
Schriften lieb gewinnen 

Papst Pius XI. Studiorum ducem 

Am 28. Februar 1953 empfing Leo J. Elders in der Kapelle 
des Missionshauses St. Jan in Soesterberg (Niederlande) die 
Priesterweihe durch Mgr. W. van Bekkum SVD. Fünfzig 
Jahre priesterliches Leben ad communicationem divinoruml  
im Dienst der Kirche, fünfzig Jahre in denen „sein Verstand 
ein Zuhause im Denken des hl. Thomas von Aquin gefunden 
hat", wie Pater Elders es während der Heiligen Messe zu 
Ehren seines goldenen Priesterjubiläums formulierte. Es war 
ein Lebensweg, auf dem viele Menschen aus verschiedenen 
Ländern und Kontinenten ihn kennenlernen durften als einen 
frommen und demütigen Priester, einen hellwachen und sys-
tematischen Lehrer und einen hochgebildeten Wissenschaft-
ler und Thomisten. 

1  Cf. THOMAS VON AQUIN, ST1I. Suppl. 34, 3, ad 2. 
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Schon während seiner Studienzeit wurde ihm eine gründ-
liche Hinführung zum Denken des Aquinaten zuteil: sein phi-
losophischer Lehrmeister war Heinrich Grevelhörster SVD, 
ein Student P. Garrigou-Lagranges und auf theologischem 
Gebiet wurden die Handbücher von F. Diekamp und 
D. Prümmer studiert. Doch auch seine Ferien widmete er 
stets den Studien, vor allem den großen Kommentatoren Syl-
vester von Ferrara, Cajetanus und Johannes a S. Thoma. 

Nach seine Priesterweihe wird seine Berufung auf die 
indonesische Insel Flores wegen der damaligen politischen 
Situation verhindert. So studiert er Philosophie, Italienisch 
und Spanisch an der Universität von Utrecht. 1954 wird er 
zum Dozenten für Latein und Griechisch am Priesterseminar 
seiner Kongregation in Kanada ernannt. Fünf Jahre später 
promoviert er an der Universität von Montreal über die Meta-
physik des Aristoteles. 

Wieder verhindert die politische Situation eine geplante 
Aussendung, dieses Mal in den Kongo. Schließlich wird er 
nach Japan verschlagen, wo er bis 1971 an der Nanzan-Uni-
versität in Nagoya doziert, die japanische Sprache lernt und 
Bücher schreibt: über Aristoteles, die katholische Lehre und 
— zusammen mit seinem Freund Pater Van Straelen — einen 
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siebenbändigen Kommentar zu Texten des Vaticanum II auf 
japanisch. Diese Zeit der Studien und der Unterrichtung des 
Glaubens und besonders des Denkens des Aquinaten in einer 
östlichen Kultur und Sprache zeigen, dass der hl. Thomas 
nicht nur ein homo omnium horarum (Paulus VI.) ist, sondern 
auch ein homo omnium locorum. 

Ein neues Arbeitsgebiet erwartet ihn 1971. In Rom arbeitet 
er fünf Jahre an der Glaubenskongregation und doziert an der 
Lateran-Universität sowie am Angelicum. Inzwischen aber 
hatte im damaligen unruhigen Holland der Bischof von Roer-
mond, Mgr. J. Gijsen, ein neues Priesterseminar gegründet, 
und zwar in der ehemaligen Abtei Rolduc (Kerkrade, in der 
Nähe von Herzogenrath). Für dieses suchte er einen Professor 
für Philosophie. 

Vom Bischof gerufen, kommt Pater Elders im Jahr 1976 
nach Rolduc. Seitdem ist er dort Ordinarius für Philosophie 
und hat zusammen mit anderen renommierten Kollegen — wie 
Pater Luyten OP und Pater Vansteenkiste OP — das philoso-
phische Programm des Priesterseminars grundlegend mitge-
staltet. Seit 1998 nimmt er zudem einen Lehrauftrag im Pries-
terseminar des Bistums Haarlem wahr. In den achtziger Jah-
ren wurden in Rolduc von P. Elders viele internationale tho-
mistische Symposien veranstaltet, an denen u. a. auch Bern-
hard Lakebrink, Johannes Stöhr und Leo Scheffczyk teilnah-
men. Auf diese Weise bekam das Priesterseminar von Rolduc 
eine internationale Ausstrahlung. 

Von diesem Zeitpunkt an bis heute zieht er durch die ganze 
Welt, um über Thomas von Aquin und über aktuelle Fragen 
in der Philosophie und Theologie Vorträge zu halten und 
Lehraufträge zu erfüllen. Seine ausgezeichnete Kenntnis 
zahlreicher Fremdsprachen bietet dabei selbstverständlich 
eine große Hilfe. Hierbei erwähne ich nur einige Orte: das 
Center for Thornistic Studies in Houston (USA), die Faculte 
libre de Philosophie comparee in Paris (Frankreich), die Uni-
versität von Navarra in Pamplona (Spanien), die Fu Jen-Uni-
versität in Taiwan, die Notre Dame-Universität (USA), die 
Universidad Catolica in Buenos Aires (Argentinien). In 
Deutschland ist Leo Elders seit 1988 Senatsmitglied der Gus-
tav-Siewerth-Akademie und dort Vertreter des Lehrstuhls für 
antike und mittelalterliche Philosophie. Diese Art von Missi-
onsarbeit für den hl. Thomas von Aquin hat auch dafür 
gesorgt, dass er einer der bekanntesten und anerkanntesten 
Professoren der päpstlichen Thomasakademie geworden ist. 

All diese Arbeiten werden begleitet durch eine immens 
ansteigende Zahl von Publikationen, bis heute fast 300 Titel 
(ohne die zahlreichen Buchbesprechungen). Wir können hier 
nur die bedeutendsten nennen: seine zwei Bände über „Die 
Metaphysik des Thomas von Aquin in historischer Perspek-
tive", sein Buch über die Naturphilosophie und Anthropolo-
gie des Thomas (wovon bald eine Übersetzung in deutscher 
Sprache erscheinen wird), seine Arbeit über die Ethik des 
Aquinaten (wovon eine englische Version im Erscheinen ist) 
und sein Buch auf spanisch über die philosophische und theo-
logische Methode des Doctor Communis. 

Kennzeichnend für diese und andere Arbeiten sind seine 
profunde Kenntnis der Quellen, sein konsequentes Denken in 
der klassischen thomistischen Tradition, eine Unterwerfung  

unter die Zucht der Methode und ein kritischer Dialog mit 
dem modernen Denken. Er zitiert gerne die Worte des Doctor 
Angelicus „Omnis veritatis cognitio ab alio est: vel per 
modum quidem disciplinae, ut a magistro; vel per modum 
revelationis, ut a Deo"2. Nicht von ungefähr: tatsächlich prä-
gen sie gleichsam wie ein Geleitwort nicht nur sein Oeuvre, 
sondern auch sein Leben nachhaltig. Denn die heutige Orien-
tierungslosigkeit bei vielen Menschen und bei vielen Gläubi-
gen kann nur beseitigt werden auf den Grundfesten der 
objektiven Seinswahrheit (veritas rerum) und der Offenba-
rung Gottes ex alto. Gerade diese Einsicht ist das Fundament 
sowohl für seine Haltung des Respekts vor der philosophi-
schen Tradition und der Tradition der Kirche wie auch für 
seine Demut, die auch Joseph Kardinal Ratzinger im Vorwort 
zur eben, zum goldenen Priesterjubiläum P. Elders erschiene-
nen Festschrift, lobend hervorhebt. Doch diese Tugenden 
werden bei ihm niemals ein Vorwand zu einer Art von intel-
lektueller Passivität. Im Gegenteil: Demut und Gehorsam 
gegenüber der Seinswahrheit und der Wahrheit der Kirche 
fordern uns geradezu dazu heraus, im Dialog der Suche nach 
der Wahrheit den Vorzug zu geben und gegebenenfalls Irrtü-
mer aufzudecken und klar zu benennen.' 

All diese wissenschaftlichen Tätigkeiten haben ihr tiefstes 
Fundament jedoch in der täglichen Feier des Heiligen Mess-
opfers. Sie werden begleitet von seinen vielen seelsorgeri-
schen Tätigkeiten, besonders in Pfarreien im deutsch-nieder-
ländischen Grenzgebiet, während der Sommermonate auch in 
den USA, sowie die geistliche Begleitung von vielen einzel-
nen Personen. All dies hat zur Folge, dass viele junge Men-
schen, mit deren Ausbildung er den größten Teil seines 
Lebens verbracht hat, sein vorbildliches priesterliches und 
intellektuelles Leben mit großem Respekt bewundern und 
dass auch die katholische Kirche in den Niederlanden von 
seiner intellektuellen und spirituellen Bildung Früchte trägt. 
Greifbar zum Ausdruck gekommen ist dies auch in der 
umfangreichen Festschrift4, die ihm während eines Symposi-
ums vom 7. bis zum 8. Dezember dieses Jahres im Seminar 
von Rolduc von Leo Kardinal Scheffczyk feierlich überreicht 
wurde. 

Viel wäre noch zu sagen zu Person und Arbeit des Jubilars. 
Doch es ist charakteristisch, dass Pater Elders auf all diese 
Feierlichkeiten und Ehrungen mit einer gewissen Schüchtern-
heit reagiert. Das schönste Geschenk und die fruchtbarste 
Ehrung dürfte es daher für ihn sein, anhand seines Oeuvres 
die Werke des Doctor Angelicus zu studieren und so tiefer 
einzudringen in die bleibende Neuheit des Denkens des hl. 
Thomas von Aquin, Gott zu danken für die Gabe seines pries-
terlichen Lebens und ihm Deo adiuvante noch viele Jahre der 
wissenschaftlichen Arbeit und eine gute Gesundheit zu wün-
schen: ad multos annos! 
Anschrift des Autors: Drs. Jörgen Vijgen 

Kabei 81, 3800 Sint-Truiden, Belgien 

2  THOMAS VON AQUIN, Super bannern C. 7, lectio 2. 
3  Cf. ,Der Dialog beim heiligen Thomas von Aquin`, in: Doctor Angelicus 2 

(2002) 34-56. 
4  Cf. die Ankündigung in Theologisches Jg. 33, Nr.7 (Juli 2003). 
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IGNAZIO SANNA 

Die Anthropologie der Postmoderne und das christliche Gewissen 

Der folgende Beitrag möchte aufzeigen, wie die zeitgenössi-
sche Kultur zur Verdunkelung des sittlichen Empfindens 
geführt hat, insofern sie dem menschlichen Gewissen schwe-
ren Schaden zugefügt hat. In dieser schwierigen Situation sind 
Moraltheologie und Kirche dazu aufgerufen, alles Mögliche zu 
tun, um das menschliche Gewissen zu schützen und zu verteidi-
gen, sodass das sittliche Empfinden wiederhergestellt werden 
kann. Die Schwäche unseres Sinnes dafür, wer Gott ist, wer der 
Mensch ist und was die Welt ist, hat eine Kultur dessen herbei-
geführt, das zu tun, was immer möglich ist, mit einer bloßen 
Ethik des Endlichen, gegründet auf Vertrag und Konvention. 
Um das sittliche Empfinden wieder neu zu finden und das 
menschliche Gewissen zu schützen, muss die Kirche den Mut 
haben, die sogenannte „christliche Differenz" zu verkünden, 
die Transzendenz des Evangeliums, und eine Ethik des Unend-
lichen vorzulegen. 

Der Verfasser dieses Beitrags ist der römische Monsignore 
Prof Ignazio Sanna. Sanna ist Prorektor der Päpstlichen Late-
ran-Universität und Gastprofessor der Alfonsianischen Aka-
demie. Das italienische Original ist erschienen in: Studia 
Moralia 40 (2002)266 f (Abstract). 321-338 (Text). Die Über-
tragung ins Deutsche besorgte Dr. theol. Josef Spindelböck. 
Die Zwischenüberschriften stammen von der Redaktion. (J. S./ 
D. B.) 

1. Die Verabschiedung Gottes als menschliches Drama 
Angesichts der Übermacht der Technik, welche die Zukunft 
der Menschheit dem Risiko ausgesetzt hat, hat der deutsche 
Philosoph Heidegger eingestanden, dass „nur ein Gott uns 
retten" könne. Er hielt daran fest, dass es die Möglichkeit 
einer Rettung der Menschlichkeit des Menschen (seiner 
„humanitas") vor einer barbarischen Technologisierung gebe, 
und er führte aus, diese Rettung bestehe in einer radikalen 
Umkehr sowohl des menschlichen Denkens wie auch der 
Weise, wie der Mensch die Erde bewohne. Um gerettet zu 
werden, müsse der Mensch sich befreien vom Willen, sich 
der Dinge zu bemächtigen, und davon, die Welt umzuwan-
deln in eine Sache der eigenen Verfügung.' Gegenüber dem-
selben Phänomen bekräftigt hingegen der italienische Philo-
soph Galimberti, dass „kein Gott uns retten kann".2  In der Tat 
wolle nach ihm die Technik als eine „Verabschiedung der 
Götter"' bezeichnet werden. Die Technik ist im eigentlichen 
Sinn aus dem Zusammenbruch des Thrones Gottes entstan-
den. Sie hat die Religion zu ihrer Abenddämmerung geführt 
und mit der Religion jene Geschichte, die aus der religiösen 
Schau der Welt entstanden war.4  Der Mensch emanzipiert 

Vgl. M. Heidegger, La questione della tecnica, in: Ders., Saggi e discorsi, 
Mursia, Milano 1976,5-27; Ders., Ormai solo un dio ci pub salvare, Guanda, 
Puma 1987; „Nur ein Gott kann uns retten". Gespräch mit Martin Heidegger 
am 23. September 1966, in: Der Spiegel, 23/1976, 193-219. Zu diesem 
Thema siehe neben anderen Untersuchungen in besonderer Weise M. Cac-
ciari, Salvezza che cade. Saggio sulla questione della tecnica in Heidegger, 
in: M. Cacciari/M. Donä, Arte, tragedia, tecnica, Raffael° Cortina, Milano, 
3-65. 

2  Vgl. U. Galimberti, Nessun Dio ci pu6 salvare, in: Micromega 2 (2000) 
187-198. Siehe die Ausführungen über das Ziel der Technik und das Schick-
sal des Menschen, in: Ders., Psiche e Techne. L'uomo nell'etä della tecnica, 
Feltrinelli, Milano 1999. 

3  U. Galimberti, Pschiche e Techne. L'uomo nell'etä della tecnica, 60. 
4  Ebd., 198. 
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sich von der Gottheit, da er von sich selber das empfängt, was 
er eine Zeitlang genötigt war, von Gott zu erflehen: Die Ver-
abschiedung der Götter bezeichnet den Ursprung des 
menschlichen Wissens, das als technisches Wissen entsteht; 
jedoch nur als technisches Wissen.' Die Vorherrschaft der 
Technik anerkennt als ihre Grenze „weder die Natur, noch 
Gott, noch den Menschen, sondern allein den Stand der 
erreichten Resultate, der ins Unendliche ausgedehnt werden 
kann ohne eine andere Absicht als die Selbstpotenzierung der 
Technik als eben dieses Zieles als solchen".6  

Ich denke, dass in diesen zwei entgegengesetzten Positio-
nen die Dialektik des zeitgenössischen menschlichen Dramas 
eingeschlossen ist: die menschliche Rettung durch Gott zu 
suchen oder durch den Menschen selbst, das heißt, sich zu 
öffnen für die Transzendenz oder sich zu verschließen in der 
Immanenz, auf die Stimme des Anderen zu hören oder andere 
Stimmen zu hören. Der Ort, an dem sich diese Dialektik mit 
größter Dramatik vollzieht, ist im eigentlichen Sinn das 
menschliche Gewissen. Es ist eine traurige Gegebenheit, dass 
jedesmal, wenn man auf die „anderen Stimmen" hört, der 
Sinn für das Leben und den Tod verloren geht. Wenn der 
Himmel sich Gottes entleert, so hat Karl Barth geschrieben, 
bevölkert sich die Erde mit Götzen. 

In der Tat haben die Versuche, die Religion auszurotten — 
begonnen 1789 von Paris aus und fortgesetzt 1917 von Lenin-
grad, heute Sankt Petersburg —, zu einer Vervielfachung der 
Idole und zur Zerstörung des Menschen beigetragen. Die 
französische Revolution, die jeder Form von „geoffenbarter" 
Religion durch den Übergang zu einem gänzlich menschli-
chen Kult in Namen der Göttin Vernunft ein Ende bereiten 
wollte, hat allein in den beiden Jahren 1792-1793 mehr 
Opfer gefordert, als sämtliche Inquisitionen in fünf Jahrhun-
derten zustandegebracht hatten. Der gottlose Marxismus, der 
das atheistische Werk des französischen Jakobinertums im 
Versuch, den Tod Gottes auszurufen, radikalisierte, hat darin 
geendet, den Tod des Menschen herbeizurufen, und nicht nur 
jenen physischen von 100 Millionen Opfern. Er hat auch den 
moralischen Tod einer anderen unzählbaren Menschenmenge 
der Länder des Ostens bewirkt, indem er ihnen die Lust an 
der Arbeit nahm, den Sinn für die Würde, den Respekt für die 
Sittlichkeit, die Ausrichtung auf die Zukunft und die Praxis 
der Solidarität. Albanien war der erste und einzige Staat der 
Geschichte, der die Nichtexistenz Gottes in der eigenen Ver-
fassung verkündete, welche mit der feierlichen Feststellung 
beginnt: „Albanien ist eine Volksrepublik, die sich auf den 
Atheismus gründet." Die verrosteten Schlepper in der Mee-
renge von Otranto und die Sklaven der Prostitution, die sich 
an den Straßen Italiens und Europas drängen, sprechen mit 
tragischer Evidenz davon, wohin die Verabschiedung Gottes 
aus dem menschlichen Gewissen und der bürgerlichen 
Gesellschaft führt. 

Die These, welche ich in dieser meiner kurzen Darlegung 
vertreten möchte, ist, dass die zeitgenössische Kultur zur 
„Verdunkelung des moralischen Empfindens"' beigetragen 

5  Ebd., 255. 
6  Ebd., 498. 
7  CEI (= Conferenza Episcopale Italiana), Comunicare il Vangelo in un mundo 

che cambia, 41. 
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hat, weil sie das menschliche Gewissen erniedrigt und ernst-
lich in eine Krise geführt hat. Das Bemühen von Theologie 
und Kirche muss folglich darin bestehen, das menschliche 
Gewissen zu schützen, um das sittliche Empfinden wieder 
entdecken zu können.8  

Ich beginne damit meine These zu präsentieren, indem ich 
behaupte, dass das Gewissen stets eine Beziehung zu einem 
Jemand anzeigt, und heute ist dieser Jemand (sei es, dass man 
sich damit auf Gott oder auf den Menschen bezieht) 
geschwächt oder verdunkelt. Es zeigt immer eine Beziehung 
zu einem Etwas an, und heute ist dieses Etwas geschwächt 
oder verdunkelt (dieses Etwas der Welt hat seine Stabilität 
verloren, da die Welt ein Raum der Forschung geworden ist, 
ein Depot von Dingen, eine Heimat ohne Grenzen).9  

2. Die Vervielfachung der Götter und Religionen 
Was das Jemand Gottes betrifft, so kann man leicht feststel-
len, dass Er in der Postmoderne nicht mehr als der starke 
Gott, der allmächtige, einzige, absolute, als das Fundament 
allen Seins, als die erste Ursache von all dem, was in der Welt 
existiert, angesehen wird; so als ob in fortschreitender Rich-
tung sein Bild als Vater-Gott verdünnt wird — in dem Maß, als 
die menschliche Vaterschaft der Tendenz nach reduziert wird 
auf ein rein biologisches Phänomen. Gott hat sich jedoch in 
der Geschichte des Heils außer als Schöpfer und Erlöser und 
als Herr der Geschichte immer und vor allem als Vater — als 
Vater Israels und als Vater Jesu Christi — offenbaren und 
bezeichnen wollen. Wenn aber diese Vaterschaft im mensch-
lichen Leben nicht existiert, wenn sie nur als biologisches 
Phänomen erfahren wird und nicht auch als menschliches 
und geistliches, wenn man denkt, es sei nicht möglich, den 
überaus wahren und tiefen Sinn von geistlicher Vaterschaft 
und Mutterschaft zu verwirklichen wie durch das Vorbild im 
Schicksal der Heiligen, dann wird die menschliche Rede von 
Gott als Vater leer. 

Wir können sagen, dass Gott in gewisser Weise seinen 
Platz verloren hat. In der Vergangenheit, so schrieb Guardini, 
befand sich der Ort Gottes in der Höhe, im Empireum, im 
Himmel. Die Höhe des Himmels war der unmittelbare kos-
mologische Ausdruck der Souveränität Gottes und der Fülle 
der menschlichen Existenz in Ihm. Gott wohnte in unzugäng-
lichem Lichte, das keiner unter den Menschen jemals gese-
hen hatte noch sehen konnte.19  Heute ist Er nicht mehr der 
Schöpfer-Gott des Himmels und der Erde, der Gott Abra-
hams, Mose und der Propheten, der Erlöser-Gott und Vater 
Jesu. Vom persönlichen Gott, dem Freund des Menschen, ist 
er zum „Faktor Gott" geworden, der Gewalt und Krieg her-
vorbringt und ein Volk gegen das andere aussendet, eine Kul-
tur gegen die andere. 

In der Postmoderne stellt eine ganze komplexe Reihe von 
Gründen nicht so sehr die Existenz Gottes in Frage, als dass 
sie vielmehr Fragen aufwirft bezüglich seiner Eigenschaft: 
Welchen Gott kann man angesichts der Unterdrückung der 
Schwächsten, gegenüber der Roheit höchst zivilisierter Völ-
ker und angesichts der Ungerechtigkeit im individuellen und 
sozialen Leben konzipieren? Und da man keine überzeugen-
den Antworten gegenüber diesen Fragen findet, wird der 

8  Vgl. E. Borghi/F. Buzzi, La coscienza di essere umani. Percorsi biblici e filo-
sofici per un agire etico, Ancora, Milano 2001. 

9  Für eine überblicksmäßige Darstellung des Begriffs „Gewissen" in der 
Geschichte des Abendlandes siehe J. Römelt, La coscienza. Un conflitto 
delle interpretazioni, Editiones Academiae Alphonsianae, Roma 2001. 

I°  Vgl. 1 Tim 6,16. 
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christliche Gott am Ende ersetzt durch die vielen Götter des 
Homer, die „wahre Religion" durch die vielen Religionen, 
der einzige Retter durch die vielen Retter. Die Vervielfachung 
der Götter und Retter ist umgekehrt proportional zur All-
macht des einzigen Gottes und des einzigen Erlösers. Je mehr 
die Götter sich vervielfachen, desto schwächer und „aus-
tauschbarer" sind sie. Klarerweise beabsichtigen wir nicht, 
indem wir von der Auflösung der christlichen Religion in 
viele Religionen und viele Retter sprechen, uns dabei auf die 
großen Religionen zu beziehen, welche einen aussagekräfti-
gen Begriff von der Gottheit haben, da die Kirche nach der 
Konzilsperiode „mit aufrichtigem Ernst jene Handlungs- und 
Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren" betrachtet, „die 
zwar in manchem von dem abweichen, was sie selber für 
wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener 
Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet"11; 
und die verschiedenen Wege, welche zum Heil und zur 
menschlichen Verwirklichung führen, werden als in der 
Geschichte und im Eschaton konvergierend angesehen.12  

Die vielen Religionen, die wir hier zur Erwägung heran-
ziehen, sind jene „unsichtbaren", „emotionalen", welche 
Ideale des Glücks und des Wohlergehens in einem guten 
Markt vorlegen, die über das menschliche Bedürfnis nach 
Selbstverwirklichung spekulieren und unmögliche Garantien 
bezüglich der Zukunft der Personen und der Gesellschaft ver-
sprechen. Diese Religionen sind jene, deren Gründer nicht so 
sehr die charismatischen Häupter sind als vielmehr die Mana-
ger der Vertröstung und die Träger der Hoffnungen auf Erfolg 
in den privaten Freundschaften und im geschäftlichen 
Leben.18  

3. Die Reduzierung des Menschen auf eine Komponente 
des Menschengeschlechts 

Was das Jemand des Menschen betrifft, so kann man vor 
allem beobachten, dass die Abschwächung des Begriffs von 
Gott direkt zur Abschwächung des Begriffs vom Menschen 
führt. Die erste Auswirkung dieser Abschwächung des 
Begriffs des Menschen ist, dass dieser von einem Geschöpf, 
das Gott um seiner selbst willen gewollt hat14, reduziert wird 
auf ein einfaches Exemplar der menschlichen Art. Der „allei-
nige" und fragliche Mensch der postmodernen Gesellschaft, 
der in der Tat, wenn er einmal seine Beziehung zu Gott zer-
brochen hat, — wie es Gauchet sagen würdel8  — allein mit sei-
nem Menschsein verblieben ist oder ohne eine transzendente 
Verankerung, erfährt die Bedeutungslosigkeit der eigenen 
Identität und der Realität, die ihn umgibt. Er ist wie ein Vaga-
bund, der die Wüste durchquert und nur die Spuren erkennt, 
die von eben seinen Fußabdrücken gezeichnet werden, vom 
Wind im selben Moment hinweggefegt, in dem er vorbei-
zieht. Wenn Gott nicht mehr als Person, sondern als ver-
schwommene Gottheit begriffen wird, wird auch der Mensch, 
der sein Personsein von Gott ableitet, gerade nicht mehr als 

II  2. Vatikanisches Konzil, Erklärung über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen „Nostra aetate", Nr. 2. 

12  Diese Feststellung bedarf der Ergänzung durch den Verweis auf die Erklä-
rung „Dominus Iesus" der Kongregation für die Glaubenslehre vom 
6. August 2000, in der die Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und 
der Kirche herausgestellt wird. 

13  Vgl. 1. Sanna, L'antropologia e l'indebolimento della concezione di Dio, in: 
Ders., L'antropologia cristiana tra modemitä e postmodemitä, Queriniana, 
Breschia 2001, 253-335. 

14  Vgl. 2. Vatikanisches Konzil, Pastorale Konstitution über die Kirche in der 
Welt von heute „Gaudium et spes", Nr.24,3. 

15  Vgl. M. Gauchet, II disincanto del mondo. Una storia politica della religione, 
1985, Einaudi, Torino 1992. 
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Person begriffen, sondern als eine diffuse menschliche Reali-
tät. Gott ist Person, und er sucht die Person. Gott hat einen 
Namen, und er ruft den Menschen beim Namen. Sein Gegen-
spieler hingegen, das Tier der Apokalypse, hat keinen 
Namen, sondern nur eine Zahl: sechshundertsechsundsech-
zig.16  Dieses verwandelt die Namen in Zahlen. Wenn der 
Mensch aufhört, der persönliche Gesprächspartner Gottes zu 
sein, wird er eine Zahl, wie es die in einem Lager Internierten 
sind, die Häftlinge eines Gefängnisses, die Belegschaft einer 
Fabrik; er wird eine Funktion, wie die Maschinen, die er 
konstruiert. Diese lesen ihn nur, wie der Computer, wenn er 
in eine Zahl übersetzt wird, und nicht, weil er einen Namen 
trägt oder einen Willen hat." 

Die grundlegende anthropologische Frage scheint nicht 
mehr zu sein was für ein Mensch, sondern wie viele Men-
schen. Das Kriterium, das zählt, ist nicht, wer gestorben ist, 
sondern wie viele gestorben sind. In der Statistik der Toten 
und der Lebenden zählt das Individuum nicht als einzelner, 
sondern als Teil einer Menge. Er dient allein dazu, die Menge 
zu vergrößern, denn nur eine große Menge von Toten und 
Lebenden erzeugt eine Nachricht und beeindruckt die öffent-
liche Meinung. Tausend Tote ergeben eine Statistik, ein Tod 
bewirkt eine Tragödie. 

Niemals wie heute ist der Mensch auf dem Höhepunkt der 
technischen Macht im Hinblick auf seine Natur in Gefahr 
geraten. Je mehr die Technik wächst, desto mehr wächst die 
Gefahr für den Menschen. Das bedeutet, dass die Gefahr vom 
Menschen kommt. Die äußeren Faktoren haben das Leben 
des Menschen in vergangenen Zeiten stets in Gefahr 
gebracht. Man denke an die Seuchen, die Kriege, die Erdbe-
ben und an die Ausbrüche der Vulkane. Heute sind die inne-
ren Faktoren gefahrvoller. Nichts ist gefährlicher für den 
Menschen als der Mensch selbst. Die äußeren Faktoren sind 
ein Werk der Natur — und daher in letzter Hinsicht Gottes 
selbst — und richten sich niemals gegen den Menschen. Die 
inneren Faktoren sind vom Menschen geschaffen und achten 
oft und gern nicht die Natur und setzen das menschliche 
Überleben dem Risiko aus. 

Man kann sagen, dass die Welt der Menschen umgewan-
delt ist in ein immenses Eisenbahnnetz, worauf nur mehr 
Güterzüge verkehren. Es verkehren nur mehr Zahlen-Men-
schen, Gehalts-Menschen, Kapital-Menschen, Menschen, die 
man umrechnen kann in Versicherungen, welche gemäß der 
ökonomisch-sozialen Unterwerfung des Versicherten variie-
ren und nicht gemäß seiner inneren Würde. In der Theorie 
erfreuen sich alle Menschen der gleichen Würde, aber irgend 
jemand ist immer würdiger als irgendein anderer. Die Gleich-
heit wird bekanntlich als ein Begriff in hermeneutischer 
Variabilität und nicht als eine metaphysische Wahrheit ange-
sehen. 

Die Reduzierung des Menschen von einem Geschöpf Got-
tes mit seiner einzigartigen individuellen und personalen 
Würde auf eine einfache Komponente des Menschenge-
schlechts hat ihn nicht nur der Verankerung in Gott entrissen, 
sondern auch der Verankerung in der Welt. Er wird tatsäch-
lich nicht mehr begriffen als Herr des Universums, gegenüber 
welchem er sich einer geistigen Überlegenheit rühmen kann 
aufgrund der Tatsache, dass er fähig ist, es zu begreifen, zu 
interpretieren, umzuformen und zu einem Objekt des Studi- 

16 Vgl. Offb 13,18. 
17  Vgl. I. Sanna, L'antropologia e l'indebolimento della concezione dell'uomo, 

in: Ders., L'antropologia cristiana tra modernia e postmodemita, a. a. 0., 
336-383. 
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ums und der Forschung zu machen. Letztendlich wird der 
Mensch nicht mehr angesehen als „materia humanitatis Filii 
Dei", gemäß dem Ausspruch der Hildegard von Bingen18, 
und deshalb von seiner Kreatürlichkeit bestimmt, welche ihn 
unlösbar mit dem Schöpfer verbindet, sondern er wird in dem 
Maß „mehr" als Mensch betrachtet, in dem er „nur" Mensch 
ist. Er ist nicht „anders als das Sein", sondern er ist das 
„Sein" schlechthin. Er ist eines der zahllosen Lebewesen, das 
keinem der anderen Lebewesen auf Erden irgendeine „artmä-
ßige" Herrschaft auferlegen kann.19  Wenn beispielsweise die 
Menschen unsterblich sind — fragt sich in provokanter Weise 
Drewermannm  —, warum sollten es nicht auch die Tiere sein? 
Für den Priester und Psychoanalytiker kann die in der tho-
mistischen Philosophie unter der Komplizenschaft des Aris-
toteles herangereifte Anthropozentrik heute niedergerissen 
werden aufgrund eines einfachen Blicks, den man durch ein 
Mikroskop oder ein Teleskop auf das Universum wirft. Für 
einen Glaubenden, der der Naturwissenschaft, der Psycho-
analyse und der Ethologie Rechnung trägt, ist es vernunftge-
mäßer, an einen einzigen göttlichen Lebensstrom zu denken, 
der die vieltausendjährige Evolution der Menschen und Tiere 
möglich gemacht hat. Für die alte Theologie ist der homo 
sapiens immer noch der unvergleichliche Höhepunkt aller 
Evolution, weil er die einzige Form ist, in welcher Christus 
auf Erden erschienen ist. Aber wer kann sagen, in welcher 
Form er in den letzten Tagen der Schrift erscheinen wird? — 
Wir hoffen, nicht in jener des Priesters und Psychoanalyti-
kers! 

Wie man vom Begriff eines persönlichen Gottes in jenen 
einer verschwommenen Gottheit hineinschlittert, so ist man 
in letzter Hinsicht vom Begriff des Menschen als Person 
abgeglitten in diesen eines diffusen Menschseins, eines nicht 
mehr unterschiedenen und verallgemeinerten Zustands. Der 
heutige Mensch wird nicht als vernünftige und geistige Per-
son begriffen, sondern als ein mit Bewusstsein ausgestattetes 
Lebewesen, und in dem Maß, als er mit Bewusstsein ausge-
stattet ist. Er ist zum biologischen Subjekt geworden, in der 
Art, dass er nicht mehr „jemand" einziger und unverletzlicher 
ist, dessen Menschsein über jede andere Lebensform hinaus-
geht, sondern ein „etwas", das alle manipulieren können.21  
Der „modulare" Mensch der Postmoderne besitzt nicht mehr 

18  Für Hildegard von Bingen liefert die Erde die Materie für das Werk Gottes 
am Menschen, und der irdische Mensch ist seinerseits die Materie für die 
Menschheit des Sohnes Gottes: Hildegard von Bingen, Liber vitae merito-
rum, 180 (J. B. Pitra, Analecta Sanctae Hildegardis, Opera 8 Spicilegio 
Solesmensi Parate, Farnborough 19662, 147). 

19  Der bekannte Vertreter der angelsächsischen Bioethik Peter Singer, behauptet 
in seinem Werk Ripensare la vita. La vecchia morale non serve piü, II Saggia-
tore, Milano 1996, dass die alte Moral nicht mehr dienlich ist, um die wesent-
lichen Themen der Definition des Todes, der Organtransplantation, der Gren-
zen für die Durchführung einer Abtreibung und für die künstliche Befruch-
tung, der Euthanasie und der Rechte von Tieren aufzugreifen. Er formuliert 
fünf alte Geboten neu, um damit eine neue Einstellung gegenüber dem Leben 
und dem Tod anzuzeigen. Vgl. auch Hartmut Kuhlmann im Gespräch mit 
Peter Singer, „Die alte Ethik bröckelt", in: Universitas 53 (1998) 665-680. 

29  E. Drewermann, Sull'immortalitä degli animali, Neri Pozza, Vicenza 1997; 
dt.: E. Drewermann, Über die Unsterblichkeit der Tiere. Hoffnung für die lei-
dende Kreatur, Walter-Verlag, Olten 1990. 

21  Vgl. R. Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen 
„etwas" und ‚jemand", Klett-Cotta, Stuttgart 1996. Ein trauriges Beispiel 
dafür, wie die Vorherrschaft der instrumentellen Vernunft und des Primats der 
Technik den transzendenten Sinn des Menschen verarmt haben, indem sie ihn 
auf eine Materie und eine Sache reduzieren, ist die moderne "Entsorgung" 
des menschlichen Leichnams, der wie eine Art Abfall angesehen wird. Dieser 
muss in der Tat in rationeller Weise mit der Verbrennung und Eliminierung 
der Asche beseitigt werden. Die Organe des Verstorbenen können wiederein-
gesetzt oder „rezykliert" werden, und was vom Leichnam übrigbleibt, kann 
verbrannt oder „verarbeitet" werden. 

— 578 — 



seine starke personale und als solche einzigartige Identität. Er 
kann demontiert und wieder eingesetzt werden in Überein-
stimmung mit den diensthabenden ideologischen Marionet-
ten und eine Form oder ein Bild annehmen, das nur für den 
Zeitraum einer wissenschaftlichen Theorie andauert. Man 
kann sagen, während die erste wissenschaftliche und techno-
logische Revolution des modernen Zeitalters die Natur außer-
halb des Menschen verändert hat, erschließt die bioethische 
Revolution die Möglichkeit, die Natur des Menschen zu 
modifizieren. Nunmehr sind derart große Barrieren „der 
Natur" niedergerissen worden, seitdem im Jahre 1960 die 
„Food and Drug Administration" zum erstenmal in der Welt 
den Verkauf des Antikonzeptivums erlaubte; und die Pille 
bewirkte das „große Schisma", indem sie die Sexualität von 
der Fortpflanzung trennte und die Mutterschaft von ihrer 
Bestimmung und indem sie das eheliche Alleinrecht für die 
Fortpflanzung zerstörte. Mutter zu werden wurde eine Ent-
scheidung. Wenig später ging die künstliche Befruchtung 
daran, Fortpflanzung und Fruchtbarkeit zu trennen, indem 
man auch den unfruchtbaren Leib zur Fortpflanzung befä-
higte, wobei er doch unfruchtbar blieb. Heute sind wir am 
Vorabend der „Kinder-Technologie", denn der Tag ist nicht 
fern, an dem sich der Durchgang des Embryos durch den 
Mutterschoß als überflüssig erweisen wird und sich der 
gesamte Weg der Fortpflanzung in extrakorporalem Umfeld 
entfalten kann. Dann werden sich die biologischen Eltern — 
wie in jeder Fabrik und in jeder Produktionskette reduziert zu 
reinen Auftragsgebern — nicht nur als überflüssig, sondern als 
störende Elemente erweisen. 

Wenn auf der anderen Seite einmal die Naturwissenschaf-
ten als das einzige Kriterium des menschlichen Handelns 
angenommen sind, leben die einzelnen, welche die menschli-
che Gesellschaft zusammensetzen, nicht gemäß den Normen, 
die der Transzendenz entspringen, die jedem einzelnen in 
einer einzigartigen und unwiederholbaren Weise gegenüber-
steht, sondern gemäß den allen Körperwesen gemeinsamen 
biologischen Regeln, die man ohne Berücksichtigung ihrer 
geistigen Dimension betrachtet. Die Naturwissenschaften 
ohne Werte sind nicht in der Lage, den anderen zu erfassen, 
und folglich sind sie auch nicht imstande, das Personsein des 
Menschen zu begreifen. Indem sie den Menschen zu ihrem 
Objekt machen, löschen sie die innerste Wirklichkeit in dem 
Punkt nicht aus, wo dieser er selber ist, in dem Maß, in dem 
er im Anderen ist. Die Naturwissenschaften behandeln jenes 
Wenige des Sichtbaren, das umhüllt ist vom Ozean des 
Unsichtbaren so, als ob es das Unsichtbare nicht geben 
würde. Sie haben den Ursprung der Würde des Menschen 
vom theologischen und philosophischen Bereich auf den bio-
logischen 'übertragen, wo man keine Grenze des Eingreifens 
mehr akzeptiert. Denn wenn einmal das Konzept der „Natur" 
zerstört ist, wird alles künstlich und damit manipulierbar, und 
es macht keinen Sinn mehr, von einer „natürlichen" Grenze 
des Handelns zu sprechen. 

Beispielsweise wird im amerikanischen Bundesstaat Kali-
fornien der Vertrag zur Ersatzmutterschaft als Vertrag analog 
zu einer beliebigen anderen geschäftlichen Transaktion 
betrachtet. Das Geben oder Tun, zu welchem sich die Partner 
verpflichten, wird nach denselben Kriterien beurteilt, die 
angewandt würden, wenn es sich darum handelte, ein beliebi-
ges Objekt auszuhändigen oder irgendeine persönliche Leis-
tung zu erbringen, ohne der Tatsache irgendeine Bedeutung 
beizumessen, dass die Produktion menschliche Wesen 
betrifft. In Zusammenfassung: Das Prinzip des Bezugs ist 
einzig jenes der Logik des Marktes. Es scheint, dass jede 
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Sache nach Art einer Ware betrachtet werden kann. Wohler-
gehen, Umgebung, Unterweisung und Freiheit können als zu 
vernachlässigende Güter behandelt werden, über deren 
Zugänglichkeit und Genuss der Markt der einzige oder haupt-
sächliche Richter geworden ist. In den Vereinigten Staaten ist 
zu irgendeiner Zeit dank rechtlich und sozial angemessenerer 
Interpretationen die Zahl der Häftlinge verringert worden. 
Beachtet man das außerordentliche Wachstum der Bevölke-
rung in den amerikanischen Gefängnissen, würde dies ein 
Ergebnis von einer großen sozialen Bedeutung darstellen. Für 
die privaten Gesellschaften jedoch, die die Haftanstalten 
betreiben, handelt es sich um ein Unheil, so sehr, dass ihre 
Bewertung auf der Börse davon nicht unbetroffen geblieben 
ist. Diese Gesellschaften haben eine Aktion des Lobbying 
durchgeführt, um die Richter dazu zu bringen, zu strengeren 
Anwendungen der Gesetze zurückzukehren. Mit anderen 
Worten, um von neuem mehr Menschen in die Strafanstalten 
zu schicken! Die persönliche Freiheit wird der Logik des 
unternehmerischen Profits untergeordnet. 

4. Globalisierung ohne sichere Anthropologie 
Was das Etwas der Welt betrifft, so wird ihre ganz besondere 
Umformung und Säkularisierung durch das komplexe Phäno-
men der Globalisierung hervorgerufen. Diese hat in der Folge 
die Vorstellung des Raumes gewandelt und das Verhältnis 
zwischen den Bewohnern der Erde. Allerdings sind jene 
Räume zerbrochen, die in der Vergangenheit Orte der Sicher-
heit und der Identität waren, wie das Vaterland, das Dorf, das 
Haus, die Kirche und ein gewisses anerkanntes Umfeld von 
Werten, und es ist eine Situation der Unbehaustheit oder das 
Fehlen einer Unterkunft und eine Suche nach anderen Räu-
men, um Identität zu finden, geschaffen, die sich ausdrückt 
auch durch die Freude an der Übertretung und die ständige 
Fortbewegung und Reise ohne ein genaues Ziel. Nunmehr 
zwingt die Verringerung der Räume, die man erfährt, grund-
legend dazu, die Beziehung zum anderen mit den Verschie-
denheiten der Kultur, der Rasse und der Religion zu überden-
ken. Es wurde eine gleichsam paradoxe Situation geschaffen: 
Als die Verschiedenheiten ziemlich entfernt waren, erschie-
nen sie weniger verschieden und daher auch weniger proble- 
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matisch, weil sie weniger bekannt waren; heute hingegen 
sind die Verschiedenheiten nähergerückt; sie leben im selben 
Haus und gesellen sich wirklich unerwartet in ihrer Realität 
dazu: sie sind Verschiedenheit. Und damit muss man leben, 
ohne sich dem ernsten Risiko einer Mentalität auszusetzen, 
die den Raum einzuschränken oder zu zerstören sucht, als 
Ausdruck einer Kultur, welche die Verschiedenheit zwischen 
dem Ich und dem Anderssein nicht anerkennt. Ohne dass ein 
Raum bestehen bleibt — eine Distanz —, gibt es nicht die Mög-
lichkeit einer Anerkennung des Andersseins, ist es nicht 
möglich, das Antlitz des anderen zu sehen. Ohne Distanz 
würde es keine Differenz geben, und daher würde es auch die 
Verschiedenheit der Gesichter nicht geben. Es ist das Antlitz 
des anderen in seiner Irreduzibilität, Einzigartigkeit, Geheim-
nishaftigkeit und in seinem unendlichen Hindurchleuchten, 
das den Gedanken des Wunders und des Staunens hochkom-
men lässt und Anspruch auf sittliche Verantwortung erhebt. 
Der Raum ist notwendig als Vermittlung, als das dritte unter 
zweien, als Ort, wo das Ich und der andere sich einander ohne 
totalitäre Verschmelzung begegnen, ohne gegenseitige Unter-
drückung, und wo sich die vollständige freie Verwirklichung 
der beiden ereignet.22  

Man kann nicht leugnen, dass die Globalisierung in unse-
rer kollektiven Vorstellung eine Krise des traditionellen Bil-
des der Wohnräume des Menschen hervorruft. Sie stellt auf 
einzigartige Weise unsere anthropologische Identität in 
Frage. Bedeutet das für ein fundamental irdisches Wesen wie 
den Menschen, der an die eigene Erde gebunden ist, tatsäch-
lich, dass er auf einem Globus leben soll?23  Insofern die Poli-
tik die Organisation des gemeinsamen Lebens der Menschen 
verwirklicht, bedeutet sie immer Eroberung und Verwaltung 
des Raumes, denn der Raum ist das Feld der menschlichen 
Handlungen. Alle traditionellen Formen politischer Ordnung 
— die Polis, das Imperium, der Staat — beziehen sich auf 
bestimmte räumliche Konzeptionen und gründen sich auf 
eine politische Abbildung des Raumes. Jenes Etwas des geo-
graphischen Raums gestaltet sich — durchgeführt in Form der 
Politik — um in den Raum des Könnens, der Freiheit, der 
Staatsbürgerschaft, der Gesetze und des Rechtes. Kurzum, es 
gibt keine Politik ohne die unverzichtbare Dimension des 
Raumes. Heute aber tritt mit der Globalisierung — mit dem 
freien Verkehr der Personen, der Güter und des Kapitals, mit 
der Deregulierung, der tendenziellen Abschwächung der 
nationalen Souveränitäten und dem Multikulturalismus — die 
traditionelle Beziehung zwischen Politik und Raum in eine 
Krise. Wenn eine Zeitlang die Politik den Raum organisierte 
und begrenzte, so lösen heute neue Handlungs- und Wir-
kungsweisen ökonomischer, technischer und informations-
mäßiger Art die traditionellen Grenzen der Politik auf, wenn 
sie innerhalb des globalen Raums auftreten. Es scheint keine 
politische Form zu geben, der man die Globalisierung zuwei-
sen könnte, keine fähige Macht, um Ordnung im globalen 
Raum herzustellen, kein neues Gesetz der Welt. Die Katego-
rien der Moderne genügen nicht, und auch nicht eine neue 
Sinngebung für sie, um die neue Realität zu begreifen. Wenn 
die Politik die Herrschaft über den Raum ist und der Raum 
das Feld der Praxis, dann ruft die Globalisierung als Öffnung 
des menschlichen Handelns gegenüber dem Kraftfeld gegen- 

22  Vgl. M. Wieviorka (Hg.), Une societe fragmentee? Le multiculturalism en 
&bat, La Dgcouverte, Paris 1997 ; A. Tourraine, Pourrons-nous vivre ensem-
ble? Egaux et differents, Fayard, Paris 1997. 

23  Vgl. C. Galli, Spazi politici. L'eta modema e l'eta globale, Il Mulino, 
Bologna 2001. 
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seitiger planetarischer Verbindung nach einer politischen 
Instanz, die fähig ist, eine neue Ökumene zu konstituieren. Es 
fehlt eine Anthropologie der Globalisierung, das heißt eine 
gemeinsame Vorstellung der Natur des Menschen, vielleicht 
ein gemeinsames Gespür für seine Verfasstheit. Die politisch-
symbolische Organisation der Globalisierung ist aufgrund der 
mühsamen und komplexen Dynamiken des Aus- und Ein-
schließens, der Zugehörigkeit und der Ausweisung, der Iden-
tität und der Andersartigkeit, der Unterwerfung und der Herr-
schaft schwierig geworden.24  

Die Umwandlung der Idee des Raumes und folglich der 
sozialen und politischen Welt hat ihre Konsequenzen auch 
auf ethischem Gebiet. Den ärztlichen Kollegen, die an das 
bereits existierende Verbot des reproduktiven Klonens 
menschlicher Wesen erinnerten, hat Severino Antinori geant-
wortet, es gebe Zufluchtsorte gegenüber diesen Verboten, und 
dort werde er seine neue Arbeit beginnen. Die Verbote rei-
chen nicht aus, den ganzen Planeten abzudecken, denn es gibt 
Schiffe, welche sich außerhalb der territorialen Gewässer 
befinden. Wie die Geldmittel in Gegenden verschoben wer-
den, wo die Investition gewinnbringender ist und die steuerli-
che Regelung vorteilhafter, so verlagert man viele Aktivitäten 
der Forschung und besondere Heilverfahren dorthin, wo die 
Systeme der Regulierung schwach oder gar nicht vorhanden 
sind. Die Verbote gegen den Verkauf von Organen werden 
leicht umgangen, denn man kauft Nieren von armen Türken 
oder Indianern, man eröffnet Kliniken in günstigen Ländern, 
wo die Reichen der Welt zur Durchführung einer Transplan-
tation hinkommen. Man achte jedoch wohl darauf, dass diese 
Formen örtlicher Verlagerung nicht nur die ärmeren Gegen-
den der Welt betreffen. Die teilweise Öffnung durch Bush 
gegenüber der Forschung mit Stammzellen erweist sich eben-
falls bestimmt von der Furcht mitanzusehen, dass die Verei-
nigten Staaten in einem strategischen Bereich von einem 
Großbritannien übertroffen würden, das sich stets entschlos-
sener zeigt, diesen Forschungen die größtmögliche Chance 
anzubieten. So wird die Geographie der Welt nicht mehr 
allein von den Grenzen und den Formen nationaler Souverä-
nität gezeichnet, sondern auch von neuen Verflechtungen 
zwischen Motiven der Naturwissenschaft und Erfordernissen 
der Industrie. 

5. Die zum Unglück führende Ethik des Endlichen 
Nun hat die Abschwächung des Jemand Gottes und des Men-
schen und ebenso des Etwas der Welt eine „Kultur des Mögli-
chen" hervorgerufen, dominiert von der Verdunkelung des 
moralischen Empfindens, das nur eine Ethik des Endlichen 
vorlegt, gegründet auf Vertrag und Konvention. Aber diese 
Ethik — insofern sie eine solche ist — antwortet nicht auf die 
tieferen Bestrebungen des Menschen. Der heilige Augustinus 
definiert eine Ethik des Endlichen und des Möglichen als 
Ethik des Unglücklichseins. Indem er den weisen Ratschlag 
von Terenz erläutert („Weil es dir nicht möglich ist, das zu 
verwirklichen, was du willst, wünsche dir das, was du ver- 

24  Vgl. Ph. Breton, L'utopia della comunicazione: il mito del villaggio planeta-
rio, Telecom Italia-Utet, Torino 1995; Z. Bauman, La solitudine del cittadino 
globale, Feltrinelli, Milano 2000; Ders., Voglia di comunitä, Laterza, Roma-
Bari 2001. Zur ethischen Bewertung der Globalisierung siehe Forum: Globa-
lizzazione. Una sfida all'etica e alla politica, in: Rivista di Teologia Morale 
127 (2000) 319-359. 
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magst"25), stellt der Bischof von Hippo die Beobachtung an, 
dass „niemand leugnen kann, dass diese Worte sehr weise 
sind, aber auch nicht abstreiten kann, dass sie ein Ratschlag 
sind, der einem Unglücklichen gegeben ist, damit er nicht 
noch unglücklicher sei."26  Um das moralische Empfinden 
wiederzuentdecken und das menschliche Gewissen zu schüt-
zen, muss die Kirche nach meinem Urteil den Mut haben, die 
„christliche Differenz" zu verkünden, die „Transzendenz des 
Evangeliums"27, und eine Ethik des Unendlichen vorzulegen. 

6. Die Ethik des Unendlichen: gebaut auf die liebende 
Allmacht Gottes 

Die Ethik des Unendlichen bekräftigt zuallererst das Jemand 
Gottes, ohne es auf das Maß des Menschen zurückzuführen, 
das heißt, ohne es zurückzuführen auf irgend etwas, das 
gedacht, angedeutet, in der Größe herausgestellt oder in sei-
ner Kleinheit betont werden kann gemäß der Art der ver-
schiedenen Formen des Denkens und der verschiedenen Aus-
gangspunkte. Für den christlichen Glauben bleibt Gott immer 
„größer als der Mensch".28  

Die einzige Schwäche Gottes und in Gott, die akzeptiert 
und gerechtfertigt werden kann, ist diejenige seiner Liebe 
zum Menschen und seines Respekts vor der menschlichen 
Freiheit. Die Offenbarung seiner Natur im brennenden Dorn-
busch als eines Gottes, der jener ist, der ist29, der sich als 
Grundlage einer „starken" Metaphysik eignet — des ontologi-
schen Begriffs „stark" —, wird nicht in Frage gestellt durch 
das Bekenntnis des johanneischen Glaubens als eines Gottes, 
der die Liebe ist.3°  Die Allmacht des christlichen Gottes, des 
Vaters Jesu Christi, ist gewiss nicht die Allmacht des absolu-
ten Geistes nach Hegel. Dieser letzte identifiziert sich mit der 
universalen Vernunft, welche sich der Völker und Individuen 
als einfacher Instrumente bedient, um ihre verborgenen Ziele 
zu erreichen. Die Völker und die einzelnen sind dazu 
bestimmt, zugrunde zu gehen und Opfer für eben diesen ihren 
Fortschritt zu werden, denn obwohl sie vergehen, bleibt die 
Vernunft! Die Allmacht des christlichen Gottes wird geopfert 
und bemessen von der Liebe, sie hat sich im Gekreuzigten 
offenbart und zeigt als solche die Grenzen jeder falschen 
Religiosität an. 

Das Ereignis des gekreuzigten und auferstandenen Jesus 
Christus verpflichtet einerseits dazu, die dialektische Ver-
nunft aufzugeben, welche das Zeitalter der Moderne 
beherrscht hat, und andererseits eine neue Logik zu überneh-
men, welche in stärkerem Ausmaß das Fragmentarische und 
Paradoxe der Realität respektiert. Diese neue Logik kann 
nicht vom Gedanken einer absoluten Transzendenz herkom-
men, welche sich der ganzen Welt bemächtigen will, noch 
vom Gedanken einer schwachen Transzendenz, die das 
Andersseins auf eine Metapher reduziert, sondern sie kommt 
aus dem Bereich des Glaubens. Nur in diesem Umfeld kann 
man von einem Gott sprechen, der nicht allzu fern ist in sei- 

25  „Quoniam non potest id fieri quod vis, Id velis quod possis." — So das wörtli-
che Zitat bei Augustinus, De Trinitate, XIII, 7 (in: PL 42, 1021) aus Teren-
tius, In Andreia, II, 1, 5-6. In der kritischen Edition von P. Terenti Afri 
Comoediae, ed. R. Kauer/W. M. Lindsay, Oxford 1958,2. 305-306, heißt es: 
„quaeso edepol, Charine, quoniam non potest id fieri quod vis, id velis quod 
possit." 

26  „Commode hoc dictum esse, quis negat? Sed consilium est datum misero, ne 
esset miserior." — Augustinus, De Trinitate, XIII, 7, in: PL 42, 1022. 

27  Vgl. CEI (= Conferenza Episcopale Italiana), Comunicare ii Vangelo in un 
mundo che cambia, 35. 

25  Vgl. Ijob 33,12. 
29  Vgl. Ex 3,14. 
30  Vgl. 1 Joh 4,8.16. 
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ner Transzendenz und nicht allzu empfindungslos in seiner 
Vollkommenheit, der auch nicht überflüssig und nutzlos 
geworden ist angesichts der menschlichen Macht, der Tech-
nik, die auf ihre eigene göttliche Allmacht vertraut; sondern 
man kann sprechen von einem Gott des Lebens im Tode, der 
Stärke in der Schwachheit, der Weisheit in der Torheit und 
des Ganzen im Bruchstückhaften. 

7. Die Ethik des Unendlichen und die Gottebenbildlichkeit 
des Menschen 

An zweiter Stelle wahrt die Ethik des Unendlichen das 
Jemand des Menschen, denn sie legt davon die Konzeption 
des Bildes Gottes vor. Das Bild Gottes bekräftigt, dass der 
Mensch Mensch gegenüber Gott ist. Der Mensch bedarf des 
Blicks zu einem anderen, um wahrhaft er selber zu sein, und 
dieser andere kann für den biblischen Autor nur Gott sein. 
Der Mensch ist nicht das Bild seiner selbst, sondern das eines 
Anderen, den er nicht festzuhalten vermag und der ihm stets 
entflieht, denn Gott hat aus gutem Grund kein Bild, sondern 
einen Namen und eine Geschichte. 

Wenn der Mensch das Bild seiner selbst ist, die Fotokopie 
seiner selbst durch die Technik des Klonens, dann geschieht 
nichts anderes, als dass eine Geschöpflichkeit zu einer ande-
ren Geschöpflichkeit hinzuaddiert wird, eine Schwachheit zu 
einer anderen Schwachheit, eine Verfallenheit zum Tode zu 
einer anderen Verfallenheit zum Tod. Wenn der Mensch 
jedoch das Bild Gottes ist, dann fügt er all seiner Schwach-
heit die Stärke hinzu, seiner Geschichte die Ewigkeit, seiner 
Sterblichkeit und Niedrigkeit die Unsterblichkeit und die 
göttliche Unvergänglichkeit. 

In besonderer Weise macht die personale Dimension des 
Abbildes die theoretische und praktische Grundlage für das 
Konzept der Würde des Menschen aus und konzentriert das 
Fundament der „Humanität" des Menschen nicht in der 
„Rationalität", sondern eben in der „Würde". Die Kultur und 
Philosophie des Okzidents haben die Grenzen der menschli-
chen Würde innerhalb jener sehr engen der Rationalität gezo-
gen, und sie wurden in den Mittelpunkt der Welt gestellt, 
wobei willkürlich festgelegt wurde, dass menschlich und uni-
versal allein das Rationale ist, und das Rationale mit dem 
Okzidentalen identifiziert wurde. Der Fehlschlag der All-
macht der Vernunft und deren furchtbare Misserfolge auf den 
Gebieten der Politik, des sozialen Lebens und des sittlichen 
Fortschritts der Menschheit haben die theologische Reflexion 
dazu veranlasst, die christliche Anthropologie wieder auf die 
Kategorie der Würde des Menschen zu zentrieren, welche ihr 
letztes Fundament im Abbild Gottes findet. Die Idee der 
Würde des Menschen ist eine universalere Kategorie als jene 
seiner Rationalität, denn sie ist offen für Werte, die nicht 
allein die rationalen sind, und sie ist vor allem offen für die 
vielfachen Rationalitäten, welche nicht allein jene der okzi-
dentalen Philosophie sind. Der christliche Glaube verbindet 
dieses Konzept der Würde des Menschen mit Gott selber und 
deshalb mit dem Transzendenten, das zur selben Zeit ober-
halb und auf dem Grund der menschlichen Werte ist. Das 
Menschliche als solches ist viel umfassender als das Ratio-
nale als solches, und das Christentum befindet sich an der 
Wurzel des Menschlichen, nicht des Rationalen, denn alles, 
was wirklich menschlich ist, ist christlich, und alles, was 
wirklich christlich ist, ist menschlich.31  

Die personale Dimension des Abbildes trägt wirksam zur 

31  Zur Entwicklung des Konzepts der Würde vgl. C. Taylor, Multiculturalismo. 
La politica del riconoscimento, Anabasi, Milano 1993, 57-58. 
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Verteidigung der Menschlichkeit des Menschen bei. Der 
Feind, gegen den es heute den Kampf der Kultur zu bestreiten 
gilt, ist nicht so sehr der Atheismus und daher das Problem 
des Nicht-Gottes, sondern nun jenes noch grundlegendere der 
Menschlichkeit des Menschen und von daher das Problem 
des Nicht-Menschen. Die Kirche findet sich heute in der Not-
wendigkeit, den Menschen zu verteidigen, um Gott zu vertei-
digen, während sie zuerst Gott verteidigte, um fähig zu sein, 
den Menschen zu verteidigen. Das, was von Seiten eines radi-
kalen Biozentrismus der Kultur und von einer Mentalität der 
Wissenschaft ohne Gewissen dem Risiko ausgesetzt wird, ist 
eigentlich die Menschlichkeit des Menschen, jenes etwas, das 
nicht auf ein einfaches biologisches Material reduziert wer-
den kann. Die Naturwissenschaft, der heute die Aufgabe 
gestellt ist, jedes menschliche Problem zu lösen, verfügt, 
indem sie sich vom Glauben und der Religion entfernt, über 
ein „reduziertes" Konzept des Lebens, das im bloßen und ein-
fachen biologischen Leben besteht, ohne einen anderen Sinn 
oder eine andere Bedeutung, die hinausgehen würde über die 
reine und einfache Funktionalität der menschlichen Organe. 
Der Mensch ist auf die erste Materie reduziert, auf eine über-
aus bedeutende Erstmaterie, wie Heidegger bereits 1951 
schrieb. Die Individualität des personalen Lebens ist verdünnt 
in der Artbestimmtheit des biologischen Lebens, in der rein 
biologischen Materie, in der organischen Funktionalität der 
„getrennten Bestandteile" des Menschen. Das menschliche 
Leben ist zum biologischen Material geworden, eine Ersatz-
materie, eine Rücklage für die Spendung von Organen. Wenn 
der Mensch auf ein Produkt der Biologie reduziert wird, kön-
nen ihn alle manipulieren, und er ist nicht mehr unverletzlich, 
während er, wenn er eine Person ist, ein Geheimnis bleibt, die 
alle in ihrer Transzendenz respektieren müssen. 

8. Die Ethik des Unendlichen und die Welt als Schöpfung 
An dritter Stelle schützt die Ethik des Unendlichen das Was 
der Welt, da sie sich auf die Heilige Schrift beruft, welche 
besagt, dass „Gott am siebenten Tag die Arbeit, die er 
gemacht hatte, zu Ende führte" (Gen 2,2), und die unter-
streicht, dass die Welt, die aus seinen Händen und aus seinem 
Herzen hervorgegangen war, vollendet war, wie ebendiese 
Zahl 7 anzeigt, die verwendet wurde, um die Zeit des Schöp-
fungswerkes und seine relative Vollkommenheit zu bekräfti-
gen. Der eitle Mensch setzt dieser Schöpfung des „siebenten 
Tages" eine zweite Schöpfung des achten Tages entgegen, in 
der Überzeugung und Illusion, dass es mit dem Rückgriff auf 
genetische Manipulationen, welche die Natur verändern und 
die Zeiten genetischer Mutationen verkürzen, gelingen 
werde, eine andere, viel vollkommenere Welt herzustellen. Er 
ist nur ein kleiner Gott, der nach Art eines Zauberlehrlings 
schafft. 

Während für Wissenschaftler wie P. Davies die Welt keine 
Dimension des Mysteriums, des Heiligen, des Unerkennba-
ren mehr besitzt und — wenn man tatsächlich immer noch 
eine Rolle für Gott in der Welt zu erhalten sucht — die Natur-
wissenschaft einen viel sichereren Weg als den von der Reli-
gion bereitgestellten anbieten will, um zu Gott zu kommen32, 
erinnert sich die Ethik des Unendlichen daran, dass die Welt 
das Werk Gottes ist, dass sie „Schöpfung" ist und dass die 
Natur die „Mutter" Natur ist, die eifersüchtige Wächterin der 
göttlichen Transzendenz und der unverletzlichen Gesetze des 
Lebens und des Todes. Dieses ist folglich nicht nur das Uni- 

32  P. Davies, Dio e la nuova fisica, Mondadori, Milano 1993, 10. 
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versum oder die Universen, die unbegrenzten Welten, die die 
Wissenschaft entdecken und beherrschen soll, sondern jenes 
„Wo" des Heilshandelns Gottes. 

Die Säkularisierung der Welt hat ein fortschreitendes Ver-
schwinden der Zukunft ihrer unmittelbaren Perspektive her-
vorgerufen. Die Beraubung der transzendenten Dimension 
und der überweltlichen Verankerung hat die Dinge um einen 
globalen und dauerhaften Sinn gebracht und von der Natur 
ihre universale Normativität weggenommen. Der Fortschritt 
der Technik hat die Ungewissheiten nicht hinweggenommen, 
sondern verschärft; er hat die Gründe für die existentielle 
Beklemmung nicht ausgemerzt, sondern vervielfacht. Heute 
lautet die Frage nicht mehr: „Was können wir mit der Technik 
tun?", sondern: „Was kann die Technik uns antun?" „Der 
Horizont des Verständnisses ist nicht mehr die Natur in ihrer 
Stabilität und Unverletzlichkeit, und auch nicht die 
Geschichte ..., sondern die Technik, die einen interpretativen 
Raum auftut, der sich in definitiver Weise losgelöst hat vom 
Horizont der Natur wie von jenem der Geschichte."33  

Je mehr die menschliche Geschichte zur Geschichte des 
Fortschritts und der Entwicklung erklärt wurde, um so mehr 
ist sie eine Geschichte des Elends und der Angst geworden. 
Der bekannte „Engel der Geschichte" von W. Benjamin 
erblickt dort eine Wolke von Schutt, wo die utopische Vor-
stellung bis jetzt Entwicklung und Fortschritt gesehen hat.34  
Im Lauf des 20. Jahrhunderts haben Geschehnisse von einer 
unerhörten Grausamkeit die Überzeugung erschüttert, ein 
wahrer sittlicher Fortschritt sei möglich. Die technisierte 
Wissenschaft hat einerseits enorme Fortschritte im Kampf 
gegen die Infektionskrankheiten und in der Aufgeschlossen-
heit für humanere Lebensbedingungen zustandegebracht, 
aber die Bedrohung von Kriegen oder nuklearen und chemi-
schen Zwischenfällen löscht die Hoffnung aus, das Heil in 
der Macht der Technologie zu finden. 

Mit der Erfindung der Atombombe hat der Mensch eine 
niemals zuvor besessene Fähigkeit der Selbstvernichtung 
erworben, die er nicht aufhören wird, weiterhin zu besitzen. 
Die nuklearen Waffen können zwar vernichtet, aber in ihrer 
Erfindung nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es ist tra-
gischerweise von Bedeutung, dass die Entwicklung des Fort-
schritts und der Technik die Welt nicht vom moralischen 
Gesichtspunkt aus zu verbessern sucht, sondern sie nur vom 
Gesichtspunkt des materiellen Wohlergehens aus zu berei-
chern strebt. Die erwähnte Entdeckung der Karte des 
Genoms, übrigens von einigen Skeptikern auf eine einfache 
Zusammenfassung nach Art eines Telefonverzeichnisses 
reduziert, ist von der tonangebenden internationalen Presse in 
den ökonomisch-finanziellen Bereich verbannt worden. Es 
scheint daher, dass das letzte Schicksal des Menschen nicht 
so sehr von der Verbesserung seiner moralischen und geisti- 

33  Vgl. U. Galimberti, Psciche e techne. L'uomo nell'eta della tecnica, a. a. 0., 
46. 

34  "Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf 
dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, 
worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund ist offen und seine 
Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat 
das Antlitz der Vergangenheit zugewandt. Wo eine Kette von Begebenheiten 
vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trüm-
mer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl 
verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber 
ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat 
und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm 
treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der 
Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt 
nennen, ist dieser Sturm." — W. Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, 
These IX, in: ders., Illuminationen, Frankfurt/M. 1977, 251-262, hier 255. 
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gen Bedingungen abhängt, von den möglichen Antworten auf 
das Problem der Geburt, des Todes, des Leidens und des 
Glücks, sondern von der Notierung an der Börse jener phar-
mazeutischen Industrien, welche die Beschreibung der 
menschlichen Gene und Chromosomen fördern! 

Letztendlich hängt alles davon ab, wie sich der Mensch 
gegenüber der Natur positioniert. Wenn der Mensch eine uti-
litaristische Einstellung besitzt und, statt sich mit der Natur 
zu verbünden, sich von ihr trennt, wird diese reduziert auf ein 
Objekt, das in seine Hände gelegt ist, und wird nie mehr auf 
eine menschliche Ebene gehoben. Wenn die Natur ein Besitz 
des Menschen ist, machen sich Wissenschaft und Technik die 
Überlegenheit des menschlichen Intellekts zunutze, um Mit-
tel und Wege zu finden, durch welche der Mensch den größt-
möglichen Profit aus ihrem Gebrauch ziehen kann. Wenn der 
Mensch hingegen eine persönliche und verantwortliche Ein-
stellung gegenüber der Natur besitzt, kann er seine Identität 
nicht im Gegensatz zu ihr finden, sondern in der Verbunden-
heit mit ihr. Die Natur muss dahin zurückkehren, Mutter zu 
sein, wie das auch von eben dieser volkstümlichen Formulie-
rung „Mutter Natur" ausgedrückt wird und wie sie auch von 
der Enzyklika Evangelium vitae Johannes Pauls II. genannt 
wird?' Wenn die Natur nicht mehr Mutter ist und wenn in ihr 
der Bezug zu Gott ausgeschlossen wird, dann überrascht es 
nicht, dass der Sinn aller Dinge in der Tiefe entstellt wird und 
sie zu einem einfachen Material wird, das offen ist für alle 
Manipulationen des Menschen, vor allem für jene, welche 
seine Macht sichern. 

9. Das Paradoxon des Christentums und die Rettung der 
Humanität 

Aus dieser kurzen Analyse von Licht und Schatten der gegen-
wärtigen kulturellen Periode wird klar ersichtlich, wie drin-
gend und geboten heute die Aufgabe von Theologie und Kir-
che ist, die Gewissen zu erleuchten und Wege erfüllter Huma-
nisierung zu fördern. Diese Wege gehen notwendigerweise 
durch eine erneuerte Verkündigung des christlichen Parado-
xons hindurch. So wie die zehn Worte „Gott sprach"36  die 
Welt erschaffen und offenbart haben, dass am Ursprung der 
Geschichte ein persönlicher Gott steht, ebenso halten die auf 
ihn bezogenen zehn Gebote eben diese Welt aufrecht, denn 
sie bezeugen die Gegenwart dieses persönlichen Gottes in der 
Geschichte. Darüber hinaus, dass sie den Rand der Straße 
anzeigen, die der Mensch gehen soll, um eine Art von Leit-
planke für das menschliche Gewissen zu seid', machen sie 
die Grundlage einer Ethik des Unendlichen aus, die auch eine 
Ethik des antwortenden Vernehmens und der Verantwortlich-
keit ist. Diese bezeugen, dass es bis dahin immer noch mög-
lich ist, das Echo des Wortes Gottes im Innersten eines jeden 
menschlichen Gewissens zu vernehmen, wo es Gründe der 
Hoffnung gibt für eine Rettung der Humanität. 
Anschrift des Autors: Msgr. Prof Dr. Ignazio Sanna, 

Pontificia Universitä Lateranense, 
Piazza San Giovanni in Laterano, 
1-00120 Cittä del Vaticano. 

35  Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika Evangelium vitae über den Wert und die 36  Vgl. Gen 1,1-2,4a. 
Unantastbarkeit des menschlichen Lebens, 25. März 1995, Nr.22. 	 37  Vgl. D. Tettamanzi, I comandamenti, Mondadori, Milano 2001. 

WALTER HOERES 

Sätze im Nebel 
— Sprachmystik und Theologie — 

Sermo datur cunctis, animi sapientia 
paucis. 
Sprache ist allen gegeben, Weisheit des 
Herzens nur wenigen. 

Catonis disticha 1, 10 b 

Wenn man überhaupt im Großangriff gegen die überlieferte 
Gestalt des Glaubens und der Kirche, der aus ihrem Innen-
raum erfolgt, einzelne Strategien unterscheiden will, dann ist 
es ganz sicher die Neuinterpretation des Glaubens, die ihr am 
meisten geschadet hat. Denn die Leute wissen nun nicht 
mehr, woran sie sind und das ist begreiflicherweise bei Sach-
verhalten, auf die sich der Glaube als festes Fürwahrhalten 
richtet, eine schlimme Sache. Wie soll man auch unerschüt-
terlich an etwas festhalten, das im Sprachgewölk immer 
neuer Deutungen verschwebt, so dass am Ende nur die nebu-
löse Vermutung bleibt, dass das, was man früher glaubte, mit 
dem, was jetzt zerredet wird, wohl doch noch einiges zu tun 
hat! Um zu begreifen, dass der Glaube zerfließt, wenn bei-
spielsweise Ostern zu einem Widerfahrnis der Jünger und die 
Engel zur Gegenwart Gottes (die auch ohne sie gegeben 
wäre) umgedeutet werden, braucht es nur eine Bedingung. 
Man muss über gesunden Menschenverstand verfügen und 
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darf nicht zu den Intellektuellen zählen, die nach dem von 
uns schon öfters bemühten Adenauer-Wort jene Leute sind, 
die eine einfache Sache auf umständliche Weise erklären. 

Progressive Theologen, die sich durch diese Feststellungen 
angegriffen fühlen, würden freilich erwidern, dass der Glaube 
eben kein festes Fürwahrhalten sei! Vielmehr sei er so etwas 
wie in „Sicheinlassen" auf Gott und seinen Anruf in der 
Geschichte: ein Vertrauen, das mehr und etwas völlig anderes 
sei als pures Fürwahrhalten. Denn dieses beziehe sich immer 
auf Sätze. Und hier kommen wir zu einem weiteren Moment 
der Glaubenskrise, das ebenso gefährlich ist wie die Neuin-
terpretation selbst, weil es sie erst begründet und motiviert. 
Das ist die Polemik gegen die sogenannten „Satzwahrheiten", 
also die in der Kirche seit jeher übliche und von der Sache her 
selbstverständliche Praxis, dass uns der Glaube in Form von 
Sätzen vorgestellt wird, an denen unverbrüchlich festzuhalten 
ist. 

In der Tat: wie soll man die Wahrheiten, dass Jesus Chris-
tus wahrer Gott und Mensch ist, dass er am dritten Tage von 
den Toten auferstanden ist, dass die hl. Messe ein wahres und 
wirkliches Opfer, nämlich die unblutige Vergegenwärtigung 
des Kreuzesopfers ist, anders ausdrücken als in solchen Fest-
stellungen — und damit in Sätzen! Sie sind nichts anderes als 
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die sprachliche Fassung von Urteilen und damit, wie u. a. 
schon der hl. Thomas von Aquin lichtvoll darlegt, der krö-
nende Abschluss der Erkenntnis. Wenn ich nach längerem 
Nachdenken und anderem Mühen um die Wahrheit, zu dem 
auch das Gebet gehören kann, zu dem Urteil komme, dass es 
sich definitiv so verhält, dann ist das in der Tat Abschluss und 
Ergebnis der ganzen Anstrengungen! 

Obwohl ich mich auch irren und zur Revision früherer 
Urteile veranlasst werden kann, haben die Urteile und damit 
auch die Sätze, in denen sie zum Ausdruck kommen, etwas 
Endgültiges oder zielen doch auf Endgültigkeit hin. In ihnen 
kommt das Streben des Geistes, die Wahrheit, wenn auch in 
noch so unvollkommener und analoger Weise zu erreichen, 
zur Ruhe, wie das immer ist, wenn wir unser Ziel erreicht 
haben. Dieses endgültige Moment zeigt sich in der beglü-
ckenden Tatsache, dass die altehrwürdigen Definitionen der 
Konzilien etwa über die gottmenschliche Natur Christi im 
Chalzedonense für alle Zeiten gelten und für uns daher genau 
so verständlich, geheimnisvoll und verpflichtend sind wie für 
die Väter jener Konzilien selbst. Die zugleich definitive und 
zeitlose Geltung der Sätze beruht hier einfach darauf, dass sie 
immer gültige Wahrheiten zum Ausdruck bringen und das in 
einer Sprache, in der sich Form und Inhalt entsprechen. 

Aber genau diese Endgültigkeit ist es, die eine Theologie 
stört, der schon vor dem Konzil alles in Fluss geriet. Deshalb 
die Polemik gegen die Satzwahrheiten, die sich seltsamer-
weise einer ganz neuen Sprachphilosophie bedient, um sie zu 
enttrohnen. Typisch dafür ist das neue Werk des Tübinger 
Dogmatikers Peter Hünermann, immerhin eines der einfluss-
reichsten deutschen Theologen: „Dogmatische Prinzipien-
lehre. Glaube — Überlieferung — Theologie als Sprach- und 
Wahrheitsgeschehen", das schon in diesem Untertitel zeigt, 
wohin die Reise geht. Im Anschluss an Ludwig Wittgenstein 
und vor allem an Martin Heidegger erscheint die Sprache hier 
als dritte Kraft die sich zwischen die Wirklichkeit und unsere 
Erkenntnis schiebt, ja diese allererst ermöglicht. Nach Hei-
degger ist das „Sein" in seiner Differenz zu den einzelnen 
Seienden oder Dingen die waltende Macht, die alles trägt und 
in allem „west". Der Mensch ist die „Lichtung" des „Seins" 
und damit der Ort, wo es zum Vorschein kommt, offenbar 
wird und sich ausspricht. 

Dennoch ist und bleibt dieses „Sein", diese Quintessenz 
aller Wirklichkeit in ihrer ganzen Fülle ein tiefes Geheimnis, 
das sich je anders in uns „lichtet" und uns damit ein je ande-
res Antlitz der Wirklichkeit präsentiert. Darauf beruht die seit 
Heidegger so viel beredete Geschichtlichkeit des Menschen. 
Sein Wirklichkeitsverständnis und damit auch die Art, wie er 
den Glauben „auslegt", ändern sich von Epoche zu Epoche, 
wobei der Wandel dadurch bedingt ist, dass das „Sein" selber 
endlich, zeitlich und geschichtlich ist und sich uns deshalb je 
anders „zuschickt"2. 

Es ist klar, dass der Mensch hier entmündigt wird. Denn 
nun ist er nicht mehr das souveräne Subjekt, das in der unbe-
fangenen Auseinandersetzung mit den Dingen zu einem 
Urteil kommt und es in der Reflexion nachprüft. Nun spricht 
e s aus ihm und in immer neuer Weise, denn er ist der Ort, wo 

1  Aschendorff Verlag Münster 2003. Vgl. zum Folgenden auch unsere Ausfüh-
rungen: Geschichtlichkeit als Mythos und Programm. In: David Berger 
(Hrsg.): „Die Enzyklika ,Humani generis' Papst Pius XII". Editiones Una 
Voce Deutschland e. V. Köln 2000.. 

2  Vgl. dazu Hünermann a.a.O. S. 25: „Ich habe diese Ansätze aufgegriffen, 
ihnen allerdings insofern einen eigentümlichen Akzent verliehen, als ich sie 
mit einem geschichtlichen Denken verknüpft habe, wie es durch Heidegger, 
Wette und Gadamer repräsentiert wird". 
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sich das Sein zum Vorschein bringt. So ist er von der Sprache 
des „Seins" abhängig, die es ihm aus eigener Macht 
zuschickt: abhängig von der Sprache, die er nicht einfach 
spricht, sondern die aus ihm spricht, um die Welt je neu aus-
zulegen! Er entdeckt sie nicht einfach, sondern wird zur 
Durchgangsstation in einem ihn durchflutenden und seine je 
neue Weltsicht prägenden Wahrheitsgeschehen. Keine Rede 
mehr davon, dass er die Sprache einfach benutzt, um etwas in 
ihr auszudrücken und mitzuteilen! Solches zu sagen wäre 
nach Heidegger banal. Vielmehr steigt sie aus ihm bzw. dem 
„Sein", dessen Lichtung er ist, auf, sodass es am Ende nicht 
er, sondern die Sprache ist, die spricht! 

Nun ist es ganz sicher richtig, dass die Sprache nicht nur 
ein System von Zeichen ist, die man beliebig auswechseln 
kann. Vielmehr spiegelt sich in ihr tatsächlich eine vielfach 
andere Weise, die Welt zu sehen und vor allem zu empfinden. 
Deswegen ist es auch so schwierig, Prosa und vor allem Poe-
sie in andere Sprachen zu übersetzen. Man überträgt so viel-
leicht den Inhalt und verfehlt doch die Schattierungen der 
Wirklichkeit, die die Sprachen auf ihre unnachahmliche 
Weise reflektieren. So würde es uns aufs äußerste widerstre-
ben, eine Hymne Hölderlins oder ein Gedicht Mörikes in 
englischer Sprache zu lesen, weil damit die unwiderstehliche 
Gewalt und das Timbre verlorengingen, mit dem sie die Stim-
mungen der Natur, des Frühlingsmorgens, der Nacht einge-
fangen haben. Umgekehrt lassen sich viele Sachverhalte prä-
ziser lateinisch als deutsch ausdrücken, weil das Lateinische 
eine Sprache der Verben ist und damit die oft so nichtssa-
gende Häufung von Substantiven der deutschen Sprache ver-
meidet, die von Schwätzern benutzt wird, um mit vielen Wor-
ten nichts zu sagen. Hätte man das Lateinische nach dem 
Konzil in seiner angestammten Rolle als Muttersprache der 
katholischen Kirche belassen, dann wäre uns viel von dem 
unendlichen Gerede, das seitdem die Kirche und vor allem 
die Liturgie heimsucht, erspart geblieben und die nachkonzi-
liare Situation würde nicht immer an das Wort aus der Schrift 
erinnern: „Unsere Tage gehen dahin wie ein Geschwätz!". 

Aber das ist es nicht, was Hünermann meint, wenn er seine 
theologische Prinzipienlehre als transzendentale Reflexion 
auf das Sprachgeschehen begreift, das sich in der Offenba-
rung und in der Kirche ereigne. Immerhin gibt es Übersetzun-
gen und man kann sich in die Sprachen anderer Völker einle-
ben. Und trotz ihrer verschiedenen Schattierungen kann man 
sich doch gegenseitig in ihnen über die gleichen Sachverhalte 
in Theologie, Philosophie und Wissenschaften verständigen, 
weil sie alle die Tendenz haben, die Erkenntnis möglichst 
genau auszudrücken, die ohnehin die Wirklichkeit so erfassen 
will, wie sie in sich selbst ist! Bei Hünermann geht es darum, 
dass es ganz verschiedene Sprachgestalten geben soll, denen 
eine je andere Idee der Welt und der eigenen Subjektivität, 
d. h. des eigenen denkenden Ich sowie eine je ganz bestimmte 
„Pragmatik" zugrunde liegt.3  

Als Beispiel bringt er den Unterschied von Glaubens- und 
Wissenschaftssprache. In dieser tritt der Forscher, der sie 
benutzt, ganz zurück. Auf die Person des Naturwissenschaft-
lers kommt es gar nicht an, sondern nur auf die Ergebnisse, 
die intersubjektiv nachprüfbar sind. Anders ist es bei der 
Glaubenssprache, bei der es durchaus um die Person und das 
Heil dessen geht, der den Glauben bekennt! Aber so richtig 

3  „Wir charakterisieren diese Sprachen oder Sprachgestalten durch die je 
andere regulative Idee von Welt, von Subjektivität und einen je spezifischen 
Typus von Pragmatik bzw. von Vollzug von Welt und Subjektivität". A.a.O. 
S. 28. 
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das ist, so verstehen wir dennoch nicht, wie man aus diesem 
naheliegenden Unterschied eine besondere, welterschlie-
ßende und je neue Wirklichkeit eröffnende Kraft der einzel-
nen Sprachgestalten ableiten kann. Wäre es nicht einfacher 
zu sagen, dass die naturwissenschaftliche Methode sich auf 
ganz bestimmte Koordinaten der sichtbaren Welt, auf beob-
achtbare und mathematisch fassbare Tatsachen beschränkt 
und schon von daher die Person ausblendet, die da zählt, 
rechnet und wägt? Umgekehrt gehören der Mensch und sein 
Heil in die Glaubenssprache, weil das nun einmal Thema der 
Theologie ist. So dass sich die Aussage von Hünermann auf 
die Binsenweisheit reduzieren ließe, dass man nicht in jedem 
Bereich des Wissens und geistigen Lebens über alles und 
jedes sprechen kann! 

Auch die von ihm im Anschluss an die moderne Sprach-
philosophie immer wieder erwähnte „Pragmatik" der einzel-
nen Sprachgestalten scheint sich auf eine Binsenweisheit zu 
reduzieren. Gemeint ist die Tatsache, dass einzelne Wörter 
nichts bedeuten, sondern erst im wirklichen Sprachgebrauch 
und in den verschiedenen Konfigurationen, in denen wir sie 
verwenden, ihren jeweils bestimmten Sinn bekommen! Aber 
das ist zunächst falsch und geht auf den Nominalismus heuti-
ger Sprachphilosophie wie etwa der von Ludwig Wittgenstein 
zurück, den wir hier nicht diskutieren können. Denn auch 
wenn ich die isolierten Wörter: „Pferd" oder „Elefant" ver-
nehme, habe ich durchaus eine bestimmte Vorstellung, ja 
einen Begriff von den Wesen, die damit gemeint sind! Hüner-
mann erwähnt das Beispiel, das Wittgenstein bringt, um die 
gemeinte Pragmatik zu illustrieren. Ein Bauarbeiter ruft sei-
nem Stift zu: „Platte!". Dieser versteht ohne jede weitere 
Erläuterung, dass damit die Aufforderung gemeint ist, eine 
weitere Platte zu bringen. Und auf diese Weise hingen Sinn 
und Bedeutung der einzelnen Worte oder „Sprachgestalten" 
von der Situation des Sprechenden ab.4  

Aber man verzeihe uns auch hier wiederum den Hinweis, 
dass diese Erkenntnis so umwerfend gar nicht ist, ja genau 
das Gegenteil dessen beweist, was die Sprachmystiker und 
Hünermann selber mit ihr sagen wollen. Denn sie zeigt doch 
nur, dass die jeweilige Sprache ganz und gar von der Inten-
tion des Sprechenden abhängt und damit nichts anderes als 
der Ausdruck dessen ist, was er sagen will. Und das würde 
für unser Problem, um das es hier geht, bedeuten, dass wir 
durchaus die Intention haben können, immerwährende, ja 
ewige Wahrheiten in einer zeitlos gültigen Sprache zu formu-
lieren. 

Doch so einfach ist die Sache bei Hünermann nicht! Hier 
ist die Sprache tatsächlich eine Macht, die mich ergreift. Und 
das gilt a fortiori von der Glaubenssprache. Sie stellt sich als 
eine Sprache dar, „die sich als grundlegend ermächtigte Spra-
che erweist. Sie ist eine Sprache der ,Umkehr'. Der Mensch 
als Sprecher ist der Zweite ... Wir haben so in der Glaubens-
sprache selbst die Grundstruktur von Offenbarung ... nicht 
einfach im Sinne eines vorgestellten, gegenüberstehenden 
Gottes, eines mirakulösen Ereignisses irgendwo und irgend-
wann, lokalisierbar in der Geschichte, Offenbarung vielmehr 
als das Offenbarvverden Gottes"5. Glaubenssprache und 
Glaube erscheinen so als etwas, in das man hineinspringen 
kann oder nicht. „Gott, der in der Glaubenssprache zu Wort 

4  Hünermann S. 27; Ludwig Wittgenstein: Philosophische Untersuchungen. In: 
Schriften. Frankfurt am Main S. 300. 

5  A.a.O. S. 43. 
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kommt, erschließt sich nur im einstimmenden (Sie!) Vollzug 
ihrer Strukturen"6. 

Auf der Strecke bleibt die Tatsache, dass ich mich als ver-
nünftiger Mensch auch über die historische Glaubwürdigkeit 
der Offenbarung unterrichten kann und sollte. Von den Wun-
dern Jesu ist nirgendwo die Rede, ja der Begriff taucht in dem 
reichhaltigen Sachregister gar nicht auf! Und das, obwohl 
Christus selbst an zahlreichen Stellen die Pharisäer und 
Schriftgelehrten gerade deshalb gebrandmarkt hat, weil sie 
seine Zeichen und Wunder gesehen und doch nicht geglaubt 
haben. 

Gewiss will Hünermann nicht bestreiten, dass „es nicht 
Glaubwürdigkeitsgründe für den Glauben an Gott gibt, aber 
diese Glaubwürdigkeitsgründe beseitigen Hindernisse und 
Missverständnisse bzw. sind Einweisungen in den Glaubens-
vollzug. Aber sie ‚beweisen' den Glauben nicht'''. Das ist 
zweifellos richtig, doch bleibt das Moment der Anbahnung 
des Glaubens durch diese Gründe in eigentümlicher Weise 
unterbelichtet und an die Stelle der Gnade, die den Sprung 
zum Glauben ermöglicht, tritt in seltsamer Weise die Spra-
che, die mit ihrer Dynamik den Glaubenden mit sich reißt. 
Sie hat ihre eigene, nicht mehr hinterfragbare Evidenz und 
hier fängt die Sache an, kryptisch, ja auf ungute Weise mys-
tisch zu werden. Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn man 
nicht bereit ist, sich Heidegger und seiner These, dass sich die 
Wahrheit im Vollzug ereignet und nicht etwas ist, was man 
als sein Gegenüber erkennt und anblickt, mit Haut und Haa-
ren zu überantworten. Um zu ermessen, was es bedeutet, dass 
Christus Tote erweckt, Blinde sehend gemacht hat und von 
den Toten auferstanden ist, braucht man gerade keine beson-
dere Glaubenssprache, sondern darüber kann man sich auch 
und gerade mit Ungläubigen verständigen, die durchaus wis-
sen, was sie ablehnen und nicht für möglich halten und wen 
sie damit nicht als Gottes Sohn anerkennen. Insofern hat der 
Glaube — und dies Gottseidank — gerade nichts Esoterisches 
an sich! 

Bei Hünermann aber ist das sehr wohl der Fall. Denn die 
Berichte über die Taten Jesu sind für ihn „nicht einfach dis-
tanzierte historische Berichte. Es geht vielmehr um Gottes 
Eingreifen selbst und die damit verbundene Umkehrerfah-
rung von Menschen. Darauf liegt der Akzent. Insofern geht in 
die Erzählung die Subjekthaftigkeit der Rezipienten mit ein. 
Sie vollziehen sich, vermittelt durch die Taten Jesu, im Lichte 
Gottes"8. Übersetzen wir diese Worte in klares Deutsch und 
nehmen ihnen auch hier wieder die schwebende Unverbind-
lichkeit, die für die moderne Theologie und Verkündigung 
nicht selten so typisch ist, dann ist offenbar gemeint, dass es 
nicht so sehr um die Sachverhalte geht, die „Gegenstand der 
Berichte" sind, sondern vielmehr um die Umkehrerfahrung, 
in der sie ihr besonderes Gewicht haben. Nun wusste man 
immer schon, dass es ein fundamentaler Unterschied ist, ob 
ich die Berichte mit den Augen des Glaubens lese oder nicht. 
Doch wird dieser Unterschied selber erst fassbar, wenn es 
sich tatsächlich um objektive, gegenständliche Sachverhalte 
handelt, die ich so oder so sehen kann. Denn nur sie können 
mich herausfordern und zur Entscheidung zwingen! 

Was wir meinen, wird an der Art deutlich, wie Hünermann 
die Osterereignisse darstellt. Wir erinnern uns an eine inzwi-
schen schon anekdotische Begebenheit, die für die heutige 
Situation bezeichnender ist als zehn Bände „nouvelle theolo- 

6  A.a.O. S. 54. 
7  A.a.O. S. 55. 
8  A.a.O. S. 64. 
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gie". Nachdem wir 1969 mit der Unterstützung des legendä-
ren Bischofs Graber die „Bewegung für Papst und Kirche 
e.V." gegründet hatten, die inzwischen in der Form, in der wir 
sie konzipierten, sanft entschlief, hielten wir eine Tagung im 
Kloster Weltenburg ab, bei der der damalige Freiburger Fun-
damentaltheologe Kolping über die Auferstehung referierte. 
Nach dem Vortrag erhob sich der gleichfalls legendäre Grün-
der und damalige Chefredakteur des „Fels" Pater Hermes, um 
schlicht und einfach die Frage zu stellen: „Wir wollen von 
Ihnen nur eines wissen, Herr Professor: ist er nun wirklich 
auferstanden oder nicht!". 

Hünermann würde diese Frage wieder von seiner These 
her angehen, dass der Glaube ein „wesentlich eröffnendes 
Sprachereignis"9  sei, in dem „der Mensch sich selbst in seiner 
Subjekthaftigkeit ... in einer bis dahin unbekannten Weise in 
seinem Wesen vollzieht"10. In diesem Sinne meinten die 
Osterberichte nicht einfach das private Geschick Jesu. Viel-
mehr müsse man auf die Sprachform achten, die Homolo-
gien, Hymnen und Lieder, in der die nachösterliche 
Gemeinde Jesu Tod und Auferstehung bekannte. „Werden 
Details erzählt ... so wird man die berichteten Einzelheiten — 
etwa vom Essen des Auferstandenen — ganz der Aussageab-
sicht des Berichtes insgesamt unterzuordnen haben"11. Und 
das ist das Bekenntnis, dass „er seine Identität über den Tod 
hinaus in Gott besitzt und so bei jenen ist, die an ihn glau-
ben"12. Subjektivität des Bekenntnisses und Objektivität der 
Ereignisse, auf die es sich bezieht, erscheinen hier in einer 
derart unaufhebbaren Verschränkung, dass sie auch bei 
Hünermann wieder zu den „Osterwiderfahrnissen" werden, 
an die wir uns inzwischen schon gewöhnt haben!13  

Die christliche Glaubenssprache unterscheidet sich nach 
ihm dadurch von mythischen Sprachen, in denen auch vom 
Göttlichen die Rede ist, dass in ihr Gott in seiner radikalen 
Unterschiedenheit von allem übrigen und somit zur Welt 
eröffnet wird'''. So machen wir in ihr eine ganz neue Erfah-
rung seines Verhältnisses zur Welt, die denen, die von der 
Glaubenssprache nicht „ermächtigt" worden sind, notwendi-
gerweise verborgen bleibt. Weil es sich um eine Erfahrung 
sui generis handelt, wäre es in dieser „Glaubenssprache ein 
völliges Unding, darüber zu räsonnieren, wie die Kausalität 
des Menschen und die Kausalität Gottes im Sinne eines 
Synergismus zusammenzudenken seien, etwa im Sinne der 
Gnadenstreitigkeiten in der Barockscholastik"15. 

Doch auch Hünermann kann nicht leugnen, dass in dieser 
Erfahrung — mag sie sich auch noch so sehr als personale 
Begegnung ereignen — eine ganz bestimmte „gegenständ-
liche" Erkenntnis Gottes und seines schöpferischen Verhält-
nisses zur Welt enthalten ist. Denn entweder erkenne ich in 
dieser Begegnung etwas oder ich erkenne nichts und dann ist 
sie hinfällig. Schon die einfachste Sinneswahrnehmung eines 
Baumes oder Hauses ist nur möglich, wenn ich dabei immer 
auch schon verstandesmäßig erkenne, dass es sich um einen 
Baum oder ein Haus handelt. Deshalb ist jede Begegnung — 
auch jede „echte" und „personale" — nach einem bekannten 
Ausdruck Hegels nur als — durch die Erkenntnis — vermittelte 
Unmittelbarkeit möglich! Daher ist es falsch, zu sagen, dass 
in der Glaubenssprache und der gläubigen Begegnung mit 

9  A.a.O. S. 69. 
10 A.a.O. S. 70. 
II  A.a.O. S. 66. 
12  A.a.O. 
13  A.a.O. 
14  A.a.O. S. 52. 
15  A.a.O. S. 36. 
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Gott kein Verständnis der einzigartigen Kausalität enthalten 
sei, die das Verhältnis des Schöpfers zum Geschöpf 
bestimmt. Wenn ich Gott als meinen Schöpfer verehre, dann 
weiß ich sehr wohl, dass er mich mit seiner allmächtigen 
Hand über dem Abgrund des Nichts hält und dass diese 
Beziehung von völlig anderer Art ist als die, in der Ursache 
und Wirkung sonst im innerweltlichen Bereich zueinander 
stehen. 

In diesem Sinne und im Widerspruch zu seiner sonstigen 
Polemik gegen die vergegenständlichende Erkenntnis und 
ihre Satzwahrheiten gibt Hünermann auch selber zu, dass 
sich Glaubenssprache und philosophische Reflexion, die Gott 
als das Absolutum vorstellt, „in einer gewissen Hinsicht über-
lappen"16. Aber das ist eben nur möglich, weil in jedem reli-
giösen Akt immer schon, in wenn auch noch so unentfalteter 
Weise — die Erkenntnis des Gegenüber steckt, mit dem ich es 
zu tun habe! 

Im übrigen bleibt auch die Erkenntnis dieser Überschnei-
dung bei Hünermann seltsam folgenlos. Quer durch die 
Geschichte der Kirche, die er als „eschatologische Sprachge-
meinschaft" begreift'', verfolgt ihn die Magie einer Sprache, 
die aus dem Menschen spricht und als „Wahrheitsgeschehen" 
frei nach Heidegger der jeweiligen Zeit in der ihr gemäßen 
Weise den Glauben eröffnet. Doch für Heidegger selbst ist 
die Geschichte als Überlieferung durchaus eine kritische 
Instanz, ja ein vernichtender Maßstab für die Gegenwart, die 
er als Epoche radikaler Seinsverfinsterung und eines herauf-
ziehenden Nihilismus empfindet, in der die Kultur schließlich 
in bloßer technischer Zivilisation versandet. In dieser ver-
nichtenden Diagnose der angeblich so aufgeklärten Gegen-
wart stimmt er mit seinem großen Gegenspieler Adorno über-
ein, obgleich er von seinen Prämissen her — freilich auch 
darin nicht so sehr von Adorno unterschieden — diesen Verfall 
als unabwendbares Schicksal oder Seinsgeschick ansehen 
muss! 

Seine theologischen Schüler aber denken nicht so! Sie 
interpretieren den großen Meister im Lichte der Aufklärung 
und eines Fortschrittsoptimismus, den sie bereitwilliger noch 
übernommen haben als seine Lehre von der Geschichtlichkeit 
der Wahrheit und Gadamers Kategorie der Wirkungsge-
schichte. Hünermann zählt eine Reihe von Trends auf, die 
diesen Optimismus rechtfertigen und schon das Konzil ermu-
tigt hätten wie „die wachsende internationale Solidarität der 
Menschen" und „das Streben nach Religionsfreiheit"18. Wer-
den diese Entwicklungen „im Lichte des Evangeliums gese-
hen", dann „lassen sie — im Glauben aufgefasst — das Reich 
Gottes und seine Erfüllung wenngleich in noch gebrochener 
Form aufleuchten"19. Zwar warnt auch er davor, diese „Zei-
chen der Zeit" einfach mit dem Zeitgeist und dem gleichzu-
setzen, was sich in der Geschichte durchgesetzt hat und doch 
wandelt sich die Heideggersche Vision einer Geschichte, die 
immer auch Geschick und Verhängnis ist, hier unversehens 
ins Triviale. Wissen unsere „weltaufgeschlossenen" und 
zukunftsfreudigen Theologen nichts von dem ungeheuren 
Absturz der Kirche, von der Welle der Säkularisation und des 
Abfalls in den letzten vierzig Jahren, der sie, die sich so stür-
misch auf den Weg gemacht hat, aus dem angeblichen Getto 
zu entfliehen, nun bei schwindender Bedeutung umso uner-
bittlicher im wirklichen landen lässt? Wissen sie nichts von 

16  A.a.O. S. 57. 
17  A.a.O. S. 77. 
18  A.a.O. S. 248. 
19  A.a.O. S. 249. 
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den Wellen der Schamlosigkeit und des Hedonismus, die die 
westliche Welt überspülen und alle Maßstäbe — auch die für 
das Aggiornamento außer Kraft setzen? 

Der von der Sprache als dynamisch geschichtlicher Kraft 
inspirierte Blick nach vorn bestimmt selbstverständlich auch 
das Werturteil über die Kirchengeschichte und die letzten 
Konzilien. Danach hat das I. Vatikanum noch stark mit For-
meln gearbeitet, die in ihrer Abstraktheit nicht auf die 
geschichtlichen „Vermittlungsstrukturen" eingehen20, wobei 
wir uns ersparen wollen, herauszufinden, was Hünermann 
hier im einzelnen darunter versteht. Er will die Gültigkeit der 
betr. Definitionen zwar nicht bestreiten, doch der Vorwurf der 
„Abstraktheit" zieht sich wie ein roter Faden durch seine 
kurzgefasste Darstellung dieses Konzils. In diesem Zusam-
menhang ist es kein Zufall, dass er ausgerechnet im Abschnitt 
über „Autorität und Unfehlbarkeit im Rahmen einer erneuer-
ten Topik des Glaubens" wieder gegen die Satzwahrheiten 
herzieht: „Die infallibilitas kann folglich nicht einfachhin in 
Sätzen gefunden werden noch einfachhin in Sätzen zur Gel-
tung kommen. Zahlreiche Sätze können täuschen. Dies gilt 
von den Sätzen der Schrift wie der Tradition und des Magis-
teriums"21. Hünermann irrt auch hier bzw. er  spricht nicht 
davon, dass das I. Vatikanum und übrigens auch das II. die 
Definition der Unfehlbarkeit nicht eruptiv als isolierte 
Behauptung in die Welt geschleudert, sondern sehr genau die 

20  A.a.O. S. 180, S. 184. 
21  A.a.O. S. 259. 

Voraussetzungen umgrenzt haben, die den Pontifex ermächti-
gen, unfehlbare Lehrentscheidungen zu treffen. 

Jedenfalls ist das II. Vatikanum für ihn auch deshalb ein 
Fortschritt über alle Abstraktionen hinaus, weil es uns nun 
nicht mehr so sehr Sätze „in einer juridisch-institutionellen 
Sprache" bietet, sondern — etwa im ersten Kapitel über die 
Offenbarung — „die Geschichte des Offenbarungsgesche-
hens"22  „erzählend bezeugt". Doch auch diese Erzählungen 
meinen zweifellos Sachverhalte, die sich wirklich zugetragen 
haben. Und über sie pflegt man bekanntlich in Sätzen zu 
berichten, die wahr oder falsch sein können. Jedenfalls sollte 
man dies tun und sich ihrem Anspruch stellen, um nicht in 
jene schwebende Unverbindlichkeit zu verfallen, die das Ver-
hängnis heutiger Theologie — und der ratlosen Gläubigen ist. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres 

Schönbornstr 47, 60431 Frankfurt/M. 

22  A.a.O. S. 187. 

— Die zeitgenössischen Philosophen leben unter 
mehr Tabus als die primitiven Zauberer — 

Nicoläs Gömez Dävila: 
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 73 

HARM KLUETING 

„Gedanken über die Aufhebung der Klöster und geistlichen Stifter 
im Herzogthum Westphalen" 

Bei dem folgenden Artikel handelt es sich um den Text eines 
viel beachteten Vortrags zur Eröffnung der Ausstellung „Vom 
Kurkölnischen Krummstab über den Hessischen Löwen zum 
Preussischen Adler Die Säkularisation und ihre Folgen im 
Herzogtum Westfalen 1803-2003" in Arnsberg (Wes.) am 
21. September 2003. Der Verfasser Prof Dr. theol. Dr phil. 
habil. Harm Klueting, Dipl.-Theol., M. A., Universität zu 
Köln, ist Historiker, Kirchenhistoriker und ordinierter evange-
lischer Theologe. Seit 1980 hat er sich in zahlreichen Veröf-
fentlichungen mit den verschiedensten Aspekten der 
Geschichte der Säkularisation von 1803 und ihrer Vorge-
schichte, mit Säkularisationsvorgän gen des 16. Jahrhunderts, 
mit der katholischen Aufklärung und dem Josephinismus im 
18. Jahrhundert sowie — er ist auch studierter Jurist — mit dem 
Staatskirchenrecht des sog. Territorialismus im 18. Jahrhun-
dert beschäftigt. 2003, dem Jahr der 200. Wiederkehr der Ver-
abschiedung des Reichsdeputationshauptschlusses von 1803, 
hat er die große Tagung „200 Jahre Reichsdeputationshaupt-
schluss" in der ehem. Benediktiner-Reichsabtei Corvey bei 
Höxter an der Weser (3.-5. April 2003) geleitet, deren Bei-
träge demnächst in einem von ihm herausgegebenen Aufsatz-
band erscheinen, und in einer Reihe von Vorträgen in Deutsch-
land, Österreich, Italien und den USA, die demnächst im 
Druck erscheinen werden, über die Säkularisation von 1803 
gesprochen (db). 
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1. 
„Gedanken über die Aufhebung der Klöster und geistlichen 
Stifter im Herzogthum Westphalen" — das ist der Titel einer 
Denkschrift von Franz Wilhelm von Spiegel von 18022 In 
diesem Jahr 2003 haben sich viele Menschen, Fachleute und 
ungezählte sog. Laien — Gedanken über die Aufhebung der 
geistlichen Fürstentümer und der Klöster im Deutschland von 
1803 gemacht. Am 25. Februar jährte sich zum 200. Mal die 
Verabschiedung des Reichsdeputationshauptschlusses 
(RDHS). Während dieses letzte Reichsgesetz des Alten Rei-
ches noch vor kurzem nur Spezialisten bekannt war, und 
während man als Historiker oder Theologe bei Vorträgen den 
Begriff „Säkularisation" umständlich erklären musste, erle-
ben wir seit einigen Monaten, neben wissenschaftlichen 
Tagungen, in vielen Teilen Deutschlands ganze Serien von 
Vorträgen und anderen Veranstaltungen, die diesem Thema 
gelten. Große Ausstellungen haben stattgefunden oder finden 
noch statt. Ich nenne nur die wichtigsten Orte: Bad Schussen-
ried, München, Karlsruhe, Münster, Dortmund, Regensburg. 
Und jetzt Arnsberg! Bei den Vorträgen sind die Säle fast 

I  Druck: Harm Klueting, Franz Wilhelm von Spiegel und sein Säkularisations-
plan für die Klöster des Herzogtums Westfalen, in: Westfälische Zeitschrift 
131/132 (1981/82), S. 47-68. Die handschriftliche Originalfassung ist im 
Nordrhein-Westfälischen Staatsarchiv Münster überliefert. 
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immer voll. Und fast immer werden dieselben Fragen 
gestellt. 

Franz Wilhelm von Spiegel stammte aus dem kurkölnischen 
Sauerland, wo er 1752 geboren wurde. Zwischen 1779 und 
1786 stand er als Landdrost an der Spitze der kurfürstlichen 
Behörden in Amsberg, bevor er 1786 als Hofkammerpräsi-
dent in die Zentrale des Kölner Kurstaates, nach Bonn, wech-
selte. Spiegel war katholisch und Domkapitular in Hildes-
heim und Münster. Er war ein gebildeter Mann, der außer in 
Würzburg, Salzburg und Rom auch in Göttingen studiert 
hatte und mit dem Gedankengut der Aufklärung und mit der 
Philosophie Immanuel Kants vertraut war. 

Im Oktober 1802 saß Spiegel, seiner Ämter ledig, auf sei-
nem Schloss Cannstein bei Marsberg. 1794 hatten französi-
sche Truppen die Länder auf der linken Rheinseite erobert 
und am 8. Oktober die kurkölnische Residenz Bonn besetzt. 
Der Erzbischof und Kurfürst, Maximilian Franz von Öster-
reich, war auf die rechte Rheinseite ausgewichen. Das Kölner 
Domkapitel hatte die Reichsstadt Köln verlassen und resi-
dierte seit Oktober 1794 hier in der Prämonstratenserabtei 
Wedinghausen. Hier wählten die Domherren nach dem Tod 
des Erzbischofs (t 26. Mai 1801) am 7. Oktober 1801 Anton 
Viktor von Österreich zum neuen Erzbischof von Köln. Doch 
konnte dieser sein Amt nicht mehr antreten. Am 15. Juli 1801 
hatte der Erste Konsul, Napoleon Bonaparte, das Konkordat 
mit Papst Pius VII. geschlossen, das die kirchlichen Angele-
genheiten in Frankreich neu regelte. Seit dem Frieden von 
Luneville vom 9. Februar 1801 gehörte das gesamte links-
rheinische Gebiet und damit auch das Erzstift Köln zu Frank-
reich, so dass das Konkordat auch hier galt. Mit dem Konkor-
dat wurde der Kölner Erzbischofssitz aufgehoben und an sei-
ner Stelle das Bistum Aachen errichtet. Die Erzdiözese Köln 
wurde dadurch unter Verlust der Hohen Domkirche zu Köln 
auf ihre rechtsrheinischen Teile beschränkt. Hier führte das 
Domkapitel in Arnsberg die Geschäfte in geistlichen und 
weltlichen Angelegenheiten, bis es am 12. September 1802 
durch einen Beamten des Darmstädter Landgrafen offiziell 
über die Inbesitznahme des Herzogtums Westfalen unterrich-
tet wurde. 

Am 24. August 1802 war in Regensburg die Reichsdeputa-
tion zusammengetreten, deren Aufgabe in der Durchführung 
jener Bestimmung des Friedens von Luneville (Art. VII) 
bestand, welche besagte, dass die Fürsten, die durch die 
Abtretung der linksrheinischen Gebiete an Frankreich Ver-
luste erlitten hatten, auf der rechten Rheinseite entschädigt 
werden sollten. Der Reichsdeputation lag ein Ländervertei-
lungsplan zugrunde, auf den sich Frankreich und Russland 
geeinigt hatten. Dieser Plan sah für den Landgrafen von Hes-
sen-Darmstadt u. a. das Herzogtum Westfalen vor. Nachdem 
die Reichsdeputation den französisch-russischen Plan am 
8. September angenommen hatte, schritten viele Fürsten 
bereits zur Okkupation der ihnen zugesprochenen geistlichen 
Fürstentümer. Das gilt auch für den Landgrafen von Hessen-
Darmstadt. 

Noch nicht klar war im Oktober 1802, dass der RDHS den 
Fürsten auch das Dispositionsrecht über alle Klöster in den 
ihnen zugesprochenen Ländern und auch in ihren bisherigen 
Territorien einräumen würde. Diese weit über den Entschä-
digungzweck hinausgehende Bestimmung — der berühmte 
Art. 35 — fand, von Bayern durchgesetzt, erst am 15. Februar 
1803 Eingang in den RDHS. 
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Das war die Situation, in der Spiegel im Oktober 1802 seine 
Denkschrift verfasste, in der er dem Landgrafen die Säkulari-
sation aller Klöster empfahl und Nutzungskonzepte für die 
Klostergebäude und die landwirtschaftlichen Betriebe der 
Klöster formulierte. Doch sprach hier kein Opportunist, der 
sich für einen Posten im Dienst des neuen protestantischen 
Landesherrn empfehlen wollte. Nein! Hier sprach der Auf-
klärer, der von den Klöstern sagte: „Das, was bei fortschrei-
tendem Verstande weder die Kritik der reinen noch prakti-
schen Vernunft aushält, zerfällt in sich. Das Mönchtum ist 
eine ägyptische Pflanze, welche dort, wo sie sich jetzt noch 
befindet, nicht mehr die Früchte trägt, welche ihre Anpflan-
zer von ihr erwarteten. Der Genius der Zeit hat sie auch ohne-
hin unbrauchbar gemacht". Spiegel hatte schon 1781 eine 
anonyme Schrift mit dem Titel „Das Grab der Bettelmönche" 
veröffentlicht. 2  Darin fand sich reichlich Polemik im Stil der 
Zeit, die in der Denkschrift von 1802 wiederkehrt, wenn es 
über die Kapuziner heißt: „Diese leben nur, um immer stupi-
der zu werden; wer den höchsten Grad der Verstandesver-
leugnung unter ihnen erreicht, ist der vollkommenste Kapuzi-
ner, und auf diesen Zweck sind ihre Studien musterhaft ein-
gerichtet". Es gab im Herzogtum Westfalen aber nicht nur 
Bettelordensldöster der Kapuziner, Franziskaner und Minori-
ten. Es gab auch Klöster der alten Prälatenorden, der Bene-
diktiner, Zisterzienser, Augustiner-Chorherren und Prämons-
tratenser. Auch sie wollte Spiegel möglichst bald säkularisiert 
sehen. Doch war seine Ablehnung hier weniger entschieden 
als im Falle der „ungebildeten Klasse von geistlichen Vaga-
bunden", wie er die Bettelmönche nannte. Zumindest für die 
Vergangenheit räumte er ihnen Verdienste ein: „Die 
Geschichte der Vorwelt spricht diesen Instituten das Lob; 
ohne sie würden Deutschlands öde Gegenden unbebaut sein; 
ohne sie würde das Licht des Christentums später zu uns 
gedrungen sein; ohne sie wäre so manches klassische Werk 
der Alten nicht auf uns gekommen". Doch dann heißt es wei-
ter: „Es war eine Zeit, wo sie nützlich, wo sie notwendig 
waren; diese ist nicht mehr, und so dürfen sie sich denn mit 
dem Schicksal aller Dinge und Wesen trösten, die die Zeit nur 
so lange bestehen lässt, wie die Vorsehung sie für notwendig 
hält, und sie aufhören lässt, sobald der Zweck ihres Daseins 
nicht mehr vorhanden ist". 

Spiegel hätte das auch mit den Worten Immanuel Kants 
sagen können. Kant hatte 1797 geschrieben: „Die Kirche ist 
ein bloß auf Glauben errichtetes Institut, und, wenn die Täu-
schung aus dieser Meinung durch Volksaufklärung ver-
schwunden ist, so fällt auch die darauf gegründete furchtbare 
Gewalt des Klerus weg, und der Staat bemächtigt sich mit 
vollem Recht des angemaßten Eigentums der Kirche"? 

Die Haltung Spiegels war weder antikirchlich noch gar 
antichristlich. Er hatte nur kein Verständnis mehr für Mönch-
tum und Klosterwesen. Seine Haltung war die Haltung der 
katholischen Aufklärung.4  Eine von allem „Unnützen" gerei-
nigte, vor allem auf das Ethische beschränkte Kirche war das 

2  [Franz Wilhelm von Spiegel,] Das Grab der Bettelmönche. [Ulm] 1781. 
3  Immanuel Kant, Die Metaphysik der Sitten in zwey Theilen. T1. 1: Metaphy-

sische Anfangsgründe der Rechtslehre. Königsberg 1797. Zitiert nach Wil-
helm Weischedel (Hrsg.), Immanuel Kant, Werke, Bd. 4. Wiesbaden 1956, 
S. 494. 

4  Harm Klueting (Hrsg.), Katholische Aufklärung — Aufklärung im katholi-
schen Deutschland. (Studien zum 18. Jahrhundert, Bd. 15) Hamburg 1993; 
Bernhard Schneider, „Katholische Aufklärung": zum Werden und Wert eines 
Forschungsbegriffs, in: Revue d'histoire ecclesiastique 93 (1998), 
S. 354-397. 
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Ideal, das sich mit ökonomischem Nützlichkeitsdenken ver-
band. 

IV. 

Viele haben in diesem Jahr gelernt, dass die Säkularisation 
ganz unterschiedlich beurteilt werden kann, wobei keines 
dieser Urteile völlig falsch ist. Da gibt es die einen, die sagen, 
dass mit der Beseitigung klerikaler Herrschaft, vor allem mit 
dem Verschwinden von mönchischem Einfluss auf das Bil-
dungs- und Erziehungswesen, aber auch mit dem Ende des 
Besitzes der sog. „Toten Hand", der wirtschaftlich unproduk-
tiv gewesen sei, das Tor zur Modernisierung der Gesellschaft 
aufgestoßen und „alter Schlendrian"' hinweggeschafft wurde. 
Die Klöster hätten am Ende des 18. Jahrhunderts an innerer 
Auszehrung gelitten und seien eine überlebte Erscheinung 
gewesen. Spiegel hätte den Vertretern dieser Sichtweise zuge-
stimmt. 

Andere beklagen die materiellen Verluste, die Verschleu-
derung von Immobilien, Bibliotheken und Kunstwerken, und 
den Niedergang des katholischen Bildungswesens, der bis ins 
20. Jahrhundert hinein spürbar gewesen sei. Ihnen wird ent-
gegengehalten, dass die Verluste so groß nicht gewesen seien 
und dass die Immobilien nicht selten karitativen Zwecken 
zugeführt wurden, indem aus Klöstern Irrenanstalten wurden. 
Auch weist man darauf hin, dass die wertvolleren Teile der 
Bibliotheken keineswegs in alle Winde verstreut wurden und 
dass Handschriften, Bücher und Kunstwerke in staatlichen 
Bibliotheken und Museen, von sachkundigen Restauratoren 
betreut, besser aufgehoben seien als in Klöstern. Und das 
katholische Bildungswesen sei auch schon vor 1803 in ver-
gleichsweise desolatem Zustand gewesen. 

Manche sprechen von den sozialen Folgen der Klosterauf-
hebungen für Klosterangestellte und Künstler. Massenar-
beitslosigkeit sei die Folge gewesen. Andere sagen, das gelte 
nur in einigen Landstrichen. Andernorts seien die Klostergü-
ter geschlossen als landwirtschaftliche Domänen weiterge-
führt und das Gesinde weiterbeschäftigt worden. Bisweilen 
hätten Klostergebäude als Fabriken Verwendung gefunden, 
wodurch man Arbeitsplätze geschaffen habe. 

Wieder andere betonen den Nutzen, den die Säkularisation 
der Kirche gebracht habe. Ohne Säkularisation würde sich 
der Erzbischof von Paderborn auch um die Müllabfuhr und 
den öffentlichen Nahverkehr kümmern müssen. Die Säkulari-
sation habe die Kirche aus ihren weltlichen Verstrickungen 
befreit. Sie habe dem Monopol des Adels auf die Bischofs-
stühle und Domkapitelsstellen den Boden entzogen; die Kir-
che sei eine Kirche des Volkes geworden. Das könne man am 
Laienkatholizismus und am katholischen Vereinswesen des 
19. Jahrhunderts ablesen. Schließlich habe die Pfarrseelsorge 
von der Säkularisation profitiert. 

Auch die Frage nach der Rechtmäßigkeit wird gestellt. 
Hatte Kant Recht, oder war seine Lehre, wonach sich der 
Staat „mit vollem Recht des angemaßten Eigentums der Kir-
che" bemächtigte, blankes Unrecht? Waren die Fürsten 

5  Titel der Ausstellung und des Ausstellungskatalogs „,Zerbrochen sind die 
Fesseln des Schlendrians'. Westfalens Aufbruch in die Moderne" (Austeilung 
des Westfälischen Landesmuseums für Kunst und Kulturgeschichte Münster, 
27. 10. 2002-16. 3. 2003). 

berechtigt, die Klöster aufzuheben und sich das Klostergut 
anzueignen? Auch hier gibt es keine eindeutige Antwort. 
Nach dem Kirchenrecht war das alles Unrecht, auch wenn 
hier mit dem napoleonischen Konkordat und seiner analogen 
Anwendung im Rechtsrheinischen Unsicherheiten bestanden. 
Der RDHS war aber ein legal zustandegekommes Reichsge-
setz. Eine andere Frage war, ob dieses Recht — modern 
gesprochen — verfassungsgemäß war. Die Antwort lautet: der 
RDHS war verfassungswidrig. 

Die Juristen der Kanzlei des Erzkanzlers des Reiches, die 
zur Ratifikation des RDHS ein sog. Reichsgutachten zu 
erstatten hatten, waren sich des Verfassungsbruches bewusst. 
Der RDHS verstieß gegen den Normaljahrsartikel des West-
fälischen Friedens von 1648. Und der Westfälische Frieden 
war neben der Goldenen Bulle das wichtigste Grundgesetz 
des Reiches. Doch sahen sie sich in dem Dilemma zwischen 
150 Jahre altem Verfassungsrecht und aktueller Politik. Ent-
schuldigend stellten sie fest, der RDHS sei „das einzige Mit-
tel, den für das Wohl des gesamten deutschen Vaterlandes 
und die Erhaltung des Reichsverbandes selbst so nothweni-
gen Ruhestand zu befestigen".6  

V. 

Das sind Gedanken über die Aufhebung der Klöster und 
geistlichen Stifter — eines wird über diese Bilanzierungen von 
Verlust und Gewinn, von Recht und Unrecht vergessen. Und 
dabei geht es nicht um die geistlichen Fürstentümer, die ein 
Stück Weltlichkeit in der Kirche waren. Es geht um die Klös-
ter, mit deren Verschwinden Orte der Spiritualität verschwan-
den. Das 18. Jahrhundert, die Aufklärung, auch die katholi-
sche, hatte mit ihrem verengten Nützlichkeitsbegriff Dinge 
wie das Chorgebet nur noch als nutzloses Tun wahrgenom-
men. Dabei ist einzuräumen, dass Spiritualität und Chorgebet 
am Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Klöstern im Argen 
lagen. Aber das Jahr 1803 ließ das Chorgebet überall ver-
stummen. 

Oft wird gefragt, wie die katholische Bevölkerung auf die 
Aufhebung der Klöster regagierte. Selten weinten sie den 
Mönchen und den Nonnen eine Träne nach. Man sah diejeni-
gen gar nicht ungern fortgehen, denen man noch gestern 
Hand- und Spanndienste zu leisten und Pachtzinsen zu zahlen 
hatte. Als aber die Kirchen in Pferdeställe, Getreidemagazine 
oder Munitionsdepots verwandelt und die Gnadenorte 
geschlossen waren, da wurde der Verlust bemerkbar. Erst der 
Verlust ließ das Verlorene wertvoll erscheinen. Es meldete 
sich das Verlangen vieler Menschen nach Spiritualität, das 
neue Klöster entstehen ließ. Deshalb wurden im 19. Jahrhun-
dert neue Klöster gegründet. Und deshalb erklingt mancher-
orts heute wieder der Chorgesang der Mönche und Nonnen. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Dr. Harm Klueting 

Historisches Seminar der 
Universität zu Köln, 
Albertus-Magnus-Platz 
D-50923 Köln 

6  Karl Zeumer (Bearb.), Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen 
Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit. 2. Aufl. Tübingen 1913, 
Nr. 212b (S. 529). 
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THOMAS WITTSTADT 

„Diese kosmische Religion kennt keinen Erlöser" 
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Lehren von Pater Willigis Jäger (Teil 3) 

C. Mögliche Folgen und Gefahren für die Kirche und den 
Einzelnen 

In den beiden vorherigen Teilen konnte aufgezeigt werden, 
dass ein kaum mehr zu überbietendes Missverhältnis zwi-
schen dem christlichen Glauben und der „kosmischen Reli-
gion", die keinen Erlöser braucht, besteht. Gleichwohl hat er 
nicht vor, die Kirche zu verlassen. Es gehe ihm um die Men-
schen und die Sache'. Er fühle sich seiner Kirche zugehörig 
und würde sich nie über sie stellen.3  Durch die Entscheidung 
der „Glaubensbehörde in Rom"4  seien viele Menschen verun-
sichert worden, darüber empfinde er Trauer. Der Kirche wäre 
dadurch viel Schaden zugefügt worden. Pater Willigis schämt 
sich, nicht nur „dass so etwas im 21. Jahrhundert noch mög-
lich ist,"5  sondern auch der Institution seiner Kirche, die ihm 
„und anderen ein naives Glaubensverständnis aufzwingen 
will."6  Anscheinend gehe es „der Glaubenskongregation sehr 
um den Erhalt ihrer Macht."' Man habe wohl Angst, es könn-
ten tragende Bausteine aus dem Glaubensgebäude entfernt 
werden. Er geht jedenfalls davon aus, dass jede Religion, 
auch das Christentum, auf zwei Säulen beruhe: Theologie 
und Mystik. Die theologische Säule stehe fest. Wenn er also 
die spirituelle Säule durch die Mystik stärken wolle, dann 
gefährde er doch nicht die christliche Religion, so Pater Wil-
ligis.8  

Hier zeigt sich eine offensichtliche Widersprüchlichkeit, 
denn wenn er sich tatsächlich der Kirche verbunden fühlen 
würde, käme dies in seinen Veröffentlichungen zum Aus-
druck. Nachdem was wir in den ersten beiden Artikeln auf-
zeigen konnten, kann davon aber keine Rede sein. Wir wollen 
versuchen abzuschätzen, welche Folgen und Gefahren sich 
aus dem Wirken von Pater Willigis ergeben. Dazu ist es aber 
auch notwendig, in einem ersten Kapitel zu hinterfragen, wie 
er Kirche, die Heilige Schrift, die Religion bzw. die Konfes-
sion versteht. Hat die Betonung des mystischen Weges viel-
leicht noch einen anderen Hintergrund? Die Erkenntnisse, die 
wir hierbei gewinnen, werden uns helfen die möglichen 
Dimensionen seines Wirkens besser abschätzen zu können. 
Wir wollen dabei grundsätzlich unterscheiden zwischen Fol-
gen und Gefahren, die sich für die Kirche und für den Einzel-
nen, vor allem für diejenigen ergeben können, die sich auf 
einen „mystischen Weg" bei ihm einlassen. 

1  Jäger, Willigis: Suche nach der Wahrheit. Wege — Hoffnungen — Lösungen. 
2. Aufl. Verlag Via Nova. Petersberg 1999, S. 145; an anderer Stelle: „Diese 
kosmische Religiosität braucht keinen Erlöser." (Jäger, Willigis: Braucht der 
Mensch noch Religion. Münsterschwarzacher Vortragskassetten; Nr.171. 
Vier-Türme-Verlag; Münsterschwarzach, Seite A.) 

2  Vgl. Jäger, Willigis: Aufbruch in ein neues Land. Erfahrungen eines spiritu-
ellen Lebens. Hrsg. von Christoph Quarch und Comelius von Collande. Her-
der. Freiburg/Basel/Wien 2003, S. 131. 

3  Vgl. ebd., S. 136. 
4  Vgl. ebd., S. 130. 
5  Ebd., S. 131. 
6  Ebd. 
7  Ebd. 
8  Vgl. ebd., S. 132. Und einen Atemzug später erläutert er das Gesagte mit 

einem Vergleich des New Age Theoretikers Ken Wilber. 
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1. Mögliche Folgen und Gefahren für die Kirche 
1.1 Viele Mystiker seien von der Institution nicht nur 

exkommuniziert, sondern auch verbrannt worden 
Die Kirche, zu der sich Pater Willigis nach jüngsten Aussa-
gen zugehörig und in der er sich heimisch fühlt, kommt in 
seinen Büchern und Vorträgen allerdings schlecht weg. Es 
dürfte wohl keine Stelle in seinen Veröffentlichungen geben, 
wo für die Kirche, für den christlichen katholischen Glauben 
geworben wird. Stattdessen zieht er eine scharfe Trennlinie 
zwischen Kirche und Institution. Man kann sich dabei des 
Eindrucks nicht erwehren, dass mit der Verwendung des 
Begriffs „Institution" von Pater Willigis ein besonders her-
vorgehobenes Negativimage erzeugt werden soll. Auf diese 
Weise wird ein einseitiges Negativbild auch von der Kirche 
gezeichnet, so dass man zu der Überzeugung gelangen kann, 
dieser Negativ-Eindruck soll bewusst hervorgerufen werden, 
weil man die Menschen zu etwas vermeintlich Besserem füh-
ren will. 

So erfahren wir, dass die christlichen Mystiker schon 
immer darunter gelitten hätten, „dass sie ihre Erfahrung mit 
den dogmatischen Aussagen der Institution in Einklang brin-
gen mussten".9  Sie hätten ihre „Urerfahrung des Seins"), die 
Willigis Jäger ihnen kurzerhand unterstellt, „in ihre Zeit, 
Sprache und auch ‚Rechtgläubigkeit' übersetzen" oder gar 
„redogmatisieren"I2  müssen, um nicht in Schwierigkeiten mit 
der Institution zu kommen.9  Viele Mystiker hätten in den 
theistischen Religionen zu leiden gehabt, „weil die Institution 
die Stärkere ist".I4  „Viele wurden nicht nur exkommuniziert, 
sondern auch ins Gefängnis geworfen und verbrannt."I5  Mys-
tik sei aber „immer revolutionär und wird deshalb von der 
Institution als störend empfunden".16  

Das sind Aussagen, die durch das nachzulesende Zeugnis 
vieler, tatsächlich christlicher Mystiker leicht ad absurdum 
geführt werden können. Wieviele christliche Mystiker gibt es, 
deren Mystik im Einklang mit dem Glauben steht und deren 
mystische Erfahrung eine Vertiefung des christlichen Glau-
bens bedeutet? Man denke nur an die Mystik eines hl. Igna-
tius v. Loyola, des hl. Bernhard v. Clairvaux, eines hl. Franz 
v. Sales, einer hl. Teresa v. Avila, um nur einige zu nennen. 
Haben sie nicht stets ihre mystischen Erfahrungen dem Urteil 
der Kirche unterworfen? Wären sie jemals auf den Irrweg 
geraten, ihre Erfahrungen höher zu stellen als den Glauben 
der Kirche? Hätten sie die entlarvende Unverfrorenheit beses-
sen, sich selbst als Mystiker auszugeben? Die Kirche und 
dazu gehört die „Institution" (er meint damit wohl die Glau-
benskongregation) freuen sich über die Gnadengeschenke 
Gottes an seine Kinder. Es ist aber auch Aufgabe der Kirche, 
die Geister zu unterscheiden und vor einer verfehlten und irri- 

9  Jäger, Willigis: Suche nach der Wahrheit. Wege — Hoffnungen — Lösungen. 
2. Aufl. Verlag Via Nova. Petersberg 1999, S. 201. 

I°  Ebd., S. 169. 
I I  Ebd. 
12  Ebd., S. 17. 
13 vgl. ebd.  

14  Ebd., S.221. 
15  Ebd. 
16  Ebd., S. 29. 
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gen Mystik, an der nichts Christliches erkennbar ist, zu war-
nen. Will man der Kirche das Recht auf Verteidigung ihres 
Selbstverständnisses, ihres Glaubens absprechen? Tatsächli-
che christliche Mystik steht im Einklang mit der Lehre der 
Kirche, mit der Offenbarung Gottes. 

Anstatt zu erkennen, dass es einen Aufbruch in der Kirche 
gibt, glaubt Willigis Jäger, dass sich ein spiritueller Aufbruch 
„innerhalb und außerhalb der Kirche an der Institution vor-
bei"17  entwickelt und entfaltet. Ob er verstanden hat, dass er 
seinen Teil dazu beiträgt? In verschiedenen Basisgruppen und 
unterschiedlichen Gemeinschaften, „viele davon sind spiritu-
ell-esoterisch ausgerichtet",I8  vollziehe sich ein lebendiges, 
christliches Leben... 

Ist es nicht bemerkenswert, dass man bei Pater Willigis auf 
jeden Fall spirituell-esoterisch ausgerichtet sein muss, um 
lebendiges christliches Leben zu erfahren, was auch immer er 
darunter versteht? Aufgrund einer solchen Definition kann 
man alle möglichen esoterischen Grüppchen, aber auch seine 
eigenen vielfältigen Bemühungen darunter summieren. Nur 
schade, dass ihm verborgen geblieben ist, dass es auch in der 
katholischen Kirche, die er eigentlich als seine Heimat 
bezeichnet, ein lebendiges christliches Leben gibt. 

In unserer heutigen Zeit würden wir den Umbruch „von 
der heliozentrischen Astronomie zur kosmischen Astrono-
mie, von einem einfachen Glauben an die alttestamentliche 
Schöpfungslehre zur Darwinischen Abstammungslehre, von 
einer schlichten Seelenlehre zur Tiefenpsychologie, von der 
Theologie zur mystischen Erfahrung"19  erleben. Nur die 
Institutionen würden sich gegen diesen Paradigmenwechsel 
wehren. 

Was erwartet Willigis Jäger von der Kirche, so muss man 
fragen? Etwa dass sie dem Zeitgeist frönt und nach Wende-
hals-Manier die göttliche Offenbarung, den göttlichen Auf-
trag vergisst und sich rein menschlichen und zweifelhaften 
Theorien wie z. B. dem Darwinismus zuwendet? 

Und warum dieser Keil zwischen Theologie und mysti-
scher Erfahrung? Eine Theologie, die sich mit dem Wort Got-
tes, der göttlichen Offenbarung auseinandersetzt, muss nicht 
im Gegensatz zur mystischen Erfahrung stehen. Es muss kei-
nen solchen konstruierten Abgrund geben, wenn eine mysti-
sche Erfahrung tatsächlich als christliche Mystik gedeutet 
werden kann. Es zeigt sich jedoch, dass die Erfahrungen, in 
die uns Willigis Jäger führen will, weder „mystisch" im klas-
sischen Sinne sind, noch irgendetwas mit „christlicher Mys-
tik" zu tun haben. Die Erfahrungsberichte von Kursteilneh-
mern zeigen auf, dass die ihm anvertrauten Menschen auf 
erschreckende Weise von ihrem Glauben weggeführt werden, 
insofern ist die Divergenz zwischen Theologie, Glaube und 
dieser sogenannten „mystischen Erfahrung" aber durchaus 
berechtigt. Leider wird dieser Unterschied benutzt, um von 
der Theologie, vom Glauben(sbekenntnis) weg, hin zu einer 
zweifelhaften Erfahrung zu führen. Und wenn die Kirche sich 
berechtigterweise dagegen wehrt, dann ist es die „böse Insti-
tution", die eben „schwerfällig im Wandel und in der zeitge- 
mäßen Interpretation ihrer politischen und religiösen Stand-
orten° ist.  

Nicht genug damit, dass die „Institutionen" von Pater Wil-
ligis beschuldigt werden, sich gegen die oben genannten 
Bestrebungen zu wehren, sondern sie hätten auch die Folgen 

17  Ebd., S. 52. 
18  Ebd. 
19  Ebd., S. 19. 
20  Ebd., S. 19. 
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dieser Verschlossenheit zu verantworten. Da die von ihnen 
verkündeten „Dogmen und Moral nicht der Erfahrungswirk-
lichkeit der Menschen entsprechen, treten diese aus der Insti-
tution aus und suchen nach einer neuen Grundlage für ihr 
Leben."21  Anstatt den Sinn von Dogmen und Moral aufzuzei-
gen und zur Wahrheit zu führen, wird derjenige der Willigis 
Jäger folgt, von ihm mit dem gegenteiligen Weg vertraut 
gemacht: „Nicht wenige haben sie [die „neue Grundlage für 
ihr Leben", d. Verf.] in den esoterischen Wegen gefunden, die 
alle Religionen kennen, die aber durchaus nicht von allen 
gelehrt werden. Wege wie Zen, Yoga, Vipassana und Kon-
templation sind spirituell, weniger religiös im üblichen Sinn 
des Wortes, denn sie haben mit Erfahrung zu tun und nicht 
mit Glaubensinhalten."22  

Die Kirche wird also nicht nur als „Institution" mit einem 
Negativ-Image versehen und ob ihrer Unzeitgemäßheit bei-
seite gestellt, sondern es werden von Pater Willigis auch 
gleich neue Wege aufgezeigt, die seine Wege enthalten. Inte-
ressant ist die Offenheit an dieser Stelle, nämlich, dass die 
genannten und von ihm gelehrten Wege, also auch Zen und 
Kontemplation nichts mit Glaubensinhalten zu tun haben! 

Wir bräuchten, so Willigis Jäger, „einen ganz neuen reli-
giösen Ansatz und eine ganz entschiedene Neuinterpretation, 
auch der christlichen Religion."23  Er glaubt, dass diese auch 
kommen wird, er hat allerdings Zweifel, „ob die Kirchen sie 
leisten können".24  Zum einen würden die Institutionen vielen 
Menschen „den Weg in eine tiefe religiöse Entwicklung"25  
versperren. Zum anderen beginne sich bereits „eine ganz 
neue Religiosität außerhalb der bekannten Religionen zu ent-
wickeln"26, um dann im weiteren genau an dieser Stelle seine 
eigene Religiosität zu erläutern.27  Pater Willigis vermutet, 
dass es eine spirituelle Revolution geben wird, „ausgelöst von 
Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche".28  

1.2 Die Heilige Schrift — „dogmatisch manipuliert"? 
Für uns Christen sind die Bücher des Alten und Neuen Testa-
ments „Heilige Schrift", denn „sie ist Gottes Rede."29  Schrif-
ten anderer Religionen sind für uns nicht heilig. Pater Willi-
gis spricht dagegen von der Schrift, der Bibel oder den „Hei-
ligen Schriften"30, nicht jedoch von der Heiligen Schrift. Für 
ihn als Christen (!, d. Verf.) sei die Schrift Grundlage seiner 
Lehrtätigkeit. Doch Vorsicht! Wie lautet die Begründung: Sie 
liefere ihm das Vokabular, um seine mystischen Erfahrungen 
auszudrücken.31  Das scheint jedoch alles zu sein — also ledig-
lich das Vokabular, das Wortgerüst bleibt erhalten, der Sinn 
jedoch nicht. Dies zeigt sich an einer anderen Stelle, wo man 
den Eindruck gewinnt, dass die Heilige Schrift für ihn nichts 
anderes sei als eine Anhäufung mythologischer Sagen, die 
man nach Belieben deuten könne. Pater Willigis wörtlich: 
„Die Bibel ist kein historisches Buch, sondern Heilsge-
schichte. Die Erzählungen, Mythen, Geschichten, Sagen, 

21  Ebd., S. 144. 
22 Ebd.  

23  Braucht der Mensch noch Religion, Seite A. 
24  Ebd. 
25  Jäger, Willigis: Suche nach dem Sinn des Lebens. Bewusstseinswandel 

durch den Weg nach innen. Vorträge — Ansprachen — Erfahrungsberichte. 
3. Aufl. Verlag Via Nova. Petersberg 1996, S. 60. 

26  Ebd., S. 60. 
27  Vgl. ebd. 
28  Braucht der Mensch noch Religion, Seite A. 
29  Katechismus der Katholischen Kirche. Oldenburg Verlag, München 1993, 

Nr. 81. 
39  Suche nach der Wahrheit, S. 30. 
31  Vgl. Aufbruch in ein neues Land, S. 149. 
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Legenden, Märchen und Novellen wollen nicht berichten, 
wie es wirklich war. [...] Sie sind zeitlos und müssen für jede 
Zeit neu ausgedeutet werden."32  

Bei der Rede von den „Heiligen Schriften" erfahren wir, 
dass diese aus der „absoluten religiösen Erfahrung"33, also 
dem, was Willigis Jäger unter „mystischer Erfahrung" ver-
steht, entstanden wären. „Die Weisen aller Zeiten"34, wir wis-
sen inzwischen, wen er damit meint, hätten alle das Gleiche 
erfahren. Entsprechend ihrer Religion, Zeit und Weltsicht 
hätten sie versucht, diese Erfahrung, die anderen nicht zu-
gänglich war, „in Worten, Bildern, Symbolen und Mythen"35  
darzulegen. So aber sei die Erfahrung „den Funktionären der 
Religion ausgeliefert"36  worden. „Dadurch konnten die Heili-
gen Schriften entsprechend fundamentalistisch, dogmatisch 
oder moralisch manipuliert und verabsolutiert statt gnostisch-
esoterisch ausgelegt werden."37  

Will Pater Willigis sich hier tatsächlich als Gnostiker 
offenbaren oder will er auch die Gnostiker in seine Spirituali-
tät integrieren? Eine interessante Frage, auf die wir an dieser 
Stelle aber nicht näher eingehen wollen. Der oben durchge-
führte Rundumschlag gegen die kirchliche Überlieferung, 
gegen die Heilige Schrift, sowie der Vorwurf der Manipula-
tion ist schwerwiegend. Was will er damit erreichen? 
Zunächst einmal fällt auf, dass die Schriften aller Religionen 
in seinem Sprachgebrauch eine „Gleichwertigkeit" erfahren, 
indem er von den „Heiligen Schriften" spricht. Und diese 
wären alle aus der „mystischen Erfahrung" Einzelner entstan-
den. Mit einer solchen Interpretation wird die Offenbarung 
Gottes in der Heiligen Schrift verschwiegen. Sie wird zu 
einem Buch unter vielen, mit Sammlungen von Erzählungen, 
in denen „Weise" ihre „mystischen Erfahrungen" auszudrü-
cken versucht hätten. Auf diese Weise wird natürlich der 
Wahrheitsanspruch der Heiligen Schrift als Offenbarung Got-
tes geleugnet. Sie wird zu einem reinen Menschenwerk. Von 
göttlicher Inspiration und Wirken des Heiligen Geistes ist bei 
Pater Willigis keine Rede. Eine solche Vorgehensweise rich-
tet sich natürlich gegen das Christentum, gegen die katholi-
sche Kirche. Ihr Anspruch, die Wahrheit zu besitzen, wird 
dadurch völlig außer Kraft gesetzt. Die Wahrheit wird nun 
allein in der „mystischen Erfahrung" gesucht. 

Wenn Pater Willigis von den „Funktionären der Religion" 
spricht, so ist es zwar ein Rundumschlag gegen alle traditio-
nellen Religionen, aber er meint damit eben auch die katholi-
sche Kirche. Der Vorwurf der verschiedenartigsten Manipu-
lation und der Verabsolutierung ist, zumindest was die katho-
lische Kirche betrifft, geradezu grotesk. Dass die Heilige 
Schrift fälschlicherweise nicht gnostisch-esoterisch ausgelegt 
worden sei, ist ein klärendes und vielsagendes Bekenntnis. 
Was hat Willigis Jäger mit der katholischen Kirche zu tun, so 
muss man sich fragen, angesichts solcher Äußerungen? Darü-
ber hinaus muss man sich aber auch fragen, wie er dazu 
kommt, sich in der Kirche beheimatet zu fühlen38? 

Der Fehler liegt nach Pater Willigis aber wohl bei uns: Wir 
müssten lernen unsere „Heiligen Bücher" neu zu lesen,39  
dann würden wir darin auch eine Möglichkeit finden, „unser 

32  Ebd., S. 134. 
33  Suche nach der Wahrheit, S. 30. 
34  Ebd. 
35  Ebd. 
36  Ebd. 
37  Ebd. 
38  Vgl. Main-Post, Würzburg 10. 08. 2002. 
39  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 42. 
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Glaubensverständnis zu wandeln".4°  Manche scheinen sich 
bereits auf diesen Weg eingelassen zu haben und legen Zeug-
nis von dieser Wandlung ab. Pater Willigis lässt einen Priester 
und eine Frau den Umbruch in ihrem Glaubensverständnis, in 
ihrer Religiosität schildern: 

„Ein Priester: ,Der tiefere Konflikt in mir ist die Loslösung 
von einer Überlieferung, die uns sehr geprägt hat, nicht in der 
bewussten Ausübung der kirchlichen Tradition, nein, in einer 
viel tieferen, unbewussten Schicht. Und seltsamerweise 
kommt es mir erst jetzt zum Bewusstsein, wie sehr dieses 
Christentum in tausend Abwandlungen verfremdet wurde 
und noch als Grundmotiv in unserem Denken und in der Kul-
tur mitschwingt. Wenn sich nun das Bild, das Jesus Christus 
uns gegeben hat, das Bild vom Vater-Gott, auflöst, dann ist es 
schwer, sich in völlig neuer Wirklichkeit zurechtzufinden. 
Jesus hat den Menschen dieses Bild gegeben, weil sie es 
schon in sich trugen [...]. Unsere Zeit erträgt die Begrenzung 
aber nicht mehr. '41 

„Eine Frau: ,Ich befinde mich seit geraumer Zeit in einem 
inneren Zwiespalt mit meiner Kirche; das Nest ist über Nacht 
zu eng geworden. So bin ich — von meiner Umgebung unbe-
merkt — heimlich ausgewandert, habe das äußere Gefüge von 
Formen und Strukturen zurückgelassen und möchte doch 
Menschen dorthin führen, wo sie in religiöser Beheimatung 
ihren Lebensgrund als kostbaren Schatz entdecken und er-
leben! [...] Religion ist etwas anderes als das, was die Kirche 
‚veranstaltet'. Wenn ich hinterfrage, was meinen Rückzug 
aus gewohnten Strukturen [ ...] bewirkt hat, so kann ich mein 
Verhalten rational nicht erklären, ebensowenig psychologisch 
[...]. Ich verstehe meine Veränderung, die vielleicht nur eine 
Durchgangsphase darstellt, selber nicht. Und es schmerzt 
mich, dass ich nicht wie früher mit euch ‚feiern' kann. Die 
Form ist dafür noch nicht geboren. '"42  

Eine solche Veränderung im Glaubensverständnis ist ganz 
im Sinne von Pater Willigis und er scheint eine solche Ent-
wicklung bei den betroffenen Personen als mystische Erfah-
rung zu deuten. Sein kurzer aber vielsagender Kommentar 
dazu: „Es gibt sehr viel mehr Mystiker in unserer Zeit, als 
man landläufig vermuten mag."43  

Tragen solche Schilderungen von Menschen auf dem 
„mystischen Erfahrungsweg" nicht dazu bei, sich vom christ-
lichen Glauben abzuwenden? Sie sollen wohl dem Leser sei-
ner Bücher helfen, sich zu öffnen, hin zu einem neuen Glau-
bensverständnis und bereit zu werden für ein neues Religi-
onsverständnis. Auf diese subtile Weise wird Stimmung 
gegen die Kirche und damit auch gegen den katholischen 
Glauben erzeugt. Nur weg vom traditionellen Glauben! Die-
ses Signal kann man auch als objektiver Leser eindeutig emp-
fangen. Wie sagt Pater Willigis doch auf einer seiner Vor-
tragskassetten: Auch als Christen hätten wir „auszuziehen 
aus unserem Verhaftetsein in traditionellen Weltanschauun-
gen und Glaubensvorstellungen".44  

1.3 Religion — ein „Trick der Gene"? 
Wir haben bereits im 1. Artikel (Kap. 2.3) angesprochen, dass 
bei Willigis Jäger auch die Religion dem Evolutionsgedanken 
unterliegt. Von daher ist uns bereits bekannt, dass die traditio-
nellen Religionen, dazu zählt auch die katholische Kirche 

4°  Ebd. 
41  Ebd., S. 69. 
42  Ebd., S. 69f. 
43  Ebd., s. 70. 
44  Braucht der Mensch noch Religion, Seite A. 
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bzw. der katholische Glaube, nach seiner Meinung einem 
Evolutionsstadium angehören würden, dass wir gerade dabei 
wären zu überwinden.45  Heutzutage müssten wir die Vorstel-
lung von einem personalen Gott hinter uns lassen, was auch 
zur Änderung der Religion führen würde.46  Religionen sind 
in der Auffassung von Pater Willigis nur Modelle, die je neu 
einer veränderten Weltsicht angepasst werden müssten.47  

Im folgenden soll aufgezeigt werden, dass diese Aussagen 
nicht vereinzelt vorkommen, sondern zum „guten Ton" bei 
seinen Veröffentlichungen gehören. Aufgrund der Häufigkeit 
ihres Vorkommens sind sie durchaus geeignet, bei den Lesern 
der Werke von Pater Willigis ein bestimmtes Klima gegen die 
Religion, gegen die Kirche, gegen das Christentum zu erzeu-
gen. 

Zu Beginn einer jeden großen Religion wären „visionäre 
Gründer"48  gestanden, die an anderer Stelle von ihm auch als 
„die Weisen dieser Erde"49  bezeichnet werden, zu denen er 
auch Jesus zählt. Diese hätten in „die Erfahrung der Einheit 
mit dem göttlichen Urgrund"50, gemeint ist also die von ihm 
proklamierte Einheit von „Gott" und Mensch, führen wollen. 
Wie bereits aufgezeigt, leite er aus dieser Hypothese ab, dass 
wir keinen Erlöser bräuchten, sondern Erlösung wäre die 
Erfahrung der Einheit bzw. die Erkenntnis, wer wir sind. Der 
Mensch hätte die Erlösung lieber „außen" gesucht, sinnge-
mäß heißt dies, er hätte sich einen Erlöser gemacht. Der 
Mensch habe fälschlicherweise „aus den Erfahrungen der 
Weisen eine Religion gemacht"51. Und die Religion habe 
dann „den Weisen vergöttlicht, damit sie sich an seinen Rock-
zipfel hängen kann. Der andere macht es für mich"52. Aber so 
wäre es allen Weisen ergangen, „die am Anfang einer Reli-
gion stehen"58. 

Religion wird von ihm auch als „Interpretation von 
Bewusstseinszuständen"54  gedeutet. Alle Weisen dieser Erde 
hätten ihre (mystischen) Erfahrungen gemacht „in einem ver-
änderten Bewusstseinszustand, auch Jesus"55. An anderer 
Stelle deutet er die mystische Erfahrung der Weisen als „eine 
transpersonale Erfahrung, jenseits von Zeit und Raum"56. 
Diese Erfahrungen hätten außerhalb des Tagesbewusstseins 
stattgefunden, so dass sie in das Tagesbewusstsein der Men-
schen ihrer Zeit übertragen werden mussten." „Daher ent-
sprechen ihre Interpretationen der jeweiligen religiösen, kul-
turellen, gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Gegeben-
heiten ihrer Umgebung."58  

„Alle großen Bücher — die Veden, der buddhistische Pali-
Kanon, die Bibel, der Koran [...]"59  würden aus solchen mys-
tischen Erfahrungen resultieren. Die Erfahrungen wären in 
Glaubenssätze und Rituale gefasst worden und daraus wären 

45  Vgl. Religiosität ohne Gott. Gespräch mit Zenmeister Pater Willigis Jäger. 
In: Evangelische Kommentare Nr.4/1999, S. 22. 

46  Vgl. ebd. 
47  Vgl. Jäger, Willigis: Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität. Hrsg. 

von Christoph Quarch. 5. Aufl. Herder. Freiburg/Basel/Wien 2000, S. 7. 
48  Suche nach der Wahrheit, S. 16. 
49  Ebd., S. 146. 
5°  Ebd. 
51  Ebd. 
52  Ebd. 
53  Ebd. 
54  Ebd., S. 106. 
55  Ebd. 
56  Ebd., S. 140. 
57  Vgl. ebd., S. 106f. 
58  Ebd., S. 107. 
59  Ebd., S. 16. 
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dann „organisierte Religionen, Kirchen und Gemeinschaf-
ten"60  entstanden. 

Die letzten Zitate zeigen seine Vorstellung über die Entste-
hung von Religionen, die zugleich eine völlige Relativierung 
bzw. ein völliges Übergehen der christlichen Offenbarung, 
der Offenbarung Gottes beinhalten. Hinzu kommt, dass aus-
schließlich der Mensch als Handelnder interpretiert wird. Der 
Mensch habe Religion gemacht, aus mystischer Erfahrung 
der Weisen. Für die Entstehung des Christentums wäre daher 
auch nicht die Offenbarung Gottes, sondern die mystische 
Erfahrung weiser Menschen, zu denen er Jesus zählt, ent-
scheidend. Aus der mystischen Erfahrung „des Weisen Jesus" 
hätte der Mensch die christliche Religion gemacht. Das aber 
ist nicht nur eine Umkehrung des Sachverhaltes, sondern 
gleichzeitig auch eine Umkehrung der Werte. Nicht nur dass 
unser Herr Jesus Christus lediglich auf sein Menschsein redu-
ziert wird, sondern auch das gesamte Christentum wird so zu 
einem reinen Menschenwerk. Die Kirche, die Lehre der Kir-
che, die Sakramente, die Liturgie — alles wird dadurch von 
der göttlichen Offenbarung getrennt und letztere wird dabei 
auch verschwiegen. Es kann sie bei Pater Willigis auch nicht 
geben, sonst würde das Konstrukt seiner „kosmischen Reli-
gion", seiner „postkonfessionellen Spiritualität" in sich 
zusammenfallen. 

Wir haben bereits in Kap. A 2.3 erfahren, dass Pater Willi-
gis im Zuge seiner Evolutionstheologie Religionen als 
Modelle deutet.61  Solche religiösen Modelle hätten nach sei-
ner Meinung „nur für bestimmte Zeiten ihre Bedeutung. Sie 
müssen sich wandeln und bereit sein, neuen Deutungen der 
menschlichen Existenz und des Weltalls Platz zu machen. Sie 
stehen ebenso im Dienste der Evolution wie biologische und 
andere geistige Modelle."62  

Religion wird also als „Bestandteil des evolutionären 
Geschehens"63  gedeutet. Sie wäre „ein wichtiger Faktor in 
der Evolution für die Entfaltung des Lebens"" gewesen und 
sei es auch heute noch. „Um glücklich und schöpferisch zu 
werden, bedarf der Durchschnittsmensch immer wieder 
Bestärkung durch einen Glauben, eine Religion, eine Weltan-
schauung."65  

Für einen Durchschnittsmenschen also soll es notwendig 
sein, einen Glauben, eine Religion zu haben, oder gar nur 
eine Weltanschauung — welcher Couleur auch immer, das ist 
bei Pater Willigis anscheinend völlig gleichgültig. Daraus 
wird klar ersichtlich, dass die Einzigartigkeit des Christen-
tums, die Heilsnotwendigkeit der Zugehörigkeit zur katholi-
schen Kirche66  für ihn nicht besteht. Hauptsache man hat 
seine Religion als einen Rahmen, in der man seine (mysti-
schen) Erfahrungen machen kann. Wenn man kein Durch-
schnittsmensch ist, so besteht dazu anscheinend keine Not-
wendigkeit! 

„Bis die Menschheit als Ganzes in diese [gemeint ist die 
transpersonale, mystische, d. Verf.] Erfahrungsebene vor-
dringt, braucht sie Religion. Religion muss sich jedoch dem 
intellektuellen Erkenntnisstand entsprechend weiterentwi-
ckeln."67  Wenn die Welt sich ändere, ändere sich auch die 

6°  Ebd. 
61  Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 7. 
62  Suche nach der Wahrheit, S. 146. 
63  Ebd., S. 20. 
64  Ebd., S. 172. 
65 Ebd.  

66  Vgl. Lumen Gentium 14. 
67  Suche nach der Wahrheit, S. 140. 
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Religion,68  so haben die Religionen „mit der zeitgenössischen 
Weltsicht zu wachsen".69  Wir sollen nach Pater Willigis zu 
der Erkenntnis kommen, dass „alles Festhalten, auch unser 
Festhalten an liebgewordenen Vorstellungen, [...] der Bereit-
schaft zum Wandel zuwiderläuft."m  

Religion wolle nämlich keine historische Wahrheit, son-
dern eine ewige Wahrheit aufzeigen, was aber bei Pater Willi-
gis zur Folge hat, dass Jesus Christus nur noch als „der 
Typus, an dem wir erkennen können, was unser wahres 
Wesen ist"71  gedeutet wird. 

Der Mensch brauche Sinndeutung für sein Leben. Religio-
nen böten ihm diese Hoffnungsbilder an, mit denen er das 
Leben ertragen kann. Religion sei ein ,Trick der Gene', wie 
jemand nicht zu Unrecht behauptet habe, so Willigis Jäger.72  
Aber sie „sollte uns nicht Angst machen vor einem rächenden 
Gott, der uns am Ende unseres Lebens richtet. Es ist schlimm, 
wie dieses primitive Gottesbild immer noch in den Köpfen 
spukt und den Menschen Angst macht."73  Was Pater Willigis 
als „primitives Gottesbild" bezeichnet, kommt im Glaubens-
bekenntnis der Kirche zum Ausdruck — „von dort wird er 
kommen, zu richten die Lebenden und die Toten" und im 
Katechismus wie folgt erläutert: „Wenn er [Jesus Christus] 
am Ende der Zeiten kommt, um die Lebenden und die Toten 
zu richten, wird der verherrlichte Christus die innersten 
Gesinnungen der Herzen aufdecken und jedem Menschen 
nach seinen Werken vergelten, je nachdem, ob dieser die 
Gnade annahm oder zurückwies."74  

1.4 Der mystische Weg sei ein „Weg heraus aus dem engen 
konfessionellen Religionsverständnis" 

Um unseren Blick für seine Orientierung noch weiten zu kön-
nen, ist es hilfreich für uns zu hinterfragen, wie er denn Kon-
fession (und in diesem Zusammenhang auch Religion) ver-
steht. Eine Antwort erhalten wir z. B. in seinem Buch „Suche 
nach der Wahrheit": „Der Begriff Konfession oder Religion 
wird gebraucht im Sinne von Bekenntnis zu einem bestimm-
ten, festgeschriebenen Glauben, etwa christlich, buddhistisch, 
hinduistisch oder moslemisch."75  Der Begriff Religion sei 
(vor allen in den theistischen Religionen) mit dem Anspruch 
auf Rechtgläubigkeit, auf Gewissheit und Einzigartigkeit ver-
bunden.76  Nach Pater Willigis würde die Konfession Abgren-
zung schaffen und „zum Absolutheitsanspruch"77  neigen. 

Bereits bei der Definition dieser Begriffe wird seine nega-
tive Sichtweise deutlich, ebenso in den darauffolgenden 
Äußerungen. Es gibt unseres Wissens keine einzige Aussage, 
die das Bekenntnis zum Christentum, zu einem „traditionel-
len" Glauben (Religion) begrüßen würde. Das aber ist nur 
zwangsläufig, denn Pater Willigis will uns ja vom „traditio-
nellen" Glauben weg hin zu einer neuen kosmischen Religio-
sität führen. Konfessionen würden, so Willigis Jäger, „zu sta-
tischen und autoritären Verhalten"78  neigen. „Sie sind an die 
Fesseln des eigenen Systems gebunden und durch die 
Geschichte belastet."79  

68  Vgl. Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 214; vgl. auch S. 196. 
69  Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 17. 
70  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 174. 
71  Suche nach der Wahrheit, S. 116. 
72  Ebd., S. 95. 
73  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 233. 
74  KKK, Nr. 682. 
75  Suche nach der Wahrheit, S. 17; vgl. auch S. 200f. 
76  Vgl. Ebd., S. 17. 
77  Ebd. 
78  Ebd., S. 39. 
79  Ebd. 
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Konfessionen wären immer schnell bereit gewesen, 
„Andersdenkende zu exkommunizieren und auf dem Schei-
terhaufen zu verbrennen".80  Sie würden an überkommenen 
Konzepten hängen und nicht wagen sich zu befreien.81  Um 
dies zu belegen, macht er sich folgende Meinung von C. G. 
Jung zu eigen: ,Unsere Konfessionen mit ihren zwar berech-
tigterweise altertümlichen Riten und Vorstellungsformen drü-
cken ein Weltbild aus, welches zwar dem Mittelalter noch 
keine erheblichen Beschwerden verursachte, wohl aber dem 
Menschen von heutzutage unverständlich geworden ist, 
obgleich ein tiefer Instinkt ihn immer noch veranlasst, trotz 
des Konfliktes mit der modernen Weltanschauung an Vorstel-
lungen festzuhalten, welche, wenn wörtlich genommen, der 
Geistentwicklung der letzten fünf Jahrhunderte nicht mehr 
gerecht werden. Dies geschieht offenkundigerweise, damit er 
nicht in den Abgrund nihilistischer Verzweiflung falle. 8̀2  

Pater Willigis zufolge wäre Religion in der Form als Kon-
fession für das Überleben des Menschen notwendig gewesen 
und hätte ihm Sinndeutung für sein Leben gegeben.83  Aber 
Religion sei eben auch „ein wichtiger Bestandteil des evolu-
tionären Geschehens, vor allem für die Evolution des 
Bewusstseins."" Und im Zuge dieser von ihm proklamierten 
Bewusstseinsevolution will er uns in die nächste Bewusst-
seinsstufe führen, dass von ihm „kosmisches" oder das „mys-
tische Bewusstsein" genannt wird.85  Ein solcher mystischer 
Weg, den man bei ihm geht, „ist ein Weg heraus aus dem 
engen konfessionellen Religionsverständnis".86  Wohlge-
merkt: Nach der Definition von Pater Willigis geht es bei der 
Konfession nicht um katholisch oder evangelisch, sondern 
darum, ob man überhaupt ein Glaubensbekenntnis anerkennt. 
Seine mystischen Wege führen also weder zum katholischen 
noch zu irgendeinem Glaubensbekenntnis und wir wollen 
dies im folgenden mit einigen Zitaten belegen, die seiner 
Ansicht nach die Vorteilhaftigkeit eines solchen Weges auf-
zeigen sollen: 

Der mystische Mensch, damit ist auch derjenige gemeint, 
der sich von Willigis Jäger zur mystischen Erfahrung führen 
lassen will, gehört zwar, wie er sagt, „oft einer Religion an, 
muss sich aber nicht unbedingt einer Konfession zurechnen. 
Die konfessionsgebundene Mystik ist zwar die bekannteste, 
aber nicht unbedingt die bedeutsamste."87  Ein Mystiker, der 
sich nicht einer Religion oder Konfession zurechnete, hätte 
sich viel freier ausdrücken können.88  

„Wer konfessionsgebunden war", so Willigis Jäger, „geriet 
(und gerät auch heute noch) mit der dogmatischen Fixierung 
der Religion in Konflikt, denn die mystische Erfahrung kann 
nur anti-konventionell, anti-kollektiv und anti-dogmatisch 
sein [...]."89  Er äußert die Befürchtung, dass „eine enge, dog-
matisch verstandene Konfession ein Hindernis"90  sein könne, 
in dieses neue Bewusstsein hineinzugehen".9' Jede Mystik, 
die gezwungen würde „sich im Rahmen des konventionellen 

8°  Ebd., S. 17. 
81  Vgl. ebd., S. 20; vgl. auch Braucht der Mensch noch Religion, Seite A. 
82  Suche nach der Wahrheit, S. 20. 
83  Vgl. ebd., S. 20,63. 
" Ebd., S.20. 
85  Vgl. Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 37 ff. 
86  Suche nach der Wahrheit, S. 107, 172f. 
87  Ebd., S. 29; auch Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 182. 
88  Vgl. ebd. 
89  Suche nach der Wahrheit, S. 29. 
96  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 42. 
91  Ebd. 
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Glaubensbekenntnisses auszudrücken, ist verwaschen oder 
getarnt".92.  

Daher verwundert es auch nicht weiter, wenn er zu der 
Ansicht kommt: „Der wirklich religiöse Mensch ist nicht 
durch seine Konfession charakterisiert, er übersteigt sein 
Glaubensbekenntnis."93  Die „großen Weisen der Mensch-
heitsgeschichte"," auf die wir bereits in einem früheren 
Kapitel gestoßen sind, hätten „uns in eine Urerfahrung führen 
wollen, die nicht an eine Konfession gebunden ist."" Denn 
die mystische Einheitserfahrung stimme oftmals mit den 
„Normen" einer Religion (er meint wohl das Glaubensbe-
kenntnis bzw. Glaubensverständnis) nicht überein. Das treffe 
für den Buddhismus, den Hinduismus, aber auch für das 
Christentum zu." 

Wir sehen also, zum wiederholten Male, dass dieser „mys-
tische" Weg mit dem Glauben der Kirche nicht vereinbar ist, 
mithin von einer christlichen Mystik nicht gesprochen wer-
den kann. 

Wenn nun ein Mensch zur Erfahrung der letzten Wirklich-
keit (er meint also zur „Gotteserfahrung") vorgestoßen sei 
und seine Konfession überschritten habe, dann bleibe „im all-
gemeinen aber das Bedürfnis, diese Wahrheit zu feiern und 
auszudrücken. Da bieten sich die traditionellen Formen der 
Religion an; es sei denn einer zieht es vor, seinen eigenen 
Kult und sein eigenes Glaubensbekenntnis zu schaffen."'" 

Eine sehr vielsagende Aussage! Auf der einen Seite könne 
es also sein, dass jemand auf dem mystischen Wege sein 
Glaubensbekenntnis hinter sich gelassen habe, aber nun das 
Bedürfnis habe, sich auszudrücken. Da könnte man also auf 
die traditionellen Formen der Religion zurückgreifen und da 
wir uns als Christen verstehen, würde uns Pater Willigis wohl 
nahe legen, nach wie vor die heilige Messe (er wird wohl 
Gottesdienst sagen, auch wenn er Gott anders versteht) zu 
feiern. Was ist das aber anderes, als dass man den Menschen 
signalisiert: Bleibt in der Kirche, auf dem mystischen Weg, 
überschreitet euer Glaubensverständnis, feiert die „alten For-
men" in neuem Verständnis mit? 

Wenn wir also die Parole richtig verstanden haben, lautet 
sie: In der Kirche bleiben, den Glauben der Menschen verän-
dern, dann ändert sich auch die Kirche. 

1.5 Transformation statt Reformation: Drewermann, 
Küng — ihre Arbeit sei von größter Wichtigkeit 

„Religionen sollen uns helfen, die Welt und uns selber zu ver-
stehen."98  Wie alles andere seien auch sie der Evolution 
unterworfen.99  „Die Deutungen von Welt und Mensch in den 
Gottesbildern, Erlösungsvorstellungen, Glaubensinhalten" 
hätten „weitgehend ihre Überzeugungskraft verloren."00  
Wenn sich die Weltsicht ändere, müsse sich auch die Religion 
ändern,w1  wir erinnern uns an diese bereits aufgezeigten Aus-
sagen. Wir erinnern uns auch an die in den vorherigen Arti-
keln aufgezeigten Umdeutungen, die zu einem neuen Glau-
bensverständnis führen sollen. Gleichwohl beabsichtigt Pater 
Willigis nicht die Kirche zu verlassen. Will er tatsächlich die 

92  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 182. 
93  Suche nach der Wahrheit, S. 57. 
94  Ebd., S. 11. 
95  Ebd. 
% Vgl. ebd. 
97  Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 54. 
98  Suche nach der Wahrheit, S. 
" Vgl. ebd. 

1°°  Ebd., S. 106. 
1°1  Ebd., S. 17. 
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Kirche ändern und wenn ja, auf welche Weise? Ist ein solcher 
Versuch seiner Ansicht nach überhaupt realisierbar? 

Er selbst weist uns darauf hin, dass bisherige Änderungs-
bzw. Erneuerungsversuche im Christentum nur systemintern 
angesetzt hätten: „Schillebeecicx, Küng, Drewermann, Boff, 
Fox — um nur einige zu nennen — versuchen, das System als 
solches zu reformieren. Ihre Arbeit ist von größter Wichtig-
keit, aber stabilisiert letztlich das alte System."1°2  Dadurch 
dass all diese Versuche systemintern bleiben würden, „kön-
nen sie von der Institution leicht durch Exkommunikation 
und Ausscheidung bekämpft werden".1°3  Es wäre nur ein Ver-
such, die Oberflächenstruktur'" zu ändern, nicht aber die 
Tiefenstruktur. Es wäre nur eine Reformation, nicht eine 
Transformation.'" Eine solche reformatorische Änderung 
hätte aber nur eine zweitrangige Wirkung.'" Was er heute 
stattdessen für notwendig hält, wäre eine Transformation des 
Christentums 11", dabei beruft er sich mehrfach auf Ken Wil-
herum, den „Systematiker des New Age".1" Pater Willigis 
lässt ihn die Wirkungsweise einer Transformation erläutern. 
Ken Wilber vergleicht die Transformation mit einem Schach-
spiel: „Solange man die Figuren in ihrer festgeschriebenen 
Funktion belässt, kann man sie nach festen Regeln beliebig 
verschieben. Wenn man aber die Tiefenstruktur des Spiels 
verändert, verändert sich die Tragweite der Figuren. Dadurch 
werden die Grundregeln des Spiels verändert und damit das 
ganze Spiel."11°  

Wenn es auch schwierig ist, daraus eine konkrete Vorge-
hensweise zu erkennen und Spielräume für Interpretationen 
durchaus vorhanden sind, lässt sich zumindest erkennen, dass 
sich Pater Willigis eine bewusste Strategie zu eigen macht, 
das Christentum zu ändern. Am Ende soll ein verändertes 
Christentum stehen, dass sei heute notwendig. Es sollte nicht 
übersehen werden, auf wen er sich dabei beruft. 

Eine Transformation „stellt eine Religion auf eine neue 
Ebene, fügt gleichsam ein neues Stockwerk hinzu. Glaubens-
vorstellungen bekommen eine andere Grundlage und damit 
eine neue Aussage- und Überzeugungskraft." Sie gehe ein-
her mit einer Wandlung des religiösen Bewusstseins.' 12  Eine 
höhere Stufe würde auch einen „umfassenderen Erkenntni-
scharakter"H3  haben, so Pater Willigis. 

Aus dem was wir soeben erfahren haben, zeigt sich, dass 
Pater Willigis eine Transformation gerade deswegen befür-
wortet, um nicht nur eine zweitrangige Wirkung zu erzielen. 
Es soll vermieden werden, dass „das alte System" stabilisiert 
wird und das kann nur eine Destabilisierung, mithin eine 
angestrebte nachhaltige Wandlung des „alten Systems" 
bedeuten. Wobei es offensichtlich ist, dass er mit dem „alten 

102  Jäger, Willigis: Religion heute. In: Peter Lengsfeld: Zum tieferen Sinn der 
Religion. Religionsgespräche in Asien und anderswo. 1. Aufl. Verlag Via 
Nova Petersberg 1993, S. 220; siehe auch Suche nach der Wahrheit, S. 55. 

103  Religion heute, S. 220; siehe auch Suche nach der Wahrheit, S. 55. An ande-
rer Stelle: „Reformatorische Versuche können nicht zum Zug kommen, da 
Vertreter anderer Deutungen als häretisch ausgeschlossen werden." (Suche 
nach der Wahrheit, S. 106) 

1°4  Es bezeichnet dies als Translation (Religion heute, S. 220). 
105  Vgl. Religion heute, S. 220. 
106 Vgl. ebd. 
107  Vgl. ebd., S. 220; vgl. auch Suche nach der Wahrheit, S. 15. 
108  Vgl. Religion heute, S. 220f.; vgl. auch Suche nach der Wahrheit, 

S. 106f., 172f. 
109  Sudbrack, Josef: Neue Religiösität. Herausforderung für die Christen. Mainz 

1987, S. 36. 
11°  Religion heute, S. 221. 
111  Suche nach der Wahrheit, S. 55; vgl. auch Religion heute, S. 220. 
112  Vgl. Religion heute, S. 221. 
113  Ebd. 
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System" die katholische Kirche meint, da alle die namentlich 
genannten „Reformer" sich mit ihren Aktivitäten auf diese 
bezogen bzw. noch beziehen. Gleichzeitig sollen durch die 
Transformation die möglichen Nachteile einer Reformation 
(z. B. Entzug der Lehrerlaubnis etc.) vermieden werden. Wo 
aber sind die Ansatzpunkte einer Transformation des Chris-
tentums bzw. der katholischen Kirche und was sind deren 
Mittel? 

Eine transformatorische Wandlung sei bereits oft als Krise 
empfunden wordenm  und ähnelt unserer heutigen Situation, 
„in der die Evolutionstheologie die [...] theistischen Religio-
nen und die christliche Unsterblichkeitsprojektion in Frage 
stellt"5, so die Schlussfolgerung, die Pater Willigis zieht. An 
anderer Stelle führt er an, wann eine Religion grundsätzlich 
in eine Krise gerate, nämlich dann, „wenn die vorherrschende 
Weltanschauung (oder Religion) durch die Anschauungen 
einer höheren Ebene in Frage gestellt wird."116  Als Beispiel 
hierfür, was er mit höherer (Bewusstseins-) Ebene meint, 
führt er die mystische Ebene an, die heute die kognitiven 
(Glaubens-)Aussagen der theistischen Religionen in Frage 
stellen würde."' 

„Zieht um, könnte man den Theologen sagen, und deutet 
den Menschen ihre Existenz aus dieser höheren Erfahrungs-
ebene."8  Ein jeder mystische Weg sei „ein Weg heraus aus 
dem engen konfessionellen Religionsverständnis. Das muss 
nicht ein Abschied von der Religion an sich bedeuten, wohl 
aber sprengt und übersteigt die Mystik alles, was Religion 
verdinglichen und festschreiben will," 19  so Willigis Jäger. 

Selbst Theologen, die das „System" und die Glaubenslehre 
kritisieren würden, blieben nach seiner Ansicht „oft noch zu 
sehr auf der reformatorischen Ebene."12°  Sie würden die reli-
giöse Erfahrung, die bei Pater Willigis gleichbedeutend mit 
der „mystischen Erfahrung"121  ist, zu wenig beachten.m  Das 
heißt im Umkehrschluss, wenn sie die religiöse (= mystische) 
Erfahrung mehr beachten würden, würden sie nicht nur auf 
der reformatorischen Ebene verbleiben, sondern auf die 
transpersonale Ebene gelangen und hätten damit eine Mög-
lichkeit, die Transformation des Christentums voranzutrei-
ben. Die möglichen Nachteile eines „Reformationsversuchs" 

114 Vgl. ebd., S. 220; auch Suche nach der Wahrheit, S. 56. 
115  Suche nach der Wahrheit, S. 56f. 
116  Religion heute, S. 220. 
117  Vgl. ebd., S. 220. 
118  Suche nach der Wahrheit, S. 172. 
119  Ebd., S. 172f. 
120  Ebd., S. 107. 
121 Vgl. ebd. 
122 Vgl. ebd.  

bräuchten nicht befürchtet zu werden. (Irgendwie fühlt man 
sich an ein Kochrezept erinnert: Hauptsache „Mystik". Dann 
kann mit der Transformation des Christentums nichts mehr 
schiefgehen.) 

Mit religiöser oder mystischer Erfahrung ist bei Pater Wil-
ligis zugleich die Erfahrung der „Ersten Wirklichkeit", mithin 
das, was er als „Gott" bezeichnet, gemeint. Eine solche Spiri-
tualität, die die direkte Erfahrung der „Ersten Wirklichkeit" 
sucht, nennt er „transkonfessionelle Spiritualität".123  Sie ist 
die Spiritualität der transpersonalen Ebene und in diesem 
Zusammenhang nennen wir sie die Spiritualität der "höheren 
Ebene", um den Bezug zum Vorherigen herzustellen. Diese 
transkonfessionelle Spiritualität ist die Spiritualität, mit der 
die Transformation des Christentums (im Sinne von Pater 
Willigis) erreicht werden soll. 

Sie sei die evolutionstheologische Form von Spiritualität, 
die er auch „postkonfessionelle Religiosität", „konfessions-
freie Spiritualität"124  oder auch „kosmische Religiosität"125  
benennt. An anderen Stellen ist auch die Rede von „kosmi-
scher"126  oder „postkonfessioneller Religion"127. 

Hier schließt sich wieder der Kreis. Dem aufmerksamen 
Leser wird nicht entgangen sein, dass diese trans- oder post-
konfessionelle Spiritualität oder kosmische Religion genau 
die Konturen hat, die wir in den bisherigen Artikeln beschrie-
ben haben. Das ist die Religiosität, die nicht nur ein völlig 
anderes Gottesbild als das Christentum hat, sondern auch von 
der Auferstehung und der Erlösung durch Jesus Christus 
nichts wissen will. Dies ist die Art von Spiritualität, die eine 
Transformation des Christentums, eine Ablösung des „alten 
Systems" bewirken soll und deren Merkmale wir auch in die-
sem Artikel skizziert haben. Das ist die kosmische Religion, 
deren Gründer, Pater Willigis Jäger, sich das Mäntelchen 
eines Mystikers umhängt, um von einer vermeintlich „höhe-
ren Ebene" aus, eine Neuinterpretation religiöser Begriffe 
vorzunehmen, wohl in der stillen Hoffnung, im Nebel der 
Mystik von weitergehenden Sanktionen verschont zu bleiben. 
(Fortsetzung folgt.) 
Anschrift des Autors: Thomas Wittstadt 

Lange Bögen 3, D-97074 Würzburg 

123  Vgl. ebd., S. 16. 
124  Ebd., S. 30, 63 f. 
125  Ebd., S. 17,63, 139. 
126  Ebd., S. 139, 145. 
127  Ebd., S. 42, 60. Die Begrifflichkeit von Spiritualität, Religiosität und Reli-

gion wird anscheinend nicht so genau genommen, so dass es immer wieder 
bunt durcheinander gewürfelte Zuordnungen gibt. Als Leser merkt man 
aber, dass im Grunde genommen stets dasselbe gemeint ist. 

JOHANNES STOHR 

In memoriam Bertrand de Margerie SJ 

Am 4. Juli verstarb Professor Bertrand de Margerie SJ, einer 
der großen Theologen unserer Zeit. Seine Fachpublikationen, 
von denen leider nur wenige ins Deutsche übersetzt worden 
sind, sind ungewöhnlich zahlreich. Dies gilt umso mehr, als 
er nicht nur wie einige Kollegen eine lange Liste kurzer Auf-
sätzchen aufzuweisen hat, sich auch nicht ständig wieder-
holte oder manches vier bis fünfmal drucken ließ, sondern 
viele grundlegende und gut dokumentierte Werke verfasst 
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hat. So hat er die wichtigsten Themen der systematischen 
Dogmatik methodisch sauber und tiefgründig behandelt; 
angefangen von der Trinitätslehre bis zur Eschatologie müs-
sen viele seiner Bücher als Standardwerke gelten. Immenser 
Fleiß, scharfsinniges Urteilsvermögen und ein klarer elegan-
ter Stil sind für ihn kennzeichnend. Seine bewundernswerte 
Sprachgewandtheit machte Publikationen in Italien, USA und 
Deutschland möglich; 12 Jahre lang war er Dozent an 
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Ordenshochschulen in Brasilien und der USA gewesen. Aus-
zeichnungen erhielt er von der Academie Francaise und 
wurde in die französische und amerikanische Gesellschaft für 
Mariologische Studien aufgenommen; er gehörte als Mitglied 
zur Päpstlichen Akademie des hl. Thomas von Aquin und zur 
Mariologischen Akademie sowie zur International Society of 
Patristic Studies. Am 2. September 2003 erschien auch ein 
Nachruf in der „Tagespost" (D. Berger). Seine Liebe zu Papst 
und Kirche, seine Treue zur Tradition waren auch in den neu-
zeitlichen Wirren Frankreichs unerschütterlich. 

Von großem Interesse auch für Deutschland ist neben den 
systematisch-dogmatischen Werken und moraltheologischen 
Klarstellungen seine grundlegende Arbeit über die Exegese 
der Kirchenväter — zumal es bei uns immer noch Exegeten 
gibt, die das Wirken des Hl. Geistes bei der Schriftauslegung 
im Laufe der Kirchengeschichte ignorieren, sich auf den phi-
lologischen Wortsinn der Bibel beschränken und sich nur auf 
gleichgesinnte moderne Mitglieder eines gewissen Zitier-
und Lobeskartells berufen. Beachtlich ist auch seine scharf-
sinnige Erklärung des Dekrets der Religionsfreiheit — im 

Gegensatz zu vielen Missverständnissen. Ein Anliegen war 
ihm die Herz-Jesu-Verehrung und die Liebe zur Gottesmut-
ter; auch christliche Einzelpersönlichkeiten verstand er theo-
logisch zu würdigen (Josef Bellarmin, Johannes vom Kreuz, 
Teresa de los Andes, Ignatius, Kard. Newman). Es wäre wün-
schenswert, wenn noch einige seiner Werke ins Deutsche 
übersetzt werden könnten. 

(d. b.) Hingewiesen sei zudem zunächst auf die durch Prof 
Stöhr erstellte Bibliographie der Werke de Margeries im Inter-
net: www.teol.net  sowie auf den Artikel über den Gelehrten im 
„Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon", der auch 
im Internet einsehbar ist: www.bautz.de/bbkl.  

Sodann auf das von Johannes Stöhr und Bertrand de Mar-
gerie gemeinsam verfasste Respondeoheft (Nr. 5): Das Licht 
der Augen des Gotteslammes, Abensberg 1985. In diesem wird 
die kirchliche Lehre, dass Christus aufgrund der hypostati-
schen Union auch in seinem menschlichen Wissen teilhatte am 
göttlichen Wissen des Logos, spekulativ entfaltet und gegen 
Karl Rahner und dessen Schüler scharfsinnig verteidigt. 

BUCHBESPRECHUNGEN  

Hans Apel: Volkskirche ohne Volk. Der Niedergang der Lan-
deskirchen. Gießen 2003. 224 S. 

Hans Apel, noch weithin in Erinnerung als Bundesminister für 
die Finanzen (1978-1982), schreibt dieses Buch als ein enga-
gierter Protestant im buchstäblichen Sinne des Wortes. Apel 
protestiert gegen die evangelische Landeskirchen, die nach sei-
ner Meinung völlig dem Zeitgeist verfallen sind; und er hat aus 
dieser Analyse der Lage für sich Konsequenzen gezogen und 
ist in eine Freikirche übergetreten. 

Er teilt heftig aus; es sind nicht selten verbale Rundum-
schläge, die aber indessen für den kritischen Beobachter der 
heutigen Lage zu verstehen sind. Seine Thesen sind in fetten 
Buchstaben jeweils am rechten Rand einer Seite wiedergege-
ben, so z. B. auf S. 51: „Der EKD fehlt jede theologische Kraft, 
um im persönlichen Einsatz ohne Schnickschnack die Bot-
schaft unseres Herrn zu verbreiten". Vielen Pfarrern wirft er 
vor, zu „... Würstenbratern..." (154) verkommen zu sein; sie 
sind Kinder unserer Zeit ... Sie haben sich von vielen Glau-
bensinhalten ihrer Kirche verabschiedet" (145). 

A. schreibt dieses Buch aus tiefer Enttäuschung über die 
EKD und deren Entwicklung in den letzten Jahren (215). 

Als katholischer Rezensent interessiert vor allem Apels 
Sicht der Kirche. 

Er bekennt von sich: „Der Graben bleibt tief" (216). Er kann 
die Kirche nicht einordnen; ja, er hat Vorurteile gegen die eine 
Kirche, die unter der Führung des hl. Petrus steht (216). Das 
lässt sich an einigen Stellen seines Buches nachweisen. 

Von einem Politiker kann man nicht erwarten, dass er ein 
Buch mit Fußnoten schreibt, die die neuere theologische Lite-
ratur berücksichtigen. A. möchte vielmehr eine Streitschrift 
vorlegen. Aber er schöpft seine Sicht der katholischen Kirche 
aus Hans Küngs „Das Christentum. Wesen und Geschichte" 
(160 ff.). Anstatt sich über die Kirche sachlich zu informieren, 
übernimmt er Küngs Fiktionen über die Kirchengeschichte 
bezüglich der Frauenordination (vgl. hierzu meine Ausführun-
gen in dieser Zeitschrift: 32 (2002) 338-354). Obwohl A. 
durchaus um den Unterschied zwischen evangelischer Ordina-
tion und Priesterweihe weiß (115), unterstellt er der Kirche, sie 
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gehe mit „... Tricks ..." vor, wenn es um den Ausschluss der 
Frauen vom Priesteramt geht (163). Dass es weibliche Pasto-
ralreferentinnen gibt, ist für A. der „Trick", mit dem die Kirche 
das Frauenpriestertum umgeht. An keiner Stelle des Buches 
wird deutlich, dass A. sich aus den Lehrtexten der Kirche über 
den Katholizismus kundig gemacht hat. 

Eine arge Konfusion der Begrifflichkeit ist denn auch die 
Folge. A. unterscheidet nicht zwischen der einen Kirche, die 
Christus gegründet hat, und den vielen Denominationen inner-
halb des Christentums. Und er polemisiert dann wieder gegen 
die Gruppierungen innerhalb des deutschen Protestantismus, 
die sich am gesamtkirchlichen Zeugnis ausrichten, wie etwa 
die Selbständig-Evangelisch-Lutherische Kirche bezüglich der 
Frauenweihe (161). 

Umgekehrt stellt er lapidar fest. „Die feministische Ausle-
gung der Bibel verletzt immer wieder die Grenzen biblisch 
begründeter Theologie" (167) und schafft es dennoch, sich für 
die Ordination von Frauen einzusetzen (161). 

Bezüglich der Segnung gleichgeschlechtlicher Paare führt 
A. wieder die Bibel ins Feld. Hier wird sehr deutlich, wie ver-
loren das Argumentieren mit der Bibel ist, wenn nicht die Kir-
che, das kirchliche Lehramt, mit in Bedacht gezogen wird. A. 
kennt „seine" Bibel, aber das ist die Übersetzung Luthers. Er 
hat ja grundsätzlich Recht, wenn er feststellt: „Die biblische 
Botschaft wird dem Zeitgeist in der Kirche zum Fraß vorge-
worfen" (182). Und er gibt zu Recht zu bedenken, dass die 
Pfarrer (auf dem Hintergrund der Homosexualität) „... einen 
der darstellenden Kunst ähnlichen Beruf ..." ausüben (182), da 
sie nun nicht mehr in einer Vorbildfunktion stehen. 

„Seine" Bibel sagt, dass in Gen 2,18 von der „... Gehil-
fin ..." die Rede ist. Und A. sieht in diesem Wort ein striktes 
Verbot der Homosexualität. Damit aber gibt er seinen evangeli-
schen Kontrahenten Wasser auf die Mühlen. Wenn man näm-
lich nicht Apels Bibel, sondern den Urtext aufschlägt, findet 
sich dort nicht der Begriff Gehilfin", sondern „Hilfe". Er 
bedauert sich selbst als ewiggestrigen, uneinsichtigen Funda-
mentalisten — auf dem Hintergrund „seiner" Bibel (176). 

Er nimmt noch nicht einmal zur Kenntnis, dass die Kirche 
ebenfalls von „Hilfe" spricht in der Einheitsübersetzung, die bei 
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ihrem Erscheinen als großes ökumenisches Ereignis gefeiert 
worden ist. 

A. geht auch auf das Papsttum ein; indessen kann er nicht 
über das Petrusamt der Kirche sprechen ohne gleich wieder 
Luthers giftig-gallige Schrift gegen den Antichristen zu nennen 
(75). Und er plädiert als „... gläubiger Christ ..." (4) gegen das 
„Modell" einer Papstkirche. Absurd ist der Vorwurf, die katholi-
sche Kirche habe es wegen des Petrusdienstes schwerer die 
Theologie fortzuschreiben als der Protestantismus (75). 

Kann oder möchte A. nicht einsehen, dass seine Anliegen 
(Ablehnung des Feminismus, Pfarrerbild, richtige Wertung der 
Homosexualität etc.) in der Kirche unter dem hl. Petrus besser 
aufgehoben sind? Aber da steigen dann doch wieder die „Vorur-
teile" auf, die ihm in der Jugend in die „... protestantische Seele 
gepflanzt" worden (216) sind. 

Einig ist sich der katholische Leser mit A. dass es heute um 
die christliche Kernsubstanz geht, auf der einen Seite bei Vie-
lem, was die EKD an Erklärungen herausgibt. Zum anderen gibt 
As. Buch einen Denkanstoß bei der Betrachtung der weithin 
vom Progressismus geschwächten katholischen Kirche, die A. 
leider nur durch Küngs Buch zu kennen scheint. Zwei Jahre, so 
A., hat er an seinem Buch gearbeitet. Es bleibt zu hoffen, dass er 
weiterarbeitet — an seiner Kenntnis der katholischen Kirche. 

Heinrich Festing: Adolph Kolping begegnen. Augsburg 2003. 
171 S. 

In der Reihe „Zeugen des Glaubens", die seit einiger Zeit im 
Augsburger Sankt Ulrich Verlag erscheint, sind bislang ver-
schiedene Heilige oder einflussreiche Kirchenmänner vorge-
stellt worden, so etwa der hl. Thomas von Aquin (von David 
Berger), der sei. Papst Pius IX. (von Christian Schaller) oder 
auch Karl Rahner oder Hans Urs von Balthasar (von Michael 
Schulz). 

Heinrich Festing, langjähriger Generalpräses des Internatio-
nalen Kolpingwerkes, stellt den Gründer des Gesellenvereins 
vor, der 1991 seliggesprochen wurde und dessen Fest die Kir-
che am 4. Dezember feiert. Die Ansprache Papst Johannes Paul 
II. ist als Anhang dem Buch beigefügt (165-169). 

Der Lebensbericht über den Gesellenvater Kolping zeichnet 
sich durch Überschaubarkeit aus. Die Zeittafel auf den S. 5-6 
ordnet Kolping in die Geschichte der Gesellenvereine ein. 

In drei Kapiteln stellt F. sodann Leben und Wirken des Ker-
pener Priesters vor, geht ausführlich auf dessen seelsorglichen 
Ansatz und dessen Schriftenapostolat ein und stellt ihn als Vor-
bild für die Kirche dar. Sehr schön ist der Hinweis auf Karl 
Marx, der ein Zeitgenosse Adolf Kolpings war: „Im Gegensatz 
zu Karl Marx und anderen Sozialreformern seiner Zeit, die die 
Gesellschaft durch Strukturreformen und Klassenkampf verän-
dern wollten, forderte Kolping zuerst die Neubesinnung des 
Menschen auf seinen Wert im Beruf, in der Familie, im Staat 
und in der Kirche. Er verschloss sich nicht den sozialen Refor-
men, aber die ‚Gesinnungsreformen' hatten bei ihm immer den 
Vorrang vor ‚Strukturreformen"' (8-9). Wer die Geschichte als 
Geschichte der Heiligen begreift, erkennt hier deutlich, dass 
die Heiligen als die wahren Zeitgenossen sich nahestehen — 
wenn sie auch in verschiedenen Jahrhunderten leben. Marx und 
Kolping waren sich zutiefst fremd, wenn sie auch in einem 
Jahrhundert lebten. Der sel. Adolf Kolping aber war z. B. mit 
einem hl. Vinzenz von Paul nicht fremd und dessen wahrer 
Zeitgenosse, wenn er auch rein chronologisch Abstand von 
ihm hat. 

Besonders wichtig am Gesellenvater ist, dass er in seinem 
gleichsam „... dritten Beruf ..." (118) theologischer Schriftstel-
ler gewesen ist; eine Seite, die bei vielen Kolpingdarstellungen 
zu wenig gewürdigt wird. 
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Kolping ist ebenso ein Patron derer, die sich dem Schriften-
apostolat verpflichtet fühlen, als auch Leitbild der arbeitenden 
„Gesellen" seiner und unserer Zeit. 

In seiner Zeit nahmen die Massenmedien einen immer grö-
ßeren Raum ein und der rührige Seelsorger konnte durch seine 
Veröffentlichungen nicht nur die katholischen Familien errei-
chen, so etwa durch seinen „Volkskalender", sondern zugleich 
in Konkurrenz treten zu den liberalen Veröffentlichungen in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. So vermochte er es, 
einer Gedankenwelt entgegenzutreten, die später im Begriff 
des „Kulturkampfes" sich entladen sollte: in dem Gedanken, 
man müsse im Namen der „Kultur" gegen die finstere Kirche 
(und gegen das jenseits der Alpen gelegene „Rom") zu Felde 
ziehen. 

Auch bezüglich der Hermesianer, die Lehrstühle der Bonner 
Universität einnahmen, führte Kolping einen Kampf, diesmal 
innerhalb der Kirche. So verehrte er die beiden Theologen 
Ignaz von Döllinger und Franz Xaver Dieringer geradezu als 
Bollwerke gegen die aufklärerische Theologie, die er im Her-
mesianismus verwirklicht sah (25 ff.). Dieringer gar sollte ihm 
die Primizpredigt halten; dazu ist es nicht gekommen (32). Es 
ist eine Ironie der Geschichte, dass die von Adolf Kolping 
wegen ihrer Rechtgläubigkeit so bewunderten Theologen 
bereits seit der Dogmatisierung der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens auf einen antirömischen Kurs umschwenkten; Döllin-
ger wurde zum geistigen Vater der schismatischen Kirche der 
Altkatholiken; Dieringer legte seine Bonner Professur wegen 
des Unfehlbarkeitsdogma von 1870 nieder. Der 1865 verstor-
bene Gesellenvater hat das Schicksal seines Wunschpredigers 
nicht mehr erleben müssen. 

In einer zu wünschenden Neuauflage müsste auf diese 
Zusammenhänge hingewiesen werden; dann würde sich auch 
die Kritik Kolpings an der Bonner Fakultät relativieren. 

Was aber unverständlich an dem Buch erscheint, ist die Tat-
sache, dass Adolf Kolping im Buchtitel nicht als Seliger vorge-
stellt ist. Dieser Mangel haftet auch den übrigen Bänden der 
Reihe „Zeugen des Glaubens" an. 

Hier ist nachzubessern, denn der selige Adolf Kolping steht 
dem glaubenden Menschen als Vorbild heroischer Tugenden 
vor Augen, ganz anders als irgendein theologisch versierter 
Schriftsteller oder ein Sozialreformer. 
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath 

Hauptstr. 54, 51789 Lindlar 

Tibor Meszaros: Doch die Seinen nahmen ihn nicht auf. Der 
Sekretär Kardinal Mindszentys erinnert sich. (Akit övä be 
nem fogadtok, Pecs 1997, deutsch von Christian Polzin.) Verlag 
Tibor Schäfer, Herne 2002, 258S., 32 Abb. ISBN 3-933337-28-3. 

Der am 6. September in Basel verstorbene Msgr. Tibor Meszaros 
ist als Kaplan seinem Vorgesetzten Jozsef Mindszenty, damals 
Bischof von Veszpr6m, durch sein gesellschaftlich unerschro-
ckenes Auftreten aufgefallen. Den zuständigen Pfarrer hatte es 
geärgert, dem Bischof aber gefallen, so dass er den Kaplan als 
persönlichen Sekretär an seinen „Hof' berief. Das war für Mes-
zäros eine Genugtuung, hatte aber langfristig die Folge, dass für 
ihn ein ähnlich hartes Bekenner-Dasein begann wie für seinen 
Bischof und späteren Kardinal-Primas. Er hatte erst unter den 
Schikanen der Pfeilkreuzler und der Deutschen Wehrmacht, 
dann unter der Herrschaft Stalins sieben Jahre im sibirischen 
Straflager — im Buch erfährt man, was das konkret bedeutet — 
und nach „vorzeitiger" Entlassung unter Chruschtschov unter 
dem Misstrauen des heimatlich-ungarischen Klerus zu leiden, 
der ihn statt mit freudiger Bewillkommnung mit kühler Verleug-
nung und Zurücksetzung empfing. Nur zufällig erfuhr Mieszäros 
durch einen Bekannten, dass er unter Pius XII. wegen der dienst-
lichen Tätigkeit für den Kardinal zum Monsignore ernannt wor- 
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den war. Die Mitteilung war dem Heimkehrer unterschlagen 
worden, das offizielle Dokument wurde ihm erst auf ausdrückli-
ches Verlangen ausgehändigt. Die römischen Behörden suchten 
damals einen Modus vivendi mit den kommunistischen Herren 
Ungarns und waren zu diesem Zweck bestrebt, den immer noch 
großen Einfluss des Kardinal-Primas Mindszenty, der nach dem 
Aufstand von 1956 in der Amerikanischen Botschaft Asyl 
gefunden hatte, zugunsten einer „realistischen" Zusammenarbeit 
mit der „Friedenspriester-Bewegung" zurückzudrängen. Mies-
zäros blieb aber seinem Dienstherrn und Mitstreiter bis zuletzt 
treu, wurde wieder sein Sekretär und folgte ihm schließlich in 
das Wiener Exil, das der Primas von Ungarn widerstrebend und 
unter Protest auf päpstlichen Befehl aufsuchen musste. 
Das Buch, das Msgr. Meszäros zwanzig Jahre später schrieb, ist 
eine Autobiographie. Er erzählt darin in gekonntem Stil haupt-
sächlich sein eigenes, der heiligen Kirche geweihtes Leben, und 
im Zusammenhang damit auch die Schicksale des Kardinals, die 
dieser zeitweise mit ihm teilte. Er nennt geistliche und weltliche 
Verantwortliche ohne Scheu mit Namen, verschleiert aber dabei 
weder seine eigenen Schwächen noch die des Vorgesetzten, des-
sen Sache er vertritt, und versucht nicht, die Sympathie des 
Lesers durch billige Herabsetzung der Gegenspieler zu gewin-
nen. So wird sein Buch zu einem kostbaren Zeugnis der Zeitge-
schichte, vor allem der Kirchengeschichte Ungarns, dem auch in 
Deutschland viele Leser zu wünschen wären. Das politische 
Schicksal der Ungarn war damals noch mehr als heute mit dem 
der Deutschen eng verbunden, und besonders die bedeutende 
Persönlichkeit des Kardinals Mindszenty tritt deutlich vor 
Augen. Seine schon länger vorliegenden Memoiren werden nun 
mit der davon unabhängigen, spannenden Selbstdarstellung sei-
nes nicht weniger eigenwilligen Getreuen aufschlussreich 
ergänzt. 
Anschrift des Autors: Prof Dr. Manfred Erren 

Zunzinger Str 7, 79379 Müllheim 

Rust-Garam, Leonie (Hrsg.): Um den Preis ihres Lebens. Bri-
gitte Irrgang — Zeugin des Glaubens, (Hilfsbund Karpathen-
deutscher Katholiken e. V), Stuttgart 2003, 2545. 

Heutzutage scheint man vielfach ständig wechselnden Aktualitä-
ten ausgeliefert zu sein. Geradezu typisch für unsere Zeit dürfte 
es sein, dass vieles sehr schnell in Vergessenheit gerät. Auch die 
Lebensgeschichten bekannter Persönlichkeiten der Öffentlichkeit 
werden schnell uninteressant. Umso erstaunlicher ist, dass das 
kurze Leben eines am 29. 9. 1953 zu Tode gekommenen elfjähri-
gen Kindes nun neues Interesse findet. Die aus den Karpaten 
stammende Brigitte Irrgang wurde mit 700 Glaubenszeugen 
schon in das von Prälat H. Moll herausgegebene Deutsche Marty-
rologium des 20. Jahrhunderts aufgenommen'. Im vorliegenden 
Werk erfährt sie nun eine ausführlichere Würdigung. 

Das mit einem Vorwort von Kardinal Georg Sterzynski einge-
leitete Buch bietet eine Fülle von eindrucksvollen persönlichen 
Zeugnissen aus dem unmittelbaren familiären Umfeld, von 
Freunden, Geistlichen, Lehrerinnen und Bekannten. Zudem ist es 
mit eindrucksvollen Fotos ausgestattet. 

Dabei ist nicht etwa emotionale Überschwänglichkeit vorherr-
schend, was angesichts der Thematik verständlich wäre. Nüch-
tern und klar dargelegt sind z. B. die kirchlichen Grundsätze für 
die Anerkennung eines Glaubenszeugnisses bei gewaltsamem 
Tod (M. Amann) oder der Tathergang und Verlauf der amtlichen 
Ermittlungen (L. Rust Garam). 

Die vollkommene Hingabe an Christus und Totalentscheidung 
für ein reines Leben ist auch schon in jugendlichem Alter mög- 

I  H. MOLL (Hrsg.), Art. „Brigitte Irrgang", in: Zeugen für Christus. Das deut-
sche Martyrologium des 20. Jahrhunderts, Bd. 2, Paderborn 2000 (Schö-
ningh), S. 1006-1010. 
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lich; ein lebendiges Beispiel dafür wird für viele eine wichtige 
Anregung bedeuten. Pfarrer H. Wessels hat mit guten Gründen 
Brigitte Irrgang mit Maria Goretti verglichen. Das vorliegende 
Buch wird weit über die Diözese Berlin hinaus Interesse finden. 

Prof Dr. Johannes Stöhr 

Ulrich Filler: Jenseits der Klischees. 36 Katholische Antwor-
ten, fe-Medienverlag: Kißlegg 2003, 159 S., kart., ISBN 
3-928929-51-8. 

Man muss nur den Fernseher einschalten oder ein Alltagsge-
spräch über die katholische Kirche führen — schnell bemerkt 
man, dass es kaum einen zweiten Bereich gibt, in dem Klischees 
eine solche Hochkonjunktur haben, wie hier: „Jesus war ein guter 
Mensch, aber Wunder hat er nicht gewirkt"; „Wenn die Kirche 
moderner wäre, würden auch mehr hingehen"; „Es ist doch alle-
mal besser, ein guter Mensch zu sein, als nur die Gebote der Kir-
che zu beachten"; „Der Zölibat ist schuld am Priestermangel"; 
„Katholisch oder evangelisch: ist doch egal, wir haben doch den-
selben Glauben" usw. Der vor allem durch sein inzwischen in 
sechster Auflage erschienenes Buch „Deine Kirche ist ja wohl 
das Letzte" bekannt gewordene Priester Ulrich Filler, wagt es in 
seinem neuen Buch wieder hinter weit verbreitete Klischees zu 
blicken. Einfühlsam und doch konsequent katholisch und basie-
rend auf einer soliden theologischen Bildung entlarvt er dabei 
diese Meinungen als "Ausreden, Halbwahrheiten und Irrtümer 
von Katholiken, die sich in ihrer katholischen Haut nicht mehr so 
recht wohl fühlen". Ein Buch, das eine wertvolle Argumentati-
onshilfe für Eltern, Lehrer und Erzieher darstellt, das sich aber 
auch — aufgrund seiner klaren, leicht verständlichen und packen-
den Sprache — als Geschenk für Jugendliche eignet. 

Patrick Theillier: Lourdes — wenn man von Wundern spricht, 
Sankt Ulrich Verlag: Augsburg 2003, 136 Seiten, geb., 16,90 EUR, 
ISBN 3-936484-11-2. 

Ein Thema, das Jugendliche wie Erwachsene immer wieder in 
seinen Bann zieht, ist das Wunder. Während sich die Religions-
lehrer und Seelsorger nicht selten damit begnügen, sich um die 
Frage nach den Wundern in der Bibel durch aktualisierende oder 
symbolisierende Interpretationen zu drücken, holt sie der 
gesunde Menschenverstand doch immer wieder mit der Frage 
ein: Ist das nun wirklich passiert oder hat der Evangelist das nur 
erfunden, um uns eine Idee leichter greifbar und damit plausibler 
zu machen? Gibt es so etwas wie Wunder wirklich? 

Eine hilfreiche Richtung kann hier das neue Buch des franzö-
sischen Mediziners Patrick Theillier über Lourdes weisen: Der 
Autor wurde 1998 von J. Perrier, dem Bischof von Tarbes und 
Lourdes, zum Leiter des Medizinischen Büros des Marienheilig-
tums des südfranzösischen Wallfahrtsortes ernannt. Damit 
kommt es ihm zu, die dort auftretenden Fälle von Heilungen 
medizinisch-kritisch zu untersuchen. In seinem Buch beantwor-
tet er die Fragen, die ihm von Pilgern in Lourdes am häufigsten 
gestellt wurden. Dabei lässt er mit eindrucksvollen Texten auch 
Betroffene von Heilungen und Gebetserhörungen zu Worte kom-
men. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich, wie streng 
die Maßstäbe sind, die die medizinische Kommission anlegt: In 
145 Jahren wurden 66 Heilungswunder anerkannt, das letzte 
1999. Den größten Teil des Buches bilden aber keine streng 
medizinischen, sondern religiöse, bisweilen an eine Mischung 
von Pastoralmedizin und Religionspsychologie erinnernde Über-
legungen zu dem Themenbereich Heilung und Glaube. 

Centre International d'Etudes Liturgiques (Hg.), Liturgie et 
sacre. Actes huitieme colloque d'etudes historiques, theologi-
ques et canoniques sur le rite romain, Paris-Versailles 2003, 402 
Seiten, ISBN 2-915025-08-8 [am einfachsten zu bestellen direkt 
bei: C.I.E.L., 11 avenue Chauchard, F-78000 Versailles]. 
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Das Internationale Zentrum für liturgische Studien (C.I.E.L.) 
wurde 1994 von französischen Laien gegründet, die sich der 
klassischen Römischen Liturgie, wie sie in der Lateinischen Kir-
che bis 1969 allgemein praktiziert wurde, verbunden fühlen. 
Hauptzielsetzung ist es, das Verständnis für die überlieferte 
Liturgie durch wissenschaftliche Forschung zu verstärken. Dazu 
organisiert das Studienzentrum unter der Leitung seines Präsi-
denten Loic Merian (Jg. 1967) seit 1995 alljährlich ein akademi-
sches Kolloquium, das internationale Spezialisten verschiedener 
theologischer Disziplinen versammelt und sich schnell weit über 
die Grenzen Frankreichs (und auch der Freunde der klassischen 
Liturgie) hinaus einen guten Ruf erworben hat. Und dies erfreuli-
cherweise auch bei zahlreichen Würdenträgern der Weltkirche 
und der Kurie. 

Dies zeigt nicht nur die Tatsache, dass Merian den Tagungs-
band von 2002 im vorigen Jahr dem Papst persönlich überreichen 
durfte. Im jetzt erschienenen Sammelband (zugleich auch in eng-
lischer Sprache erhältlich) kommt diese Wertschätzung auch 
dadurch zum Ausdruck, dass Kardinal Francis George, Erzbi-
schof von Chicago, dem mehr als 400 Seiten starken Tagungs-
band ein Vorwort vorangestellt hat: In diesem betont der Kardi-
nal, dass wir bezüglich der klassischen Liturgie an einem wichti-
gen Wendepunkt angekommen sind. In diesem Zusammenhang 
weist er auf die positiven Äußerungen des Heiligen Vaters, sowie 
Kardinal Dario Castrillon Hoyos, im Hinblick auf den klassi-
schen Ritus hin. Er betont aber zugleich, dass es bei dem dadurch 
ermutigten Bemühen nicht zuerst um das nostalgische Wiederge-
winnen bestimmter Formen, sondern zunächst um die Wiederent-
deckung des Geistes, der dahinter steht, gehen darf. 

Die folgende Beiträge des Buches entfalten — nach einer Ein-
leitung durch Loic Merian, der über die internationale Verbrei-
tung von C.I.E.L. und über die an vielen Stellen neu erwachende 
Sympathie für den klassischen Ritus handelt — auf hohem wis-
senschaftlichen Niveau das Grundthema in verschiedenen Unter-
themen: So wird nicht nur der Begriff des Heiligen philoso-
phisch, psychologisch und spiritualitätstheologisch geklärt, son-
dern auch dessen konkrete Ausformungen in heiligen Zeichen, 
heiligen Zeiten, der Architektur, der Sakralmusik usw. betrachtet. 

Bei der Besprechung des vorletzten Tagungsbandes, wurde an 
dieser Stelle beklagt, dass die Vereinigung („Pro Missa Triden-
tina"), die die ersten zwei Tagungsbände übersetzt in deutscher 
Sprache herausgegeben hat, dieses für das Überleben der klassi-
schen Liturgie wichtige Unternehmen eingestellt hat. Wie die 
Danksagungen am Ende des Bandes sowie die Zahl der deut-
schen Teilnehmer (als einziger deutscher Vortragender war der 
Schriftsteller Martin Mosebach anwesend) zeigen, scheint sich 
diese Vereinigung nun bedauerlicherweise ganz von einer aktiven 
Zusammenarbeit mit C.I.E.L. verabschiedet zu haben. Deshalb 
gilt u. E. nach wie vor: Nur durch das alljährlich wiederkehrende 
Organisieren feierlicher Pontifikalämter im „alten" Ritus ist die 
klassische Liturgie für die Zukunft nicht zu retten. Dazu ist ein — 
natürlich nicht immer leichtes — einer möglichst großen Öffent-
lichkeit zugängliches, wissenschaftliches Studium ihres theologi-
schen und spirituellen Hintergrundes unbedingt nötig. Anderen-
falls stehen derartige Bemühungen in der Gefahr zu einer Art 
Folkloreveranstaltung zu verkommen. Das Verdienst, das sich 
C.I.E.L. in diesem Zusammenhang und darüber hinaus gehend 
implizit auch für das Konzept einer „Reform der Reform" Kardi-
nal Ratzingers weltweit erworben hat, kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. 

Albrecht Graf von Brandenstein-Zeppelin & Alma von Stock-
hausen (Hrsg.): Die Kirche und der Islam, Hochschulverlag der 
Gustav-Siewerth-Akademie: Bierbronnen 2003, 310 Seiten, ISBN 
3-928273-79-5 
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Mit zu den brennendsten kirchlichen Fragen der Gegenwart 
gehört unumstritten jene nach der Stellung, die die Kirche zum 
Islam einnehmen soll. So hat sich auch der Theologische Som-
merkurs der Gustav-Siewerth-Akademie im Jahr 2002 dieses 
Thema angenommen. Wie immer konnten die Veranstalter auch 
in jenem Jahr hochkarätige Gelehrte gewinnen, die das Thema 
facettenreich beleuchteten. Jetzt sind die damals gehaltenen Vor-
träge in einem stattlichen Sammelband in der Buchreihe der 
genannten Akademie erschienen. 

Eröffnet wird dieser mit einem Beitrag Kardinal Scheffczyks, 
der den islamischen Monotheismus im Kontrast zur christlichen 
Trinitätslehre betrachtet. Bekannt ist ja der inzwischen im christ-
lichen Raum üblich gewordene Spruch: „Mohammedaner oder 
Christ — wir glauben doch alle an denselben Gott". Viele gegen-
wärtige Theologen, zumal jene aus der Rahnerschule, bauen auf 
dieser Vorstellung weiter, indem sie in ihrem Dialog mit dem 
Islam den christlichen Trinitätsglauben zunächst als Tritheismus 
voll „unfruchtbarer Begriffsmystik" (Hans Küng) disqualifizie-
ren, um ihn dann so umzuinterpretieren, dass ein häretischer 
Modalismus entsteht, in dem die drei göttlichen Personen nur 
noch als Erscheinungs- oder Erfahrungsweisen des einen Gottes 
betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund entwickelt der Kardi-
nal zunächst eine kurze, aber in ihrer Folgerichtigkeit beeindru-
ckende Kritik des starren, stets eine Tendenz zum Rationalismus 
innehabenden Monotheismus des Islam. Dabei verschweigt er 
freilich nicht, dass die islamische Gotteslehre mit der des Chris-
tentums gewisse Gemeinsamkeiten hat: „was religionsgeschicht-
lich auch verständlich ist, weil Mohammed aus diesem Bereich 
schöpfte. Aber in einem wird die Gemeinsamkeit zum strengen 
Gegensatz, nämlich in der Trinitätslehre, die dem Islam als reiner 
Polytheismus gilt." (11) 

Sehr deutlich kann Scheffczyk zeigen, wie alle Differenzen 
zwischen Christentum und Islam, bis hin zur Einschätzung der 
Jungfrau Maria, aus diesem Unterschied in der Gotteslehre flie-
ßen, dass sich alle weiteren Irrtümer des Islam aus dessen star-
rem Monotheismus und seiner Verneinung des Trinitätsglaubens 
ergeben. 

Der Benediktiner Anslem Günthör greift die Frage, ob Chris-
ten und Muslime an denselben Gott glauben, erneut auf. Von 
einer ähnlichen Antwort wie Scheffczyk ausgehend, erstellt er 
einen umfangreichen, mehr als 40 Seiten umfassenden Vergleich 
zwischen dem Glauben des Muslim und jenem des Christen. In 
seinem Fazit betont er, dass der Dialog mit dem Islam heute eine 
unumgängliche Notwendigkeit ist. In diesem Dialog können 
Christen sogar auch etwas von dem Islam lernen: Etwa dass Reli-
gion keine reine Privatsache ist oder die Bedeutung des täglichen 
Gebetes. Der Dialog darf aber die Unterschiede nicht vertuschen: 
An erster und wichtigster Stelle stehen hier die vom Islam nicht 
anerkannten Glaubensgeheimnisse der Dreifaltigkeit sowie der 
Inkarnation des ewigen Logos in Christus. Ebenso wenig darf der 
Dialog zum Selbstzweck entarten. Eigentliches Ziel eines sol-
chen interreligiösen Gesprächs muss für den Christen die Erfül-
lung des Wunsches Christi sein: dass alle Menschen seine Jünger 
werden. 

Die folgenden Beiträge behandeln das Symbolum Quicumque 
als ein trinitarisch-christologisches Bekenntnis des hl. Augusti-
nus (Waltraud Maria Neumann), Martin Luthers Stellungnahme 
zum Islam (Erik M. Morstad), die Äußerungen des Raimundus 
Lullus (Johannes Stöhr) sowie der aufgeklärten Philosophie zum 
Islam (Tadeusz Guz). Sie handeln über die Bedeutung der Reli-
gion für die Gesellschaft überhaupt (Lothar Roos), das span-
nungsgeladene Verhältnis zwischen den Ideen des Grundgesetzes 
und denen des Islam (Heinz Brauburger), das Erstarken des Islam 
durch den Niedergang der christlichen Moral (Alfred Häußler) 
sowie das Verhältnis des Islam zu den Naturwissenschaften 
(Roland Süßmuth). 
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Abschließend sei auch noch auf den äußerst lesenswerten Bei-
trag der Herausgeberin des Bandes, Alma von Stockhausen, über 
das Frauenbild in Christentum und Islam hingewiesen: Gut wird 
hier deutlich, wie die Idee der willenlos unterwerfenden Macht-
ausübung Allahs gegenüber seinem Kriegsknecht auf das Ver-
hältnis des letzteren zur Frau, die ihm in strengem Gehorsam ver-
pflichtet ist, übertragen wird. Ja Sure 4,34 fordert den Mann 
sogar auf, widerspenstige Frauen körperlich zu züchtigen. Die 
Frau wird als ein Wesen mit sehr beschränktem Verstand und 
Glauben, als ein „allzeit verfügbares Sexualobjekt" (109) für den 
Mann verstanden. Interessanterweise kann die Autorin in Luthers 
Frauenbild ähnliche Grundmotive feststellen, die dem authenti-
schen katholischen Frauenbild allerdings völlig fremd sind. 

Albert Franz u. a. (Hrsg.): Lexikon philosophischer Grundbe-
griffe der Theologie. Mit CD-ROM, Herder-Verlag: Freiburg/Br. 
u. a.: 2003, geb., 518 Seiten, ISBN 3-451-28068-X. 

Der zunehmende Abschied von einer einseitig am Prinzip der 
Heilsgeschichte ausgerichteten Theologie sowie die Enzyklika 
Fides et ratio, die auf den unersetzlichen Stellenwert, den die 
Philosophie für die Theologie besitzt, hinweist, haben die Frage 
nach der Philosophie in den letzten Jahren im Rahmen der Theo-
logie neu erwachen lassen. Ausdruck dieses neu erwachenden 
Interesses ist das hier anzuzeigende Lexikon. Als Herausgeber 
fungieren drei Lehrer am Institut für Katholische Theologie an 
der TU Dresden. Ihre Absichtserklärung im Vorwort stimmt hoff-
nungsfroh: Das Lexikon sei „getragen von der Überzeugung, 
dass es heute beinahe mehr denn je der Theologie Not tut, sich 
ihrer philosophischen Grundlagen neu zu vergewissern." Denn 
nur so könne sie entsprechend 1 Petr 3,15 den Menschen „Rede 
und Antwort stehen und über vordergründiges Effizienzdenken 
hinaus den unverzichtbaren Sinn des Glaubens verstehbar 
machen." 

Nach diesen Worten sollte man erwarten, dass die Beiträge 
des Lexikons entsprechend der Weisungen der Enzyklika Fides et 
ratio „in Anbetracht einer ewig gültigen philosophischen Tradi-
tion den Mut haben, die Dimensionen echter Weisheit und auch 
metaphysischer Wahrheit des philosophischen Denkens zurück-
zugewinnen." (Nr. 106) Doch weit gefehlt. Nicht nur, dass die 
genannte Enzyklika, die zusammen mit Aeterni Patris, Humani 
generis und den 24. Thesen der thomistischen Philosophie als 
magna charta philosophischen Arbeitens in der Theologie zu 
gelten hat, lediglich zweimal kurz am Rande erwähnt wird, ohne 
näher auf irgendwelche Aussagen einzugehen. Bereits das Mitar-
beiterverzeichnis, das sich fast vollständig aus wissenschaftli-
chen Assistenten, Doktoranden und Diplomtheologen zusam-
mensetzt, zeigt, dass man — ganz entgegen der Absichtserklärun-
gen des Vorwortes — fest entschlossen war, eine bestimmte Denk-
richtung zu Worte kommen zu lassen. Ganz deutlich zeigt sich 
dies an den Artikeln von Klaus E. Müller (Direktor des Seminars 
für Philosophische Grundfragen der Theologie in Münster) zu 
entscheidenden Stichworten (Wahrheit, Analogie, Aristotelis-
mus, Erkenntnis, Geist, Gottesbeweis, Metaphysik, Neuscholas-
tik, Thomismus). Klaus E. Müller gehört mit seinem Lehrer Th. 
Pröpper und H. Verweyen zu jener Gruppe von Rahnerschülern 
(im weiteren Sinne), denen der subjektivistische Denkansatz des 
Jesuiten noch nicht weit genug gegangen bzw. noch zu sehr der 
klassischen Metaphysik verhaftet ist und die dessen Denken nun 
ins Extrem zu führen fest entschlossen sind, bzw. diesen links mit 
ihrem freiheitsphilosophischen Ansatz überholen möchten. So 
verwundert es auch nicht, dass Müller nicht nur in fast jedem 
Beitrag bis zum Exzess auf seine Theorie der transzendentalphi-
losophischen „Letztbegründung" der Theologie zu sprechen 
kommt (wie sich die Mitarbeiter des Lexikons auch fast aus-
schließlich in den Literaturangaben selbst bzw. gegenseitig zitie-
ren und so ein anschauliches Bild davon geben, was der ewige 
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Monolog, in den weite Teile der modernen Philosophie verfallen 
sind, ganz konkret bedeutet), sondern zudem alles durch die 
Brille dieses Ansatzes gelesen und beurteilt wird. Etwa dort, wo 
es um den Wahrheitsbegriff des Aquinaten geht und die Rahner-
sche Fehlinterpretation, unbeschadet der Kritik daran, die inzwi-
schen Legion ist, in vereinfachter Form wiederholt wird: „Mit 
der Aufgipfelung des Wahrheitsbegriffes in der Identität von res 
und intellectus ... liefert der Aquinate eine Art Vorzeichnung des 
Zentralbegriffs neuzeitlichen Philosophierens, der , Selbstbe-
wusstsein' heißt." (436). Dass weder die Neuscholastik noch der 
Thomismus fair beurteilt werden, wird dann auch keinen wun-
dern: Den größten Teil des Artikels „Thomismus" widmet Müller 
dem neueren Thomismus, wobei er seine Aversionen gegen den 
strikten Thomismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts offen aus-
spricht. Sie kommen daher, dass dieser kurzerhand mit dem 
päpstlichen Antimodernismus jener Zeit identifiziert wird, der 
gegen den Modernismus „eine von Rom buchstäblich erfundene 
Häresie", (408) kämpfte. Dass Müller hier als Literaturangabe 
Otto Weiß' Werk über den Modernismus, das genau das Gegen-
teil von seiner Aussage belegt, angibt, zeigt den Kenntnistand des 
Urteilenden. Gnade finden lediglich Mar6chal, Rahner, Lotz und 
Siewerth, die die „Zementierung in einem dem Aquinaten ver-
pflichteten Denken aufgebrochen" hätten. 

Nach diesen Aussagen des Autors wird man es fast als Kom-
pliment für die genannte Zeitschrift werten dürfen, wenn er sei-
nen Artikel mit einem Angriff auf das Internationale thomisti-
sche Jahrbuch Doctor Angelicus beendet: „Jüngste Bemühungen, 
im deutschen Sprachraum über das seit 2001 erscheinende Jahr-
buch ,Doctor Angelicus ' einen Thomismus zu etablieren, der 
sich ausdrücklich gegen Brückenschläge zur modernen Philoso-
phie richtet, scheinen primär revisionistische Intentionen gegen 
zeitgenössische Theologien zu leiten." (409). 

Wie solche Brückenschläge nach der Konzeption des Mitar-
beiterkollegiums aussehen, zeigt gut der Beitrag des Fürther Stu-
dienrates Markus Gumann zu den Stichworten Substanz-Akzi-
denz (388-389): Nachdem er kurzerhand feststellt, dass mit dem 
„Aufkommen einer evolutiven und historischen Weltsicht" der 
statische Substanzbegriff der traditionellen Metaphysik obsolet 
geworden sei, plädiert er für „ein dynamisches, am geschichtli-
chen Denken orientiertes Verständnis von Substanz". Was das für 
die Theologie bedeutet verschweigt er auch nicht: „Die Nouvelle 
Theologie (sic!), die das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet, 
verwendet für die Realpräsenz den Begriff der Transfinalisation 
und Transsignifikation im Sinn einer neuen Sinnfülle und Zei-
chenkraft, um ein dynamisches Verständnis von Substanz aufzu-
nehmen ...". Dass diese Neukonzeptionen nach den neueren Aus-
sagen des Lehramtes eindeutig gegen das katholische Dogma 
verstoßen2, berührt natürlich die Mitarbeiter des Lexikons in kei-
ner Weise. 

Dem Glauben wolle es letztlich dienen, geben die Herausge-
ber des Lexikons in ihrem Vorwort an — so stellt sich die Frage: 
welchem Glauben dient dieses Lexikon, wenn es sich nicht nur in 
den meisten entscheidenden Teilen gegen die Lehre der Enzy-
klika Fides et ratio richtet, sondern auch die philosophischen 
Grundlagen für eine glaubenszersetzende Theologie legt? 

Dr. David Berger 

2  DH 4410ff. Cf. dazu: ANTON ZIEGENAUS, Katholische Dogmatik, Bd. VII, 
Aachen 2003, 343. 
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