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Obgleich heute im Zeitalter des ökumenischen Aktivismus
und des Strebens nach eiligen praktischen Lösungen über die
inneren Beweggründe wenig nachgedacht wird, fehlen doch
solche Überlegungen nicht gänzlich. In der Frühzeit des Ökumenismus in Deutschland, in der katholischen Una-SanctaBruderschaft der Vorkriegszeit, gekennzeichnet durch die
Namen von M. J. Metzger (t 1944) und M. Laros, waren die
Einheitsbemühungen stark bestimmt vom Gegensatz zur antichristlichen Naziära. Diese antichristliche Bewegung verlangte, wie man sagte, „nach einer außerordentlichen
Anstrengung zur Rettung des menschlichen Geschlechts"
und zur „Überwindung der scheinbaren Ohnmacht des Christentums". Eine solche Anstrengung leistete eben die ökumenische Bewegung in dem Streben nach Wiedervereinigung
zwischen Katholiken und Lutheranern, um die es im Folgenden vor allem gehen soll.
Der Beweggrund der damaligen Wortführer des katholischen Ökumenismus bestand in dem Willen zum Zusammenschluss der Christen zum Schutz vor der Entchristlichung der
1

Handbuch der Ökumenik II (hrsg. von H. J. Urban und H. Wagner) Paderborn 1986, 125.
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Welt und vor der Überwältigung durch das moderne Heiden- so wird man dort präzisere Angaben über das gültige ökumetum. Das war offenbar ein tiefverwurzeltes religiöses Motiv, nische Grundanliegen ausgebreitet finden. In dem für den
das heute merkwürdigerweise in der Diskussion nicht mehr Neuaufbruch der Ökumene entscheidenden Konzilsdekret
auftritt, obgleich die Weltlage für das Christentum nicht über den Ökumenismus werden als Beweggründe und
weniger dramatisch geworden ist. Allerdings scheint dieses Antriebsmomente angeführt: die Erneuerung der Kirche, zu
Anliegen im gemeinsamen „Neuen Glaubensbuch" noch ein- welcher auch das Streben nach Einigung der Christen gemal verhalten auf, insofern dort von der für das Christentum höre; die Sehnsucht nach der Fülle der Katholizität, die durch
widrigen Zeitsituation die Rede ist2, welche nur mit vereinten die konfessionellen Trennungen gemindert wird9, die Verpflichtung auf das Liebesgebot Jesu Christi, das die Jünger
Kräften bewältigt werden könne.
Aber nach dem zweiten Weltkrieg, in der aufkommenden Christi auch zur Einheit im Glauben und in der Hoffnung verÄra der Mobilisierung und des Zusammenstrebens der Völ- pflichtet, gemäß dem paulinischen Grundsatzwort: „Ein Leib
ker, nahm die Motivation des Ökumenismus einen anderen und ein Geist, wie ihr berufen seid in einer Hoffnung eurer
Charakter an. Das zeigte sich protestantischerseits auf der Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe" (Eph 4,4-5)w.
Weltkirchenkonferenz des Jahres 1968 in Uppsala. Sie ent- Das ist der gültige religös-theologische Beweggrund für die
wickelte das Programm eines Ökumenismus, der die Soziali- Einigung, der letztlich hinter allen diesen Bestrebungen stesation, d. h. die politisch-soziale Vergemeinschaftlichung der hen müsste.
Dringt man jedoch tiefer in den gemeinsamen Grund dieVölker anstrebt, wofür die ökumenische Bewegung eine
Antriebskraft bilden sollte3. Etwas von diesem Beweggrund ser einzelnen und in etwa noch immer verschiedenen Motivklingt auch noch in der Formel des „Evangelischen Erwach- angaben, so wird man ihn im Wesen der von Christus gegrünsenenkatechismus" an, der erklärt, dass die Kirchen zu ver- deten Kirche angelegt finden und damit im Willen Christi,
söhnenden Faktoren innerhalb der Gesellschaft werden muss- den sich die Christen zu eigen machen und dem sie wegen der
ten4. Es geht dieser Richtung vorwiegend um eine Einheit Erhaltung der wahren Kirche Jesu Christi folgen müssen. Für
zum Zwecke der innerweltlichen Humanisierung und Soziali- diese christus- und kirchentypische Begründung des Einheitssierung der Menschheit5. Dieses mehr politische Programm strebens stehen eine Reihe von eindeutigen Aussagen des
bestimmte lange Zeit den Weltrat der Kirchen in Genf. Inzwi- Ökumenismus-Dekretes, wie etwa die gleich am Anfang
schen ist man zwar von dieser Begründung ziemlich abge- getroffene Feststellung: „Denn Christus der Herr hat eine
kommen, obgleich sie nicht gänzlich aufgegeben ist; offen- einige und einzige Kirche gegründet"11, was, beiläufig gesagt,
sichtlich kommt in dieser sehr weitgespannten Motivation das vielgeschmähte Dokument der Glaubenskongregation
das religiös-theologische Anliegen des Ökumenismus zu „Dominus Jesus" von 2001 aufgenommen und ausführlicher
erklärt hat12. Von dieser Kirche wird im Ökumenismusdekret
kurz.
Heute wird auf beiden Seiten vor allem die Gefährdung im gleichen Zusammenhang gesagt, dass sie „in Wahrheit allder Glaubwürdigkeit der christlichen Kirchen und Gemein- umfassend und zur ganzen Welt gesandt ist"13, sodass eine
schaften beim Fortbestehen der Trennung als entscheidender Vielzahl von Kirchen ein christlicher Selbstwiderspruch
Beweggrund für die Einigung angegeben. Es ist das eine wäre. Schließlich wird das Motiv der Einheit in Christus
gewisse missionarische Motivation, bei der alle christliche selbst und in der Trinität gefunden, sodass es heißen kann:
Konfessionen in die Verantwortung für das Gedeihen des „Höchstes Vorbild und Urbild dieser Einheit in Christus und
Christentums in der Welt genommen werden6, weil, wie es durch Christus" ist „die Einheit des einen Gottes, des Vaters
und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Persohäufig heißt, die Trennung ein Skandal ist.
So werden im ökumenischen Gespräch eine Reihe von nen"14. In der Trinität handelt es sich, wie der Glaube sagt,
problematischen, aber auch von bedenkenswerten und stich- um nichts Geringeres als um eine Wesenseinheit.
Diese eindeutig vom Wesen der von Christus gegründeten
haltigen Beweggründen für die Arbeit an der Einheit genannt.
In der ökumenischen Praxis jedoch steht die Frage nach den Kirche abgeleitete Motivierung des Ökumenismus hat JohanMotiven gar nicht so hoch im Kurs. Da heißt es manchmal, nes Paul II. in seiner ganz am Konzil ausgerichteten Lehrverwie seitens der „Gemeinsamen Synode der Bistümer der kündigung voll aufgenommen und in einer, zunächst etwas
Bundesrepublik Deutschland", ganz pragmatisch: Es ist „die theoretisch anmutenden Weise, noch verschärft. In der hier
Gunst der Stunde", weswegen „die ökumenische Aufgabe einschlägigen Enzyklika „Ut unum sint" vom Jahre 1995
heißt es u. a. diesbezüglich: Die Kirche Christi hat die Aufkeinen Aufschub duldet'''.
Daran lässt sich ein für die Zeit charakteristisches Merk- gabe, „alle und alles in Christus zu vereinen", weil sie von
mal ersehen: Es gibt auch einen gänzlich praktisch bestimm- Christus her das „untrennbare Sakrament der Einheit" istl5.
ten, von Affekten angetriebenen Ökumenismus, der auch Sie wird dazu „vom Herrn der Kirche ermahnt"16. Hinter
ohne Begründungen auskommt, weil ihm die Einheit als allem Einheitsstreben steht der Wille Christi, der „alle seine
absoluter Wert gilt, der auch über die Wahrheit hinausreicht. Jünger zur Einheit ruft"17.
Allerdings, so könnte man kritisch einwenden, berufen
Diesem pragmatischen Ökumenismus geht es weithin nur um
sich
alle Ökumeniker, wenn sie nach dem Einigungsgrund
äußeren Fortschritt und sichtbaren Erfolg.
Wenn man dagegen an die kirchlichen Lehrdokumente
denkt, die in diesem Zusammenhang Beachtung verdienen,
Unitatis Redintegratio (UR), 6.
Ebda., 4.
I° Ebda., 2.
Ebda., 1.
12 Dominus Jesus, 16-17.
13 UR, 1.
14 Ebda., 2.
15 Ut unum sint, 5.
16 Ebda., 10.
17 Ebda., Einführung.
8

9

Neues Glaubensbuch. Der gemeinsame christliche Glaube (hrsg. von J. Feiner und L. Vischer) Freiburg 1973, 647.
3 Vgl. J. Ruff, Die neue Menschheit — Leitbild der Ökumene seit der Vollversammlung von Uppsala, Wuppertal 1973.
4 Gütersloh 1975, 944.
5 Handbuch der Ökumenik II, 61.
6 Evangelischer Erwachsenenkatechismus, 944.
7 Offizielle Gesamtausgabe I, Freiburg 1976, 806.
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gefragt werden, letztlich auch auf den Willen Christi, der frei- anderen Wege geschehen könne, als durch „die Rückkehr der
lich sehr im Allgemeinen, Abstrakten verbleiben kann. Aber Getrennten zu der einen wahren Kirche Christi". Unter Piusfür den Heiligen Vater ist das kein freischwebender, abstrak- XII. wurden diese Grundsätze im Jahre 1949 vom Hl. Offiter Wille. Es ist vielmehr jener Wille, den Jesus Christus ein- zium in der „Instruktion über die ökumenische Bewegung"23
mal und für immer in seiner Kirche verwirklicht hat. Deshalb nochmals bekräftigt. Heute führt diese Auffassung vom Ziel
lautet die innere Motivation, konkret gefasst, dahingehend, der Ökumene die Bezeichnung der „Rückkehrökumene".
dass alle „zum Leib Christi werden sollen", in dem sich „VerDie Formel von der „Rückkehr" ist bezeichnenderweise
söhnung und die Gemeinschaft voll verwirklichen"18. vom Zweiten Vatikanischen Konzil nicht mehr aufgenommen
Schließlich aber verleiht der Papst diesem Beweggrund einen worden. Von daher konnte sich die Meinung bilden, dass die
noch anderen Ausdruck, der, wie angedeutet, zunächst stark Kirche mit dem Konzil eine wesentliche Änderung ihrer ökutheoretisch anmutet, aber doch von großer praktischer Bedeu- menischen Zielsetzung eingeleitet habe. Allerdings ist festzutung ist. Er sagt an zentraler Stelle des Schreibens: „Die tiefs- halten, dass Paul VI. bei der Eröffnungsrede zur zweiten
te Dimension einer glaubwürdigen Liebe nach der vollen Konzilsperiode im Jahre 1963 immer noch formulieren
Gemeinschaft der Christen ist die Wahrheitsliebe"19. Das konnte, dass die „Getrennten der vollen Einheit entbehren,
klingt zwar etwas allgemein und inhaltsleer oder abstrakt. die nur die katholische Kirche ihnen geben kann"24. Damit
Aber es ist mit dem zusammenzuhalten, was der Papst zuvor blieben die Getrennten weiter auf die katholische Kirche als
über Christus und die Kirche als Einheitsmotiv gesagt hat. Ziel der Wiedervereinigung verwiesen. Es ist deshalb die
Wenn man das hinzunimmt, dann heißt die tiefste Motivation Frage, inwieweit das Konzil in der Sache wirklich eine förmfür den Ökumenismus: das Streben nach der Wahrheit, aber liche Zieländerung vorgenommen hat. Zunächst bleibt nämnach einer inhaltlich erfüllten Wahrheit, nämlich nach der lich die Kirchenversammlung bei der Überzeugung von der
Wahrheit der von Christus gegründeten und erfüllten Kirche. einzigartigen Stellung der katholischen Kirche unter den
Es geht also im Ökumenismus zuletzt um die Wahrheit, Religionen, insofern in ihr „die Kirche Christi verwirklicht
genauer um die in Jesus Christus konkret gewordene Wahr- ist"28, nicht aber in anderen Gemeinschaften, denen freilich
heit zum Heil der Menschen und zum Lobe Gottes.
der Besitz gewisser Wahrheiten und geistlicher Güter zuerMit den Überlegungen zum Motiv oder zum Beweggrund kannt wird. Auch das Konzil bleibt bei der Wahrheit, dass
aller ökumenischen Aktivität stellt sich weiterhin auch die „der Herr eine einige und einzige Kirche gegründet hat"26,
Frage nach dem Ziel und Zweck dieses Handelns. Mit der dass diese Kirche „Gottes alleinige Herde" ist27 und dass sie
inneren Absicht verbindet sich immer auch ein äußeres Ziel, „das Volk des neuen Bundes ist"28, obgleich nicht verkannt
das man anstrebt. Es stellt sich deshalb bei grundsätzlichen wird, dass auch andere Christen in „irgendeiner Weise" zu
Erwägungen über die Ökumene' auch die Frage, was man diesem Volk gehören (UR, 3). Deshalb bleibt auch das Ziel
mit seinen Bemühungen erreichen will, wozu sie am Ende des katholischen Ökumenismus unverrückbar, dass nämlich
führen sollen.
„alle Christen zur Einheit der einen und einzigen Kirche versammelt werden"29.
2. Das Ziel des ökumenischen Strebens
Aber der Weg zu diesem Ziel ist tatsächlich nicht als
Rückkehr bezeichnet und verstanden, sondern eher als ein
Die Beantwortung der Zielfrage ist für das Anliegen, für den
Weg in die Zukunft, der bestimmt ist durch Erneuerung,
Wert und das Wesen des Ökumenismus von entscheidender
Reform und Bekehrung aller Christen zum Willen Jesu ChrisBedeutung. Wie zu erwarten, gibt es auch zu dieser Frage
ti". Hinter diesem Programm der allseitigen Reform steht die
verschiedene Stellungnahmen und Antworten. Im katholiHoffnung, dass die verschiedenen Kirchen und kirchlichen
schen Bereich hat sich bis nach dem Zweiten Vatikanum für
Gemeinschaften durch die Vertiefung in ihr eigenes Sein und
die Zielangabe der Ökumenik das Wort von der „WiederverWesen das Gemeinsame immer besser erkennen und in der
einigung" erhalten, das gelegentlich auch von evangelischen
Kraft dieses wachsenden Gemeinsamen immer näher zueinChristen gebraucht wurde. Das Konzil versteht deshalb die
ander finden würden. Im Bild gesprochen, besagt dies: Die
ökumenische Bewegung als „Förderung der Einheit der
Kirche wartet nicht mehr unbewegt auf die Rückkehr der
Christen"2'.
evangelischen Gemeinschaften, sondern sie bewegt sich mit
Mit der Festlegung dieses Ziels der Einheit oder der Wiediesen zusammen auf eine noch deutlichere und vollkommedervereinigung waren natürlich die Art und Weise dieser Einnere Einheit hin. Damit ist aber gesichert, dass dieses vollheit wie auch der Weg zur Vereinigung noch nicht eindeutig
kommene Einssein nicht außerhalb der katholischen Kirche
festgelegt. Die katholische Kirche aber hatte in der vorkonzietwa in einer neuen Überkirche geschehen könne, sondern
liaren Zeit auch die Art der Einheit und den Weg zu ihrer Verdass dies in der katholischen Kirche vor sich gehen werde.
wirklichung eindeutig bestimmt. In dem Apostolischen
Das Ziel ist also auch hier die katholische Kirche, aber der
Schreiben Pius' XI. „Mortalium animos"22 über „die Pflicht
Weg ist nicht die Rückkehr zu ihr, sondern die gemeinsame
zur Sorge um die echte Einheit in der Verehrung Gottes" vom
6. Januar 1928 wurde der traditionelle Glaube bekräftigt, dass
Christus „eine einzige Kirche" als „seine Kirche gestiftet" 23 AAS vom 31. I. 1950.
habe und dass diese wahre Kirche die katholische Kirche sei. 24 R. Amerio, Jota unum, Ruppichteroth 2000, 538.
Aus diesem Grundsatz ergab sich für das Lehrschreiben die 25 Zur Problematik des „consistit" vgl. H. L. Barth, Kleine Änderung — große
Folgen, in: Theologisches 29 (1999) 419-439.
Folgerung, dass die „Einigung der Christen" auf keinem 26 UR, 1.
-

Ebda., 6.
Ebda., 36.
20 Zum Begriff und zum Begriffswandel von „Ökumene" vgl. Handbuch der
Ökumenik I, 1-23.
21 UR, 4.
22 AAS 20 (1928) 5-16.

Ebda., 2.
Ebda., 2.
29 Ebda., 4. Die Interpretation von J. Feiner, dass diese Kirche nicht die katholische sei, sondern die ideale „Kirche Christi", nimmt der konkreten katholischen Kirche ihre Einzigkeit und reiht sie unter andere mögliche Verwirklichungsformen des Kircheseins ein: LThK, Das Zweite Vatikanische Konzil
II, Freiburg 1967, 53.
30 Ebda., 4.
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19

geistige Bewegung und Erneuerung aller christlichen Konfessionen, eine Bewegung, die schließlich in die katholische
Kirche einmündet. Das ist zwar gegenüber der Vorzeit eine
neu entwickelte Auffassung, aber kein dogmatischer Bruch.
Freilich wird diese relativ neue Lehre des Konzils von heutigen Interpreten vielfach anders ausgelegt, nämlich in Richtung der Auffassung, dass die katholische Kirche nicht die
existierende eine und ganze Kirche Jesu Christi sei, sondern
dass sie am Ende der ökumenischen Bewegung als Teil in ein
höheres Ganzes eingehen müsse.
Wenn man diesbezüglich in den Texten des Konzils trotzdem noch eine gewisse Unschärfe festzustellen meint, so
wird diese jedenfalls durch die nachfolgende Lehrverkündigung Papst Johannes Pauls II. behoben, vor allem durch die
Ökumene-Enzyklika „Ut unum sint" vom Jahre 1995. Auch
Johannes Paul II. spricht nicht mehr von einer Rückkehr der
Getrennten. Aber er geht von der Forderung an alle Christen
aus, „alles in ihrer Macht Stehende zu unternehmen", um
„die Einheit zwischen allen Christen bis hin zur Erlangung
der vollen Gemeinschaft"31 zu verwirklichen. Er lässt auch
keinen Zweifel daran, dass dies nur unter Anschluss an die
katholische Kirche gelingen könne. Es gilt nämlich, „von der
nur teilweisen Einheit zu der notwendigen und hinreichenden
sichtbaren Einheit zu gelangen, damit die Kirchen tatsächlich
das Zeichen jener vollen Gemeinschaft in der einen heiligen,
katholischen und apostolischen Kirche verwirklichen"32, die
freilich jetzt schon existiert.
Ein charakteristisches Merkmal dieser Enzyklika besteht
auch noch, wie schon angedeutet, in der Verbindung des ökumenischen Denkens mit der Wahrheitsfrage. So ergeht in dem
Schreiben einmal die Frage: „Wer könnte im Leib Christi, der
,der Weg, die Wahrheit und das Leben ist' (Joh 14,6), eine
Versöhnung für rechtmäßig halten, die um den Preis der
Wahrheit erreicht würde?"33. Eine Einigung um den Preis der
Wahrheit kann es nicht geben.
Positiv gewendet, besagt dies: „Die von Gott gewollte Einheit kann nur in der gemeinsamen Zustimmung zur Unversehrtheit des Inhaltes des geoffenbarten Glaubens Wirklichkeit werden. Was den Glauben betrifft, steht der Kompromiss
im Widerspruch zu Gott, der die Wahrheit ist"34. Und nochmals anders, aber im gleichen Sinne: „Selbstverständlich
wird sich die volle Gemeinschaft in der Annahme der ganzen
Wahrheit verwirklichen müssen ..."35. Obgleich, so heißt es
weiter, in der Taufe ein Anfang der Gemeinschaft zwischen
den Konfessionen gegeben ist, muss das Bestreben ausgerichtet sein „auf das vollständige Bekenntnis des Glaubens, auf
die völlige Eingliederung in die Heilsveranstaltung, wie
Christus sie gewollt hat ..."36. Das Ziel ist für den Papst die
vollständige, bekenntnishafte und sichtbare Einheit des Glaubens in der katholischen Kirche.
Wenn man freilich von dieser eindeutigen Auffassung des
Papstes und der Kirche auf die Wirklichkeit der heutigen
ökumenischen Aktivitäten blickt, wird man sich fragen, ob
die ökumenische Theologie hier an der offiziellen kirchlichen
Zielsetzung noch festhält und ob sie sich diesem eindeutigen
Ziel der Vereinigung in und mit der katholischen Kirche noch
verpflichtet weiß.

31 Ut

unum sint, 2; 3.
Ebda., 78.
33 Ebda., 18.
34 Ebda., 18.
33 Ebda., 36.
36 Ebda., 66.
32

Von der evangelischen Seite her, die das dargelegte Verständnis der katholischen Kirche aufgrund ihrer anderen Auffassung von der Kirche nicht annimmt, sind jedenfalls andere
Vorstellungen vom Ziel der Einheit entwickelt worden und
auch in die katholische Theologie eingedrungen. An die
Stelle der Einheit tritt die Gemeinschaft von Kirchen, die alle
in gleicher Weise Kirchen sind, aber keine sichtbare Einheit
bilden sollen, sondern „eine geistliche Verbundenheit in
Christus" darstellen, welche eine geistliche Einheit begründet. Diese besteht auch bei verschiedenen Bekenntnissen der
einzelnen Kirchen. Die Verschiedenheit soll aber als rechtmäßig anerkannt werden. Dazu dienen die von evangelischen
Theologen geprägten Formeln von der „versöhnten Verschiedenheit" der Konfessionen, von der „Einheit in Vielfalt" und
von der sogenannten „differenzierten Einheit". Hinter diesen
Formeln ist die Tendenz unübersehbar, den Glaubensgemeinschaften ihren Bestand, wie er ist, zu belassen und vor allem
ihre Anerkennung durch die katholische Kirche zu erreichen.
Die Einheit soll dann faktisch in der gemeinsamen Zustimmung zur Altar- und zur Kanzelgemeinschaft bestehen.
Streng geurteilt lässt sich sagen: Das Ziel der Einheit der
getrennten christlichen Gemeinschaften in einer sichtbaren
Kirche ist aufgegeben und durch die Anerkennung des Weiterbestandes dieser Gemeinschaften ausgewechselt. Dabei
soll die fehlende äußere Einheit ersetzt werden durch die
gemeinsame Eucharistie, in der aber ebenfalls verschiedene
Lehrauffassungen anerkannt werden. Die Unterschiedenheiten im konfessionellen Bekenntnis, d. h. praktisch in der
Lehre, können dann weiter bestehen, weil sie von seiten der
Theologie nicht mehr als wesentlich erachtet werden. Mit
dem Begriff der „versöhnten Verschiedenheit" versucht man
den Eindruck zu erwecken, dass im innersten und tiefsten
Glaubensgrund die Einheit schon bestehe, und dass die Verschiedenheiten nur unwesentlich in den Worten und in den
förmlichen Bekenntnissen auftreten würden. G. Sala hat
demgegenüber den Nachweis erbracht, dass eine „differenzierte Einheit" ein Widerspruch in sich ist, der die weiterbestehende Verschiedenheit mit der Unterstellung einer tieferen
Einheit übertüncht, die nur sprachlich und worthaft nicht
mehr ausgedrückt werden könne37. Hier nimmt der Ökumenismus irrationale Züge an und verlässt das denkerische
Bemühen, das „in Geist und Wahrheit" vor sich geht. Man
kann das heute an die Stelle der „Wiedervereinigung" getretene Wort von der „Anerkennung" und von der „differenzierten Einheit" als Beweis dafür nehmen, dass das ökumenische
Anliegen in ein kritisches Stadium getreten ist, aus dem es
herausgeführt werden sollte.
In all dem ist die katholische Zielvorstellung von der Einheit verlassen und die katholische Kirche unter alle anderen
kirchlichen Gemeinschaften eingereiht. Daraus ergibt sich
3. Die gegenwärtige Problematik der ökumenischen
Arbeit
In einer Stellungnahme anlässlich der in diesem Jahr abgehaltenen Gebetswoche für die Einheit hat der Präsident des
Päpstlichen Einheitsrates, Kardinal Walter Kasper, realistisch
darauf hingewiesen, dass der Dialog mit den kirchlichen
Gemeinschaften des Westens in die „größten Schwierigkeiten" getreten ist, vor allem [mit Bezug] auf „die ekklesiologische Frage und das kirchliche Amt".
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G. Sala, Die ökumenische Einheit im christlichen Glauben — ein differenzierter Konsens?, in: FKTh 13 (1997) 1-17.
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Trotz des Auftriebs, den das ökumenische Anliegen mit
So ist es nicht verwunderlich, dass das Ergebnis dieser
der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre" vom Überlegungen aus dem Bereich der evangelischen Kirche in
31. 10. 1999 in Augsburg äußerlich erfahren hat, bewies sich den eindeutigen Satz gefasst ist: „Offensichtlich ist die
danach an zwei Ereignissen, dass die sogenannte „versöhnte römisch-katholische Vorstellung von der sichtbaren, vollen
Verschiedenheit" der gegenwärtigen Glaubenswirklichkeit Einheit der Kirchen mit dem hier entwickelten Verständnis
nicht entspricht. Weil auch der katholische Glaube an die Kir- von Kirchengemeinschaft nicht kompatibel". Deshalb muss
che in Gefahr geraten ist, hat die Kongregation für die Glau- dem katholischen Verständnis vom Amt, vom Primat, von der
benslehre am 6. August 2000 die Erklärung „Dominus Jesus. Apostolischen Sukzession, von der Nichtzulassung der
Über die Einzigkeit und die Heilsuniversalität Jesu Christi Frauen zur Ordination „evangelischerseits widersprochen
und der Kirche" erlassen. Diese Erklärung stieß protestanti- werden'''. Deutlicher kann wohl nicht gesagt werden, dass
scherseits, aber auch katholischerseits auf starken Wider- die katholische Lehre von der Kirche und das evangelische
stand. Das Dokument der Glaubenskongregation bekräftigt Kirchenverständnis wesentlich auseinandergehen und unverdie beständige Lehre von der „einzigen Kirche Christi, die in einbar sind. Hier wird offen zugegeben, dass es auch eine
der katholischen Kirche subsistiert" (verwirklicht ist)38. Es „unterschiedliche ökumenische Zielvorstellung" gibt, die
leistet eigentlich nur eine Bestärkung der Lehre des Zweiten selbst vom „differenzierten Konsens" nicht aufgehoben wird.
Vatikanischen Konzils über das Wesensverständnis der Kir- Entscheidend ist auch hier die Auffassung, dass es einen tieche entgegen den auch in der katholischen Kirche eingebro- ferliegenden, gleichsam mystischen „Glaubensgrund" geben
chenen Tendenzen zum Relativismus. Die Stellungnahme solle, der über jede Lehre und jedes Bekenntnis hinausgehe.
geht nicht direkt auf das ökumenische Anliegen ein. Aber die Deshalb kann es nach diesem Verständnis auch Kirchengeaus dem Grundansatz her erfolgende Nichtanerkennung der meinschaft geben beim Vorhandensein verschiedener
evangelischen kirchlichen Gemeinschaften als „Kirchen im Bekenntnisse. Für das katholische Verständnis aber ist eine
eigentlichen Sinne" und die Verneinung der Bezeichnung von Trennung von Glauben und Glaubensbekenntnis nicht mög„Schwesterkirchen", begründet mit dem Fehlen der Apostoli- lich. Der Glaube ist sicher umfassender als das förmliche
schen Sukzession und der ursprünglichen und vollständigen Bekenntnis, er ist aber vom Bekenntnis nicht wesentlich verWirklichkeit des eucharistischen Mysteriums, führte auf allen schieden und von ihm nicht zu trennen.
Seiten des ökumenischen Spektrums zu weitgehender AblehEine neuerliche Distanzierung vom Anliegen der Einheit
nung dieses Dokumentes und des katholischen Glaubens- hat sich in der Auseinandersetzung um das gemeinsame
standpunktes. Aber auch trotz der Ablehnung kam diesem katholisch-lutherische Dokument zur „Communio SanctoDokument eine wohl nicht direkt intendierte, aber doch auch rum" (2000) zugetragen, das um eine Entschärfung der
nicht auszuschließende normierende Tendenz bezüglich der Gegensätze in der Heiligenverehrung bemüht war, ohne
ökumenischen Bestrebungen zu.
jedoch eine wirkliche Übereinstimmung feststellen zu könAusdrücklich wurde unter Zitation des Zweiten Vatika- nen. Dazu veröffentlichte die evangelisch-theologische
nums die Vorstellung abgewiesen, dass „die Kirche Christi Fakultät von Tübingen ein Gegengutachten42, das die evangenichts anderes" sei „als eine gewisse Summe von Kirchen lischen Zugeständnisse an die katholische Seite scharf kritiund kirchlichen Gemeinschaften", die „zwar getrennt aber sierte. So werden eine Reihe von katholischen Glaubensdoch irgendwie eine [Kirche] seien". Die ökumenische wahrheiten entschieden abgelehnt: u. a. die vorösterliche
Bedeutung dieser lehramtlichen Feststellung hat Johannes Berufung der Jünger zur Gründung der Kirche, weil nämlich
Paul II. selbst unterstrichen. In seinem (leider wenig beachte- die Kirche nachösterlich allein aus dem Glauben der Jünger
ten und faktisch unterlaufenen) „Brief an die deutschen Kar- entsprang und immer wieder so entspringt. Getadelt wird
dinäle" vom 22. Februar 2001 hat der Papst die Einhaltung auch die Auffassung, wonach die Kirche die Sendung Christi
der Weisungen von „Dominus Jesus" für das weitere ökume- weiterführen solle, was unzutreffend sei, weil Christus selbst
nische Bemühen zur Pflicht gemacht: „Ich vertraue darauf, und allein seine Sendung weiterbringe und vollende. Entdass Sie auf dem festen Fundament dieser Erklärung den schieden wird ferner jede Annäherung an das Papsttum abgeökumenischen Dialog fördern und entsprechend Ihre Aufga- lehnt, weil es eine menschliche Einrichtung und ganz und gar
ben zu leiten wissen".
unnötig für die Kirche sei. Die Definition der Himmelfahrt
Wie eine Antwort auf die Erklärung der Glaubenskongre- Marias sei die „Dogmatisierung eines Mythos", der niemals
gation liest sich die Erklärung des „Rates der evangelischen im Einklang mit der Offenbarung zu bringen sei. Auch dieses
Kirche in Deutschland" über „Kirchengemeinschaft nach Gutachten beweist, obgleich nur von Theologen erstellt, dass
evangelischem Verständnis"39. Das evangelische Votum der Grundsatz von der „versöhnten Verschiedenheit" der
erklärt pointiert, dass die Kirche als „Versammlung der Gläu- Wirklichkeit im ökumenischen Gespräch widerspricht. Ein
bigen" wesentlich „dem weltlichen Blick entzogen" sei und nüchterner Blick auf den dargelegten Gegensatz zeigt, dass
eine zutiefst unsichtbare „Gemeinschaft im Glauben"4° die Ökumene von der Einheit in der Wahrheit weit entfernt
(sichtbar aufscheinend nur in Wort und Sakrament) darstelle, ist.
die aus „bekenntnisverschiedenen Einzelkirchen" besteht,
welche dennoch „die eine, heilige, apostolische und katholi- 4. Der weitere Weg
sche Kirche" oder den „Leib Christi" bilden, sofern sie die
Der durch die letzten evangelischen Dokumente festgestellte
immer aufgegebene geistliche Verbundenheit im Glauben an
und grundgelegte Dissens zwischen der katholischen Kirche
Christus erstreben. Dabei ist aber an eine formelle Vereiniund
dem Luthertum hat bezeichnenderweise katholischerseits
gung der Einzelkirchen nicht gedacht.
nicht viel Beachtung gefunden. Es scheint, dass engagierte
Ökumeniker diesem Rückschlag in ihren Initiativen keine
Dominus Jesus, 17.
Ein Votum zum geordneten Miteinander bekenntnisverschiedener Kirchen,
Hannover, 29. September 2001.
40 Ebda., Vorwort.
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Publizität zuteil werden lassen möchten. Auf keinen Fall ist
die Ablehnung des evangelischen Dokumentes über Kirchengemeinschaft katholischerseits so pointiert vorgetragen worden wie die Kritik an „Dominus Jesus". Allerdings hat der
Präsident des Päpstlichen Rates für die Einheit der Christen,
Kardinal Walter Kasper, seine Enttäuschung über die evangelische Stellungnahme zum Ausdruck gebracht und sie „kompromisslos-schroff"48 genannt. Auch Bischof Paul-Werner
Scheele beklagte die negative Abgrenzung des Dokumentes
gegenüber dem katholischen Amtsverständnis.
Die objektiven Beobachter der jüngsten ökumenischen
Entwicklung allerdings brauchten sich einer solchen Klage
nicht hinzugeben. Ihnen war bewusst, dass die Unterschiede
zwischen den Konfessionen tiefer reichen, als von der ökumenischen Euphorik zugegeben werden kann. Das konnte
man immer schon aus dem bewusst unbestimmt gehaltenen
Begriff der „versöhnten Verschiedenheit" erschließen, der
jetzt auch katholischerseits gebilligt wird („Einheit in Verschiedenheit"). Inzwischen ist daraus sogar die „Gemeinschaft in Gegensätzen" geworden. Die von Johannes Paul II.
in der Ökumene-Enzyklika vorgegebene, einzig mögliche
Maxime von der „vollen Einheit in der einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche" wie von der „sichtbaren
Einheit in der Gemeinschaft der einen von Christus gewollten
Kirche" scheint abgetan. So scheint das ökumenische Anliegen nicht mehr von einer vollen sichtbaren Einheit bestimmt
zu sein, sondern von dem Gedanken einer gewissen spiritualistischen Gemeinschaft vieler weiterbestehender selbständiger
Kirchen, die in einem unaussagbaren Glaubensaffekt oder
Herzensglauben eins sind, aber niemals eine wirkliche Union
eingehen möchten. Dabei ist dieser Glaube an Christus theologisch nicht näher bestimmt, sondern für alle Interpretationen offen. Nach E. Herms ist dieser Glaube das „aus der
Christusoffenbarung stammende Daseinsverständnis"48.
Was so in der Vergangenheit immer schon als grundsätzliche Verschiedenheit der beiden Standpunkte vermutet werden
konnte, das ist nach dem genannten evangelischen Votum von
2001 zur unbestreitbaren Gewissheit geworden. Die evangelischen kirchlichen Gemeinschaften scheinen das Ziel einer
förmlichen Wiedervereinigung in der Lehre, im Bekenntnis
und in einer sichtbaren Kirche aufgegeben zu haben. An
seine Stelle tritt die schlichte Forderung nach Anerkennung
des eigenen Kircheseins vor allem durch Eucharistie- und
Kanzelgemeinschaft. In all dem leisten ihm katholische Ökumeniker bedenken- und gedankenlos Gefolgschaft. Was etwa
A. Quadt (und sein Rezensent P. Knauer S.J.) über Amt,
Apostolische Sukzession und Eucharistie sagen, ist bereits
gut und unoriginell evangelisch46. Damit kann und soll der
konfessionelle Spalt nicht wirklich behoben werden, sondern
er soll durch die Setzung von Fakten und wohlklingenden
Worten als nicht mehr bestehend ausgegeben werden. Für die
katholische Kirche würde eine solche Anerkennung bedeuten, dass sie sich in den Kreis der etwa 325 evangelischen
43 Die

Tagespost, 6. November 2001, Nr.133.
So S. Pemsel-Maier, Rezeption. Schwierigkeiten und Chancen, Würzburg
1993, 146; ein Modell dieser „Gemeinschaft in Gegensätzen" legt der „Pionier der Ökumene", K. Rahner, vor mit seiner Forderung, dass die in jeder
„Teilkirche" gültigen „Dogmen" von der anderen „Teilkirche" nicht anerkannt werden müssten, aber auch nicht dezidiert geleugnet werden dürften:
H. Fries — K. Rahner, Einigung der Kirche — reale Möglichkeit, Freiburg
1983, 35. Hier ist die Wahrheitsfrage verabschiedet.
45 E. Herms, Das Lehramt in der Kirche der Reformation, in: Materialdienst
Bensheim 59 (2001).
46 A. Quadt, Evangelische Ämter: gültig — Eucharistiegemeinschaft: möglich,
Mainz 2001.
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Denominationen einreihte und auf ihren Anspruch als einzige
und wahre, von Christus gegründete Kirche verzichtete. Das
kann die Kirche freilich nicht tun; sie kann aber auch die Verpflichtung zur Einigung der Christen nicht aufgeben.
Allerdings muss sie das nicht unter dem Programm und
dem Titel der „Rückkehrökumene" verwirklichen, ein
Begriff, der auch früher nicht sonderlich im Vordergrund
stand. Er erweckt nämlich bei den an der Einheit interessierten gläubigen Nichtkatholiken den unguten Eindruck, als ob
sie alles Eigene an ihrer Glaubenserkenntnis, an Spiritualität,
an religiöser Kultur und geistlicher Erfahrung aufgeben
müssten, wenn sie für die Einheit mit der katholischen Kirche
optieren. Das kann im wahren Einheitsstreben nicht beabsichtigt sein. Wenn die Kirche den nichtkatholischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedern „viele und bedeutende Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die Kirche
erbaut wird und ihr Leben gewinnt"47 zubilligt, dann kann die
Einigung nicht als bloße Rückwendung zu etwas inzwischen
gänzlich fremd Gewordenem, gar in der Gestalt der mittelalterlichen Kirche Erscheinenden, verstanden werden, sie muss
vielmehr als Aufstieg von etwas Unvollkommenem zum Vollkommenen, vom Partiellen zum Ganzen, von Elementen des
Wahren zur Fülle der Wahrheit in der katholischen Kirche
angesehen werden, so wie es in der päpstlichen Verkündigung zum Ausdruck kommt.
Um diesen Aufstieg zu umschreiben, eignet sich das Wort
von der „Rückkehrökumene", das auch schreckhaft wirken
soll, tatsächlich nicht, zumal die jetzt lebenden nichtkatholischen Christen sich ja selbst von der Kirche nicht eigenmächtig getrennt haben. Wohl aber darf dafür das auch vom Konzil
gebrauchte Wort des „Zutritts zu der ganzen Fülle der Heilsmitter48 oder der von Johannes Paul II. empfohlene Begriff
des „Weges zur vollen [und sichtbaren] Einheit" gesetzt werden, ebenso wie die etwas längere Formel von der „gemeinsamen Zustimmung zur Unversehrtheit des Inhalts des geoffenbarten Glaubens"49.
Allerdings ändert solch angemessene Umformulierung
nichts an der Tatsache, dass die Kirche unbeirrt an der gottgegebenen Überzeugung festhält, „die eine von Christus
gewollte Kirche" zu sein". Das eben leugnen die früheren
wie auch die neueren evangelischen Ökumeniker entschieden, worin ihnen gedanklich nun auch eine Vielzahl von
katholischen Theologen folgt.
Wenn man den rechten Weg zur „Wiedervereinigung" der
Christen (der Begriff ist auch schon außer Gebrauch gekommen) kennzeichnen will, dann sollte er unter Mitnahme aller
Werte und positiven Gehalte aus der Herkunftsgemeinschaft
in das Ganze der Kirche Christi gegangen werden. Aber, wie
die Tatsachen beweisen, sind wir gegenwärtig von diesem
Ziel noch entfernt. Der Eindruck ist nicht zu unterdrücken,
dass der Weg noch ein langer sein wird und schnelle übereinstimmende Resultate nicht zu gewinnen sind.
Deshalb darf das ökumenische Streben aber nicht aufgegeben werden. Was jedoch vonnöten ist, das ist neben der Existenz eines pragmatischen Ökumenismus das Festhalten an
einem geistlichen Ökumenismus, auf den eigentlich schon
das Konzil den Hauptnachdruck legt. Sein Wesen besteht
darin, durch Gebet, durch Vertiefung in den eigenen Glauben,
durch Anrufung des Heiligen Geistes und durch SelbstheiliUR, 3.
UR, 3.
49 Ut unum sint, 18.
5° Ebda., 79.
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gung die Vereinigung innerlich vorzubereiten, auch wenn sie
äußerlich noch immer auf Hindernisse stößt. Dazu sagt der
Heilige Vater: „Sicher findet man in dieser Beziehung von
Bekehrung zum Willen des Vaters und gleichzeitig von Reue
und absolutem Vertrauen auf die versöhnende Macht der
Wahrheit, die Christus ist, die Kraft, um die lange und
schwierige ökumenische Pilgerschaft zu einem guten Ende
zu führen". Er sagt weiter dazu: Der „Dialog der Bekehrung
mit dem Vater, den jede Gemeinschaft ohne Nachsicht für
sich selber führen muss, ist das Fundament brüderlicher
Beziehungen, die etwas anderes sind als ein herzliches Einverständnis oder eine rein äußerliche Tischgemeinschaft. Die
Bande der brüderlichen koinonia müssen vor Gott und in
Christus Jesus verflochten werden"51.
Das hat für die realistische Führung des ökumenischen
Gespräches erhebliche Konsequenzen, auch und besonders
auf katholischer Seite. Dazu gehört u. a. die wirklichkeitsnahe Einsicht, dass sich manche Erscheinungen in den evangelischen Kirchen vom ökumenischen Anliegen, trotz verbaler Zustimmung, weiter entfernen. Man kann ja, realistisch
bleibend, nicht davon absehen, dass allein die in den evangelischen Gemeinschaften eingeführte Ordination der Frau vor
jedes Gespräch über eine mögliche Eucharistiegemeinschaft
einen unaufsperrbaren Riegel schiebt. Kardinal Kasper
erwähnt in einem Interview zur Weltgebetsoktav (am 20. 1.
03) das bedauerliche Auseinanderdriften „angesichts einiger
fundamentaler ethischer Probleme", wie etwa die Einstellung
zur sogenannten Homoehe zeigt.
Das vordringliche Anliegen des geistlichen Ökumenismus
ist also die Vertiefung in den eigenen Glauben, der heute aber
auch katholischerseits durch innere Zersplitterung und Privatisierung gekennzeichnet ist. Glaube und Kirche sind heute in
unseren Bereichen keine Einheit mehr, sondern neigen zu
einer immer deutlicheren Fragmentierung. Man wird deshalb
wohl nicht bezweifeln können, dass eine starke Kraft hinter
den Forderungen nach der gemeinsamen Eucharistie einfach
aus einem mangelnden Glaubenswissen um das Altarssakrament resultiert. Wenn man einen Eindruck darüber gewinnen

will, in welchem Zustand sich der Glaube der Katholiken
heute weithin befindet, dann darf man nur auf die Ausführungen von Mich. Ebertz über die „ungläubigen Katholiken"
blicken. Er erklärt u. a. bezüglich der Gottesfrage, dass die
Zahl der Katholiken in Westdeutschland, die ein klares theologisches Gottesbild haben, bis auf 33% zurückgegangen
sei52. Der katholische Glaube ist heute einer großen Erosion
und Zersplitterung ausgesetzt, was in den evangelischen
Gemeinschaften ähnlich ist. Die Entwicklung der Kirche geht
zu einem „Patchwork-Christentum" hin, zu einem selbstgemachten Flickwerk, was u. a. Urs Baumann als legitime Zielvorstellung ausgibt, die keines ökumenischen Strebens mehr
bedarf.
Hier darf man sich die grundsätzliche schonungslose Frage
nicht ersparen, ob denn die in sich selbst uneinigen und zerstrittenen Kirchen, wie es die großen christlichen Gemeinschaften heute weithin sind, glaubwürdig für eine Einigung
untereinander eintreten können. Es heißt, ökumenische Luftstreiche zu machen, wenn man die Einigung mit anderen propagiert, in sich selbst aber uneins ist.
Das wusste ein großer Vertreter des geistlichen Ökumenismus, Kardinal Newman, sehr gut, wenn er als erstes Ziel des
katholischen Ökumenismus die „Erbauung und Stärkung der
Katholiken" ausgab. So ist nicht zu bestreiten, dass die wirkliche Verfassung der heutigen großen christlichen Gemeinschaften einen authentischen, auf sichtbare Einheit und
Wahrheit ausgerichteten Ökumenismus ungemein schwierig
erscheinen lassen. Aber das eben ist die Stunde des geistlichen Ökumenismus, der durch Gebet, durch Treue zur
Wahrheit des Evangeliums und der Kirche und durch ein
geheiligtes Leben die Gnade der Wiedervereinigung erfleht,
dies nicht ohne aktives Hinzutun, aber zuletzt doch in der
Hoffnung auf die Kraft Gottes und nicht auf die eigene
Stärke.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk
St.-Michael-Str. 87
81673 München
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WALTER HOERES

Seltsames Liebeswerben
— Kirche und Jugend-Kultur —
In teneris consuescere multum est.
Sich schon im Jugendalter an etwas zu
gewöhnen, bedeutet viel.
Vergil: Georgica 2, 272

Das Jahresende ist immer die Zeit, zurückzuschauen und
Bilanz zu ziehen. Stellvertretend für die Kirchen haben das
diesmal die großen Tageszeitungen getan. Mit der gebotenen
Ausführlichkeit wurden hier die für die Kirchen vernichtenden Umfrageergebnisse großer und international bekannter
Meinungsforschungsinstitute diskutiert. Sie hatten nach dem
Vertrauen gefragt, das die Leute den großen Institutionen
heute entgegenbringen. Und hier schnitten die Amtskirchen
katastrophal ab, ja sie wurden zum Teil ganz an das Ende der
Rangliste platziert (Vergl. dazu auch den ausführlichen
Bericht des Heidelberger evangelischen Kirchenhistorikers

Gerhard Besier: „Die Amtskirchen verwässern das Christentum" in der „Welt" vom 13. 12. 2002).
Nun werden unsere immerfrohen kirchlichen Gesundbeter
auch hier um Ausreden nicht verlegen sein. Sie werden unter
Hinweis auf ihre eigene Froschperspektive, in der sie die
„immer neuen konziliaren Aufbrüche" erleben, an der Aussagekraft dieser Umfrageergebnisse im besonderen und an
der der Demoskopie im allgemeinen zweifeln. Der Zweifel
nimmt sich bei ihnen allerdings seltsam aus, weil sie doch
selber im Dienste der Verkündigung, ja sogar zur Werbung
von Priesteramtskandidaten immer mehr auf Marketing-
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Strategien, PR-Berater und mithin auf die Demoskopie setzen, um das kirchliche „Angebot" ins Spiel zu bringen und
vor allem das lädierte „Image" der Kirchen zu verbessern!
Immerhin kommen eine ganze Reihe von Untersuchungen
zu den gleichen vernichtenden Ergebnissen und zeigen vor
allem auch, wie wenig Vertrauen die Jugend in der Bundesrepublik — von den neuen Bundesländern ganz zu schweigen! — zu den Kirchen hat!
Nun ist es das Wesen des Irrtums in praktischen Dingen,
dass er das Gegenteil von dem erreicht, was er beabsichtigt.
Denn er ist Mangel an Klugheit oder ihre gänzliche Abwesenheit und vermag daher die Folgen seiner Fehlplanungen
nicht abzuschätzen. Letzten Endes geht dieser Mangel an
Klugheit freilich immer auf eine falsche Einschätzung der
Wirklichkeit überhaupt, mit der man es zu tun hat und damit
auf eine falsche Theorie zurück. Und das heißt in unserem
Falle, dass man vor nunmehr bald vierzig Jahren ausgezogen
ist, um durch die Öffnung für die Welt und durch eine neue
zeitgemäße Verkündigung und Pastoral die Jugend zu
erobern, dabei aber vergessen hat, sich vorher zu fragen, was
Jugend ist und will und wohin auch in unserer Zeit ihre tiefste
Sehnsucht geht!
Die Verrenkungen, die man gemacht hat, um den Glauben
und seine Anforderungen zu entschärfen und so der Jugend
entgegenzukommen, sind bekannt. Sie haben offensichtlich
nicht gefruchtet. Weder die Entmythologisierung der
Hl. Schrift und des Glaubens, die Gott in eine alles verzeihende Vaterfigur verwandelt hat, die schon dafür sorgen wird,
dass wir alle in den Himmel kommen noch die Verwandlung
Christi in den sympathischen, den faszinierenden Jesus, dem
wir im Gemeinschaftserlebnis und in der „Frühschicht"
begegnen noch die neue Offenheit für das Sexualleben der
jungen Leute, die bewusst offen lässt, was das sechste Gebot
verlangt, haben irgendwelchen Effekt gehabt. Auch die gottesdienstlichen Verrenkungen, die Jazz- und Techno-Gottesdienste, die von Leuten veranstaltet werden, die in typisch
modernistischer Weise die synthetische Erzeugung flüchtiger
emotionaler Betroffenheit mit der Verkündigung verwechseln, finden nur vorübergehende Aufmerksamkeit, die rasch
erlahmt, weil die profanen und professionellen RhytmixAnbieter es ohnehin besser können.
Doch trotz der ausbleibenden Erfolge oder vielleicht
gerade, deshalb werden die Experimente mit sturer Konsequenz weitergeführt, weil man offenbar der Meinung ist, man
tue des Guten immer noch zu wenig, um die Jugend zu
gewinnen. Denn Öffnung und Offenheit ist das Gebot der
Stunde. Die Augen laufen einem über, wenn man die Kirchenzeitungen und andere kirchlichen Verlautbarungen liest.
So oft und so penetrant ist hier von Offenheit die Rede.
Offenheit für die Andersdenkenden, Offenheit für die anders
Veranlagten, Offenheit für die Muselmanen — und da sollte
man nicht offen für die eigene Jugend sein?
Im Zeichen dieser Offenheit segnen jetzt sogar Bischöfe
das regelmäßig von infernalischem Lärm vibrierende
Techno-Spektakel, das seltsamerweise „Gottesdienst"
genannt wird, um so die Jugend wenn schon nicht zum Glauben so doch wenigstens momentweise ins Gotteshaus zu
bringen, von dem Christus, der Herr einst gesagt hat: „mein
Haus ist ein Bethaus. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle
gemacht!" Nach einem Bericht der „Tagespost" eröffnete
unlängst der Münsteraner Weihbischof Ostermann einen entsprechenden Gottesdienst in der „Jugendkirche effata" mit
den Worten: „Jugendkirche öffne dich den Älteren, öffnet
euch auch, ich habe mich auch geöffnet". Um unter dem Bei-

fall der Jugendlichen hinzuzufügen, hier fühlten sie sich mit
ihren Anliegen ernst genommen. Mit welchen Anliegen
wurde uns vom Bischof freilich nicht verraten. Jedenfalls gab
es, so die Tagespost, „zum Gloria Breakdance und die Fürbittensprecher seilten sich von der Orgelbühne ab. Lichteffekte
und rockige Musik begeisterten die jungen Leute. Nach zweieinhalb Stunden Gottesdienst wurde die Kirche in eine Disco
umfunktioniert".
Erstaunlich war nur dass sich der Heidenspaß gerade in
Münster ereignete! Denn hier war vor kurzem noch Kaplan
Paul Spätling vom Bischof zurechtgewiesen worden, weil er
sich darüber beklagt hatte, dass es im Bistum Münster solche
Techno-Spektakel in den Kirchen gebe und die bischöfliche
Behörde nichts dagegen unternehme. Wobei er unter Hinweis
darauf, dass diese Vorwürfe völlig aus der Luft gegriffen
seien, ultimativ aufgefordert wurde, sich zu entschuldigen!
Fast noch schlimmer als solche Techno-Gottesdienste, in
denen das Numinose, das Heilige und die Ehrfurcht vor ihm
vollends im rockigen Lärm ersticken, sind die moderaten
Rhythmus-Messen, die sich längst schon eingebürgert haben.
Denn in ihnen kommt der schreiend peinliche Gegensatz zwischen den heiter beschwingten Klängen und der unblutigen
Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, die von ihnen untermalt wird, noch unmittelbar zur Anschauung. Vor kurzem
gerieten wir in der Frankfurter, im Weichbild der Stadt gelegenen Kapuzinerkirche Liebfrauen in eine solche Veranstaltung. Ein seitlich postierter Jugendchor untermalte das heilige Geschehen mit rhythmisch frohsinnigen Weisen, zu
denen sich die jungen Leute wiegend oder genauer gesagt
hüpfend im Takt bewegten. Auf diese Weise fühlten sie sich,
um mit Weihbischof Ostermann zu sprechen, auch hier in
ihrem Anliegen ernst genommen und vor ihm verblasste das
Geschehen auf dem ohnehin schon entsalcralisierten Altartisch zur bloßen Begleitmusik. Das ist nur eines von unzähligen Beispielen für die anthropozentrische Tendenzwende des
Glaubens, die in der Aufklärung eingesetzt hat und nun auch
in der zweiten Aufklärung Gott zum nützlichen Erfüllungsgehilfen für unsere irdischen, allzu irdischen Anliegen und
augenblicklichen Bedürfnisse macht.
Man wird einwenden, dass die neue Offenheit für die
Jugend doch auch spektakuläre Erfolge erbracht habe. Denn
die jungen Leute wallfahren in Scharen nach Taize und kommen teilweise in Millionenzahl zu den Weltjugendtreffen
zusammen. Doch der Einwand verwechselt wiederum die
Hinführung zum Glauben mit der Erzeugung emotionaler
Betroffenheit. In diesem Sinne ist der Jubel über die stattlichen Teilnehmerzahlen bereits die Katastrophe! Denn er
beruht seinerseits wieder auf der Verwechslung des Glaubens
als festen Fürwahrhaltens und Festhaltens an den Wahrheiten
der Offenbarung mit jener kosmopolitischen Alleinheitsschwärmerei, die schließlich alle gut gesinnten Menschen
umarmt, die mit uns auf dem Wege zur Wahrheit sind und
deren höchste Ziele jene Einheit und jener Friede sind, in
dem alle störenden Glaubensdifferenzen wie von selbst ihre
unterscheidende und trennende Kraft verlieren. Und deshalb
konnten Taize und die Weltjugendtreffen auch erst ihre
magnetische Kraft entfalten, nachdem der traditionelle Kirchenbegriff verdunstet ist und dem neuen „pneumatischen
Platz" gemacht hat, nachdem der Geist weht, wo er will. Und
nachdem der traditionelle Begriff des heilsnotwendigen
Glaubens in dem eines diffusen Vertrauens zerfloss, das alle
Menschen guten Willens eint. Begeisterung ist eine schöne
und gute Sache, aber sie bringt nichts, wenn ihr Grund und
Anlass im Nebel allgemeiner Rührseligkeit verschwimmt,
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der schließlich schon die Frage nach diesem Grunde als obsolet erscheinen lässt. Daran ändern auch alle gut gemeinten
Schunkeleien mit und ohne Papst nichts!
Und damit sind wir schon bei dem eigentlichen Grund
dafür, dass die Jugend trotz aller Verrenkungen, die man im
buchstäblichen Sinne des Wortes macht und toleriert, um sie
zurückzugewinnen oder bei der Stange zu halten, so wenig
Vertrauen mehr in die Kirche hat. Indem man ihr scheinbar
entgegenkommt, enthält man ihr das vor, was sie wirklich
braucht und ersehnt: die Wahrheit, zündende Ideen, heilige
Vorbilder, die zu Opfer und Entsagung und mindestens zur
Distanz gegenüber dem zügellosen Hedonismus unserer Zeit
auffordern!
Auf der einen Seite betont man nach wie vor und das mit
Recht, dass der Mensch ein geistbestimmtes und als solches
mit Willens- und Entscheidungsfreiheit begabtes Wesen sei
und besteht mit gleichem Recht darauf, dass die Theologie
insofern eine kritische Instanz sei, die vor den Anmaßungen
der Psychologie, der Soziologie und der Biologie bewahrt,
wenn diese im Widerspruch zu ihren eigenen Emanzipationsforderungen den Menschen nur noch als Produkt der gesellschaftlichen Umstände, der Erbfaktoren usw. begreifen. Auf
der anderen Seite sieht man nicht, dass der Mensch und
gerade der junge, noch formbare Mensch ein Wesen ist, das
durch Ideen und damit durch mitreißende Überzeugungen
vom Sinn des Daseins geprägt wird. Und zu diesen „Ideen"
im weitesten Sinne des Wortes gehören auch jene Vorbilder,
in denen sie sich inkarnieren und sichtbare, fordernde Gestalt
gewinnen. Aber zu ihnen gehört auch ihr Wahrheitsanspruch
und damit ihre andere Ansprüche abwehrende, unterscheidende Kraft!
Statt diese Binsenweisheiten zu berücksichtigen, die von
der Jugend aller Zeiten und aller Epochen der Kirchengeschichte bestätigt werden, zäumt man dasPferd vom Schwanz
her auf und fängt erst mit der Begeisterung an, um dann
allenfalls in einem zweiten Schritt christliche Inhalte „anzubieten", die sie nachträglich legitimieren sollen. Aber dazu
kommt es fast nie, weil diese Inhalte im Zeichen der angeblich notwendigen Neuinterpretation der Glaubenswahrheiten
hoffnungslos zerredet werden und das auch und gerade in der
jugendnahen Verkündigung, also im Religionsunterricht, in
den Studentengemeinden und natürlich auch schon in den
ersten theologischen Semestern, in denen die wenigen noch
verbliebenen allfallsigen Priesteramtskandidaten schutzlos
der historisch-kritischen Methode ausgeliefert werden, die
nach dem Grundsatz: „was nicht sein darf, das kann auch
nicht sein!", mit den Wundern und der Jungfrauengeburt auch
die Göttlichkeit Jesu hinwegdisputiert.
Auch hier zeigt sich wieder, dass man die Jugend im allgemeinen und die heutige Jugend im besonderen völlig
falsch bzw. überhaupt nicht eingeschätzt hat, bevor man den
Versuch machte, sie mit dieser verwässerten Form des Christentums zu ködern. Denn wenn eines in unserer rationalen
Zeit nicht geschätzt wird, dann ist es die intellektuelle
Unwahrhaftigkeit, die sich auch dort durch Phrasen um eine
klare Antwort herumdrückt, wo sie füglich erwartet werden
kann und von der Kirche bis zur nachkonziliaren Trendwende
auch immer gegeben wurde! Wir meinen den mangelnden
geistigen Mut, zu dem zu stehen, was man doch von Amts
wegen nach wie vor zu behaupten gehalten ist: jenen geistigen Salto mortale, für den der Name Rahner steht und der in
der zweite Hälfte des verschlungenen Satzes das wieder
zurücknimmt, wofür die erste Hälfte noch schwächlich Zeugnis gab.

Der eine sagt, man müsse die Botschaft, dass Christus auferstanden sei, ganz neu und anders verstehen, als dies die Kirche bisher getan hat und es könne im Lichte der modernen
theologischen Forschung (?) keine Rede davon sein, dass das
Grab leer gewesen sei. Der andere sagt das Gleiche von der
Jungfrauengeburt, den Wundern und dem Geheimnis der
Transsubstantiation. Einmal angenommen, das alles könnten
unsere Jugendlichen noch verkraften, dann ganz sicher nicht
das objektiv unwahrhaftige Hin- und Hergerede, mit dem die
Neuinterpreten die alte Botschaft mit der neuen dann doch
wieder zu synchronisieren und uns weiszumachen suchen,
die Evangelisten und Kirchenlehrer hätten genau wie sie
selbst allemal etwas anderes gemeint als das, was sie tatsächlich gesagt haben. Statt die Jugend wie vor Jahrzehnten noch
für Christus den König zu begeistern und ihr so ein leuchtendes und greifbares Sinnziel des Lebens vor Augen zu stellen,
werden seine Gottheit und damit zugleich sein universales
Königtum so lange zerredet, bis sich die Begeisterung für Ihn
und sein Reich von selbst erübrigt. Und nachdem man sie auf
diese Weise verschleudert oder schlimmer noch zugelassen
hat, dass sie verschleudert wurde, sucht man sie wie gesagt
auf synthetischem Wege wieder hereinzuholen.
Wie recht wir haben, zeigt der Verfall des Religionsunterrichtes, den wir selbst in den vierzig Jahren unserer Dienstzeit als Hochschullehrer und in der Unterhaltung mit vielen
hunderten von Studierenden kontinuierlich mitverfolgen
konnten! Im Zeichen der neuen Offenheit und Multikulturalität ist dieser Unterricht in den Jahren des großen Umbruchs
nach dem Konzil tatsächlich immer mehr zum Schwätzfach
geworden und zu einer permanenten Good-will-Werbung für
das „Religiöse" verkommen. Schließlich saß oder stand ich
Generationen von Studierenden gegenüber, die mit Begriffen
wie Dreieinigkeit, Gnade, Inkarnation, Sakrament nicht das
geringste anzufangen wussten oder ganz abstruse Vorstellungen davon hatten. Und auf meine Fragen, was sie denn in all
den Gymnasialjahren im Religionsunterricht gemacht hätten,
keine klaren Antworten geben konnten! Als ich unverhofft —
denn wer pflegt schon solche „Fundamentalisten" noch zu
offiziösen kirchlichen Veranstaltungen einzuladen! — vor vielen Jahren doch einmal als Referent zu einer Katechetentagung nach Würzburg gebeten diese Beschwerden vortrug,
wurde mir unwirsch bedeutet, man könne der heutigen
Jugend nicht mehr mit auswendig gelerntem Katechismuswissen und mit „Neuscholastik" kommen. Als ob es darauf
ankäme und das die Alternative wäre! Aber die Herren, die so
sehr über die Entfremdung zwischen Jugend und Kirche jammern und sie dadurch aufzuhalten versuchen, dass sie diese in
eine „Spaßpartei" verwandeln, dürfen sich nicht wundern,
dass der Exodus schon im Religionsunterricht beginnt!
Wenn es zutrifft, was wir am Anfang sagten, dass der Irrtum auch in praktischen Dingen sich durch seine eigenen
Widersprüche entlarvt, dann gilt das auch von dem seltsamen
Bemühen der kirchlichen Jugendarbeit, die 68-er Bewegung
dadurch einzuholen und zu überholen, dass man sich ihre
Forderungen nun selber zu eigen macht. Dass dieses Bemühen verspätet daherkommt, versteht sich im kirchlichen
Bereich ohnehin, in dem man ja auch den Fortschrittsglauben
und die Weltfreudigkeit der Aufklärung erst mit zweihundertjähriger Verspätung rezipiert hat! Die auf die „Frankfurter
Schule" zurückgehende 68-er Bewegung war ja in ihren
besten, wenn auch auf katastrophale Weise irregeleiteten
Intentionen gerade keine Verbeugung vor dem hedonistischen
Zeitgeist, sondern Aufstand gegen ihn: ein Versuch zur
Askese und Opferbereitschaft, dem nur die richtigen Ziele
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fehlten. Die Revolution, die hier stattfand, richtete sich gegen
ein Bürgertum, dessen Selbstzufriedenheit gerade auf seiner
Ablehnung aller über die eigene innerweltliche Prosperität
hinausweisenden Ideen und Ideale beruhte. Welche Chancen
hätten hier für die Kirche bestanden, zumindest Teile der aufbegehrenden Jugend zu gewinnen statt auf den falschen Zug
zu springen!
Denn der Widerspruch, an dem der 68-er Neomarxismus
schließlich scheiterte, war derselbe, an dem letzten Endes
auch der klassische Marxismus und auch die „Frankfurter
Schule" laboriert. Man wollte die Aufhebung der Entfremdung des Menschen in der heutigen totalen Produktions- und
Konsumgesellschaft: keine Freizeit, sondern freie Zeit, in der
er endlich zu sich selbst und zu seiner wahren geistigen
Bestimmung kommt und nach Ideen Ausschau halten kann,
die keine von der Gesellschaft aufoktroyierte Ideologie mehr
sind. Doch worin diese geistige Bestimmung und diese Ideen
bestehen sollten, konnte man letzten Endes nicht sagen, weil
man nach wie vor dem materialistischen Menschen- und
Geschichtsbild des Marxismus verhaftet blieb. Und so fiel die
68-er Bewegung dann doch wieder in die saturierte hedonistische Spaßgesellschaft zurück und suchte die vertane Emanzipation von ihr durch Überbietung ihres Hedonismus zu kompensieren. In der Tat: welche Chance hätte sich für die Kirche
aufgetan, durch klare Alternativen diesem Protestpotential zu
begegnen und es so an sich zu binden! Doch im entscheidenden Moment, der offenbar noch andauert, war und ist man
damit beschäftigt, im endlosen innerkirchlichen Dauerstreit
diese Alternativen immer mehr zu zerreden und zu verwässern.

Bei dem „effata-Gottesdienst" in Münster sagte Weihbischof Ostermann u. a. auch: „Ihr braucht wohl das Lichterspiel und die überreizten Töne. Ihr lebt in einer anderen Welt
und das ist zu respektieren". Die Logik ist die gleiche wie
die, jemand brauche Drogen und deshalb müssten sie ihm
auch verabreicht werden. Nichts ist für das religiöse Leben
heute so gefährlich wie der Verlust an Innerlichkeit, an Konzentrationsfähigkeit, den wir im Zeichen des Fernsehens und
der ständigen Berieselung und Überreizung aller Art schon in
den Grundschulen beobachten. Wenn irgendwo der Grundsatz gilt: „gratia supponit naturam" dann hier! Denn es ist
unmöglich, zu beten und sich auch nur eine kleine Weile ins
Gebet zu vertiefen, wenn die Kraft fehlt, sich zu sammeln
und vorübergehend wenigstens ganz still zu werden. Doch
genau diese Kraft wird durch den ohrenbetäubenden Lärm,
dem die Kopfhörer-, die Fernseh- die Handy- und Rockgeneration ebenso wie der Eindrucksflut systematisch und ununterbrochen ausgesetzt ist, im eigentlichen Sinne des Wortes
zerrieben. Statt hier gegenzusteuern und die gesunden Kräfte
sowie die durchaus und nach wie vor vorhandene Selbstbesinnung und Reflexionsfähigkeit der jungen Leute zu aktivieren und sie vor dieser schleichenden Selbstzerstörung zu warnen, macht man genau das Gegenteil. Wäre die Sache nicht
so ernst, dann könnte man hier tatsächlich mit Juvenal sagen:
„Es fällt schwer, keine Satire zu schreiben".
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47
60431 Frankfurt/Main

WALTER LANG

Christlicher Glaube und interreligiöse Kontakte
1. Haben alle Religionen den gleichen Gott?
Da das erste Gebot die Anerkennung und Anbetung anderer
Götter verbietet, sind ein gemeinsames Beten und eine Verehrung Gottes zusammen mit anderen Religionen sowohl für
einen Juden als auch für einen Christen nur möglich, wenn es
sich dabei wirklich um ganz denselben Gott handelt.
1.1 Gott im Hinduismus und Buddhismus
Pantheismus
Die asiatischen Religionen huldigen einem Pantheismus. Das
Göttliche ist für sie keine Person, sondern die der Natur
zugrunde liegende Lebenskraft (Brahman, Nirwana) aus welcher alles hervorgeht und in welche alles zurückfließt wie der
Tropfen ins Meer. Teilweise wird daneben angenommen, dass
diese Naturhaft sich personalisiert und Gestalt annimmt, etwa
als Welterschaffer (Brahma), Welterhalter (Wishnu), Weltzerstörer (Shiva). Auch Christus kann von den Hindus als eine
dieser Personifikationen verstanden werden, aber nicht als der
einzige ewige Sohn Gottes.

— Hüten wir uns davor, vom Schloss der Seele hinabzusteigen, um in den Niederungen zu leben. —
Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 209
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Polytheismus
Im Hinduismus huldigt das einfache Volk einem reinen Polytheismus und verehrt über zweitausend Götter, bis hin zu Halbgöttern und Dämonen, welche der obersten Götterdreiheit
Brahma, Wishnu und Shiva untergeordnet sind.
Atheismus
Der echte Buddhismus vertritt eigentlich einen praktischen
Atheismus. Buddha kümmerte sich angesichts des Leidens in
der Welt nicht um Gott, sondern versuchte einen Weg der Erlösung zu finden. Dieser Erlösungsweg besteht in totaler Verneinung der Welt und des eigenen Ich. Wenn man alles aufgibt
und allem entsagt, nichts mehr denkt und nichts mehr will,
kommt man zur Ruhe und versinkt im Nirwana. Offen bleibt,
ob dieses Nirwana nur eine Auflösung ins Nichts oder eine
psychische, geistig-religiöse Erfahrung darstellt, die man nicht
in Worte fassen und erklären kann.
Schon im Alten Testament wird die Anbetung von Naturgottheiten wie Baal entschieden abgelehnt, und die Propheten
geißeln immer wieder den Baalskult als Götzendienst und
Treulosigkeit gegen Gott (Ri 2,13; 3 Kg 18,21; 19,18; 4 Kg
10,28; Os 2,17; Röm 11,4 u. a.). Wenn der zweite Teil des
ersten Gebotes verbietet, sich ein Bild von „Gott" zu machen,
weder von dem was droben ist am Himmel, noch von dem was
auf der Erde ist, noch von dem was unter der Erde ist, so
betrifft dieses Gebot nicht nur die Bildgestalt, sondern jede
Form von Gott die Menschen sich machen, sei es ein Naturgott
oder ein Gott psychischer Erfahrung. Christus bekennt, dass er
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der einzige Weg zum Vater ist, allein Wahrheit und Leben gibt
und dass er das Licht ist, welches die Finsternis der Welt
erleuchten kann. Christi Licht in Naturreligionen suchen zu
wollen, widerspricht dem Zeugnis des NT.
1.2 Verschiedene Gottesvorstellungen in den sogenannten
abrahamitischen Religionen
Vielfach wird heute behauptet, dass wenigstens die Religionen, welche auf Abraham zurückgehen (abrahamitische Ökumene) und sich als Offenbarungsreligionen verstehen, einen
gemeinsamen Vatergott verehren. Bei näherem Zusehen bleibt
aber von solcher Gemeinsamkeit wenig übrig.
Die jüdischen Gottesvorstellungen
1.Der Ewige, gepriesen sei er, ist ein ferner unfassbarer die
Welt transzendierender Gott. Er ist jenseits von Raum und
Zeit, die er erschaffen hat, der Ewige. Er war immer und wird
immer sein, sein Name ist Jahwe d. h. Sein, Existenz. Von Gott
darf man sich kein Bild machen, weil man ihn dabei verzerren
und verfälschen würde.
2. Gleichzeitig ist Gott ein naher Gott, nichts auf der Erde
ist von der Scheschinah (Gegenwart Gottes) getrennt (Num
Rabbah 13), denn er erfüllt Himmel und Erde (Jer. 23,23 f.).
Gott erhält die Welt im Dasein, daher kann man Jahwe auch
mit „Dasein für uns" übersetzen.
3. Offenbarend zeigt sich Gott als handelnde Person, als Du,
das die Patriarchen und Propheten anspricht, um Heil für alle
Menschen anzukündigen und dieses Heil durch das priesterliche Volk des Alten Bundes in Gang zu bringen. Bei der Offenbarung zeigt Gott keine Gestalt. Wenn er sich zeigen will,
bedient er sich des Engels Jahwes, um sich mitzuteilen.
4. Gott ist ein Geschichtsgott, der in das Weltgeschehen eingreift, die Welt erschaffen hat, sie lenkt und sie zum Heil führt.
5. Seit Jerusalem zur Hauptstadt erhoben wurde, stimmen
alle jüdischen Lehrer darin überein, dass es nur einen Gott
gibt, wie es bereits im Deuteronomium 6,4 zum Ausdruck
kommt: Höre Israel! Der Ewige (Jahwe) unser Gott, der Ewige
(Jahwe) ist einzig.
6. Seit der Babylonischen Gefangenschaft versteht Israel,
dessen Tempel zerstört war, in Rückbesinnung auf die Gesetzgebung am Sinai und um den Tempelkult zu ersetzen, Gott vor
allem als Gesetzgeber, als einen Gesetzesgott, den man durch
Treue gegen die Thora ehrt. Nicht nur die 10 Gebote (Ex 20,
1-18; Dt 5, 6-21), sondern alle fünf Bücher Mose und sogar
alle Geschichtsbücher des AT werden nun als Thora verstanden und jede Weisung wird treu befolgt. Vorbilder dafür sind
Daniel und die Jünglinge im Feuerofen. Noch heute beachtet
der fromme Jude 613 Weisungen, 248 Gebote und 365 Verbote. Um die 10 Gebote wurde ein „Zaun" gezogen durch
zusätzliche Weisungen, welche eine Übertretung unmöglich
machen sollen. So darf man am Sabbat kein Arbeitsgerät
berühren, kein Feuer machen und nur 999 Schritte gehen.
Das Gottesbild im Islam
Selbstverständnis: Allah bleibt menschlichem Wissen und
Erkennen nur so weit zugänglich, als es ihm gut dünkt, sich zu
offenbaren (Willkür). „Adam, der erste Mensch, war auch der
erste Prophet, denn ihm als erstem hat Gott sich selbst enthüllt.
Später wandte sich Gott weiter durch die Propheten an die
Menschen, ermahnte sie, ihre Glückseligkeit in der ihm erwiesenen Verehrung und Ergebenheit zu suchen und warnte sie
vor den entsetzlichen Folgen ihres Ungehorsams. Immer wieder jedoch wurde die Botschaft von verstockten Menschen
verfälscht und entstellt. Gottes Barmherzigkeit sandte schließ- 93 —

lich in Mohammed, der Bekräftigung aller bisherigen Propheten, eine abschließende Offenbarung in endgültiger Gestalt,
welche nie mehr vergehen soll'."
Das Gottesbild des Islam geht vom jüdischen Gesetzesgott
aus, von dem Mohammed Kenntnis hatte. Dieser Gesetzesgott
wird vereinfacht und übersteigert. Die Willensmacht wird so
hervorgehoben, dass Gott zum Diktator wird, welchem der
Mensch bedingungslos zu gehorchen hat. Menschliches Leben
besteht nur noch in Unterwerfung = Islam. Feinden gegenüber
kann Allah durchaus dämonische Züge annehmen. „Nicht ihr
erschlugt sie, sondern Allah erschlug sie" (Sure 8,17). Bei der
Glaubensverbreitung im hl. Krieg gibt es kein Mitleid und
noch weniger, wenn jemand dem Islam den Rücken kehrt. Wer
dagegen im Kampf für Allah stirbt (Terrorismus) kommt sofort
ins Paradies. „Der Lohn derer, die gegen Gott und seinen
Gesandten Krieg führen und überall auf Erden eifrig auf
Unheil bedacht sind: Sie sollen getötet werden oder gekreuzigt, ihnen sollen wechselseitig Hände oder Füße abgeschlagen werden" (Sure 5,33). Es ist eine Tatsache, dass der Koran
tolerante aber auch äußerst militante, bedrohliche Aussagen
über Andersgläubige enthält. Die militante Lesart wird bevorzugt in Ländern, in welchen der Islam das Sagen hat. Im Einzelnen fordert Allah im Islam vom Menschen:
1. Gebet, fünfmal am Tag nach festgeschriebener Form Richtung Mekka
2. Almosen, 10% religiöse Steuer
3. Fasten im Monat Ramadan, von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang
4. Pilgerfahrt nach Mekka, einmal im Leben
5. Glaubensbekenntnis und militante Glaubensverbreitung
Auch von den fünf Forderungen aus zeigt sich, dass seine Gottesvorstellung einfach und autoritär zugleich ist. In den ersten
Jahrhunderten hat sich der Islam, von diesem Gottesbild ausgehend, nicht mit Theologie, sondern nur mit Rechtsauslegung
beschäftigt. Besonders hervorgehoben wird im Islam der
Monotheismus, den Mohammed ebenfalls vom Judentum
übernommen hat. Jesus ist für Mohammed nur ein Mensch, ein
Prophet, der durch Gottes Willen von Maria der Jungfrau
geboren wurde. Jesus ist nicht der Erlöser, er ist nicht am
Kreuz gestorben und es gibt auch keine Erbsünde. „Jesus, den
Sohn Marias, den Propheten haben sie nicht erschlagen und
nicht gekreuzigt, sondern nur ein Trugbild an seiner statt. . .
Sie haben Jesus in Wahrheit nicht getötet — Gott erhob ihn zu
sich, Gott ist allmächtig und weise" (Sure 4,154 ff.). „Jesus,
der Sohn Marias, war nichts als der Gesandte Gottes, nichts als
sein Wort, das er zu Maria sagte, und Geist von ihm. Darum
glaubt an Gott und seinen Gesandten und sagt niemals Dreieinigkeit. Lasst ab, es ist besser für euch. Gott ist nur ein einziger. Fern ist es dem Gepriesenen, einen Sohn zu haben" (Sure
4, 171 f.). „Gott steht es nicht zu, einen Sohn zu haben, gepriesen sei er! So er eine Sache beschließt, spricht er nichts als
‚Sei' und es ist" (Sure 19,22-36). Der moderne Islam2 versteht
Jesus als letzten Vollender, der beim Weltgericht die Christen
in die Hölle verweisen wird, weil sie ihn zum Gottessohn
gemacht haben, und die Moslems ins Paradies führen wird.
Der persische Koranexeget Al-Baydawi schildert vor 700 Jahren die eschatologische Bedeutung Jesu: „Er wird vom Himmel in das heilige Land hinabsteigen,. . .mit einer Lanze in der
Hand erscheinen, mit dieser den Antichrist töten und zur Zeit
des Gebets am Morgen nach Jerusalem kommen. Der Imam
I
2

John Aiden Williams, Der Islam, New York 1977, Gütersloh 1981, S. 9.
Vgl. dazu Hans Peter Radatz, Kirche und Islam, Theologisches 1/2 2000,
S. 56 ff.
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wird versuchen, ihm seinen Platz abzutreten, doch wird er ihn
nicht annehmen, sondern hinter dem Imam das Gebet verrichten gemäß dem Gesetz Mohammeds. Darauf wird er alle
Schweine töten und das Kreuz zerbrechen, die Synagogen und
Kirchen in Trümmer legen und alle Christen, die an ihn (als
Gott) glauben, töten. Nachdem er auch den falschen Messias
getötet hat, wird vom Schriftvolk niemand übrig sein, der nicht
an ihn glaubt, so dass eine einheitliche Religionsgemeinschaft
bestehen wird — diejenige des Islam". An anderer Stelle heißt
es: „Am Tag der Auferstehung wird Jesus der Zeuge gegen die
Christen sein und sie anklagen, weil sie ihn und seine Mutter
Maria als Gottgleich verehrt haben3."
Der christliche Gott
Das Christentum übernimmt das jüdische Gottesbild aus der
Offenbarung des AT, das durch Jesus Christus ergänzt und
erweitert wird. Der jüdische Gott ist transzendent, er ist der
Ganz-Andere, heilige Gott. Der christliche Gott ist zudem der
Vater unseres Herrn Jesus Christus, ein Gott in drei Personen.
1. der christliche Gott hat nach dem Zeugnis der Schrift
nichts mit dem von Menschen erfahrbaren Gott in anderen
Religionen zu tun: „In dieser Stunde rief Jesus, vom Heiligen
Geist erfüllt, . . . Mir ist von meinem Vater alles übergeben
worden; niemand weiß, wer der Sohn ist, nur der Vater und
niemand weiß, wer der Vater ist, nur der Sohn und der, dem es
der Sohn offenbaren will (Lk 10,21 f.; Mt 11,25 ff.; Joh
10,15).
2. Christus ist der wesensgleiche Sohn des Vaters, der von
Ewigkeit her aus dem Vater hervorgeht und in der Zeit einen
menschlichen Leib angenommen hat aus Maria der Jungfrau,
um die Menschen zu erlösen. Von diesem Augenblick an wird
Gott „fassbar". Das Bilderverbot hört auf, außerdem kann man
nun nur noch durch den Sohn zum Vater gelangen. Wer Christus ablehnt, wie es Juden und Moslems tun, lehnt gleichzeitig
den Vater ab.
3. Durch Christus erfahren wir zusätzliches über Gott. z. B.,
dass Gott sanftmütig und demütig ist, wie Jesus es von sich
bezeugt. Die herabneigende, sich selbst vergessende Liebe
Gottes zeigt sich erst in Menschwerdung und Kreuzestod;
während menschliche Liebe immer dazu neigt, sich bereichern
zu lassen, neigt sich Gott dem Kleinen und Schwachen zu.
4. Die eine göttliche Natur, der eine Gott, besteht in drei
Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, welche in ständigem geistigen und liebenden Austausch einander
umfassen. Weil Gott dreifaltig ist, bedarf er des Menschen und
der Schöpfung weder zum Gespräch noch zum Austausch der
Liebe. Alle Werke nach außen wie die Welterschaffung werden
von der allerheiligsten Dreifaltigkeit gemeinsam vollzogen.
Ich darf deswegen Gott nicht auf den Vater allein verkürzen
weder beim. Beten noch im Glauben, wie es Juden und Moslems tun.
Gott weist in jeder der drei sogenannten abrahamitischen
Religionen recht verschiedene Züge auf. Nur wenn man sich
über die Wirklichkeit hinwegtäuscht, grob fahrlässig vereinfacht oder um einer scheinbaren Einheit willen sich auf die
wenigen Gemeinsamkeiten beschränkt, kann man sagen, alle
drei Religionen verehren den gleichen Schöpfer und Vatergott.
Einen Dienst erweist man mit solch oberflächlicher Vereinfachung keiner Religion. Außerdem ist es sicher, dass vor allem
die Mohammedaner eine solche Vereinfachung und Vereinnahmung entschieden zurückweisen und höchstens dazu verwenden, um dadurch die eigene Missionstätigkeit voranzutreiben.
3

Peter Radatz, Kirche und Islam S. 56.
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1.3 Verwirrung unter Katholiken
Nivellierung der verschiedenen Gottesvorstellungen
Weder in „Lumen Gentium", der dogmatischen Konstitution
über die Kirche, noch in „Nostra aetate", der Erklärung über
das Verhältnis zu den nichtchristlichen Religionen, noch in
„Dignitatis humanae", der Erklärung zur Religionsfreiheit,
sagt das II. Vatikanische Konzil aus, dass Juden Christen und
Muslime zum gleichen Gott beten. Trotzdem wird das immer
wieder behauptet, so etwa in jüngster Zeit von dem Theologen
Eugen Nunnenmacher in einem Vortrag in St. Augustin.4 In
den Aussagen des 2. Vatikanischen Konzils, „Lumen gentium"
16, wird gesagt: „Die Muslime, die sich zum Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einen (nicht gleichen) Gott
anbeten', den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten
Tag richten wird". Bischof Homeyer deutet diese Stelle folgendermaßen: „Im Bezug auf den Glauben der Juden, Christen
und Muslime steht seit dem II. Vatikanischen Konzil (Lg.16)
fest, dass diese zu demselben Gott beten, wenn Sie auch nicht
exakt dieselbe Gottesvorstellung besitzen6." Diese Aussage ist
zu undifferenziert. „Lumen gentium" sagt nur aus, dass Muslime mit uns einige Gottesvorstellungen gleich haben, nämlich
die vom einzigen Gott, der barmherzig ist und Weltenrichter.
Nicht ausgesagt wird, dass es derselbe Gott ist! Kardinal Meisner macht im Gegensatz zu Bischof Homeyer im Streit um die
Leitlinien der Bischofskonferenz für multireligiöse Feiern darauf aufmerksam, dass die Liturgiekommission7 durchaus zwischen dem Gott im Islam und dem christlichen Gott unterscheidet: „Insbesondere weise ich darauf hin, dass die ,Leitlinien` . . . in der Sache jede vordergründige Identifikation des
einen Gottes mit dem dreifaltigen Gott des Christen sehr eindeutig zurückweisen und sich von einer nivellierenden Monotheismusdebatte aus dogmatisch christlichen Gründen wie
auch aus Achtung vor dem Gottesbild der genannten anderen
Religionen distanzieren'". Leider verweisen die nivellierenden
Aussagen über Gott auf ein allgemeines Problem. Der christliche Gott wird von vielen heute angeglichen; einerseits, weil
das Glaubenswissen gering ist, andererseits aus einer falsch
verstandenen Toleranz und außerdem bei einem Teil auch noch
aus der Überzeugung, dass alle Religionen gleichwertig und
gleichrangig sind. Solche Angleichung entspricht auch dem
Dialogstreben seit dem 2. Vatikanischen Konzil.
Verwirrung durch multireligiöse Feiern
Zu „multireligiösen Feiern" vertritt die Deutsche Bischofskonferenz nach Aussage von Kardinal Meisner folgende Meinung:
„Der unverzichtbare christologische Wesenskern jeden christlichen Betens erfordert, dass Christen und Mitglieder anderer
Religionen nicht gemeinsam beten und nicht gemeinsam Gottesdienst feiern können. Sie können wohl zu Feiern zusammenkommen, bei denen die verschiedenen Religionsangehörigen dem Gebet einer jeweils anderen Religion beiwohnen, um
im selben Rahmen ihr eigenes Gebet vor Gott zu bringen.
Beten bleibt ein getrenntes Beten in Gegenwart der Anderen.
Dabei sollen die Vertreter der jeweiligen Religionen den Charakter der ihnen eigenen Religion wahren, auf ihr gemeinsaTagespost vom 14. 1. 03, S. 5.
nobiscum adorant Deum unicum = so wie wir beten sie den einzigen Gott an,
also angeblich doch den gleichen Gott!?
6 Josef Homeyer, Bischof von Hildesheim in einem Brief vom 7. 1. 03 an
Dr. Graf, Vorsitzenden der Vereinigung der Initiativkreise, 1K-Nachrichten
2/2003 S. 2.
7 Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz für multireligiöse Feiern.
8 Joachim Kardinal Meisner in einem Schreiben vom 27.11.02 an die Vereinigung der Initiativkreise; 1K-Nachrichten 1/2003 S. 2.
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mes Gebetsgut zurückgreifen, aber alles meiden, was für die Konfuzianismus
anderen diffamierend wäre, sie angreift oder gegen sie auf- Kung-fu-tse (551479) ist ein chinesischer Staats- und Sittenhetzt. Für uns Christen bedeutet das, dass unser Beten in die- lehrer. Primitiven Gottesvorstellungen entgegen, stellt sich
sem Rahmen notwendig auch trinitarisch und christologisch Konfuzius den „höchsten Herrscher" unerkennbar, unsichtbar
ist, ja sein muss . . . Auch sollen solche Feiern, die ja nicht und unzugänglich vor. Den Himmel prägen Ordnung und HarGottesdienst sind — auch an der Titulatur werden wir noch zu monie. Das ursprüngliche Chaos auf der Erde muss beseitigt
arbeiten haben — nicht hauptsächlich in Kirchen, sondern an werden durch sittliche Verantwortung und die Ordnung in der
anlassbezogenen Orten stattfinden9."
Familie (Ahnenkult). Die ethische Personentfaltung und VerDa Christen es, auch gefördert durch die Liturgiereform, edelung des Menschen ist Hauptziel des Konfuzianismus,
nicht gewohnt sind, zu religiösen Anlässen und schon gleich nicht die Religion. Im Bezug auf die Gottheit versucht Konfuzum Beten zusammenzukommen, ohne dabei mitzubeten und zius den Anthropomorphismus ebenso wie verbreitete Formen
alles mitzuvollziehen, bedarf es sicher entschiedenster Beleh- des Aberglaubens zu vermeiden. Der Weg zur Harmonie
rung, damit bei solchen „multireligiösen Feiern" beides unter- beschreitet einen Weg von Oben nach Unten:
bleibt und nicht ein zum mindesten formaler Glaubensabfall
1. Der höchste göttliche Herrscher setzt seinen Willen auf
vollzogen wird. Anderen beim Beten nur zuzuhören, weil der
Erden durch Stellvertreter (König) durch, die er beseitigt,
eigene Glaube eine Teilnahme verbietet, ist vermutlich sehr
wenn sie versagen.
frustrierend und wenig sinnvoll und fördert außerdem wohl
2. Harmonie und Wohlergehen der Menge soll erreicht werkaum die Gemeinschaft und den Frieden. Vielleicht sollte man
den über die moralische Verantwortung der Mächtigen und ihr
sich daher besser auf die Aufgaben beschränken, die wirklich
sittliches Leben.
gemeinsam möglich sind, etwa die Bewahrung von Werten im
3. Die Sittlichkeit soll jede Familie prägen. Auch die Ahnen
Bereich von Caritas und Humanitas. Betet man aber mit andegewährleisten
die sittliche Tradition.
ren Religionen mit, auch wenn das geschieht, um die andere
4.
Der
sittliche
Mensch muss nach dem Besten in der
Religion von innen kennen zu lernen, was ebenfalls heute
menschlichen
Natur
suchen. Die religiöse Betätigung ist verschon geübt wird'°, so begeht man einen Treuebruch gegen
schieden:
Das
Volk
bezeugt
seine Frömmigkeit in Familie und
den eigenen Glauben und gefährdet diesen.
Beruf
vor
allem
in
Brauchtum
Festen und in der AhnenverehDie Quadratur des Kreises wird gefordert, wenn man einerrung.
Die
Gebildeten
achten
Moral und Tradition. Bei der
seits als Christ trinitarisch und christologisch beten soll und
Religion
des
Herrschers
stehen
die Opfergaben im Vorderandererseits darauf verzichten muss, Christus als Gottessohn
grund.
anzusprechen und die Dreifaltigkeit anzurufen, weil dies Moslems verletzt; denn für den Koran gibt es nur einen Gott und
Islam
keinen Gottessohn. Für einen Moslem ist es Gotteslästerung,
von einem Gottessohn zu sprechen und von einem dreifaltigen Der Heilsweg im Islam ist einfach: Nur wer sich Gott und seiGott. Kommt man aufgrund dieser Gegensätze nicht zwangs- nen Forderungen im Koran völlig unterwirft, kann die messernotwendig zum Dissens oder zu einer nivellierenden Verkür- scharfe Brücke ins Paradies überschreiten, alle anderen stürzen
zung des christlichen Glaubens und des Gottesbildes auf einen in die Hölle ab. Während das Paradies als Garten sinnlicher
scheinbar gemeinsamen Gott und Schöpfer? Praktisch bedeu- Lust umschrieben wird, ist die Hölle ein Ort unendlicher
ten solche interreligiösen Feiern außerdem, auch wenn man Schmerzen und Qualen: „Auf durchwobenen Polstern liegen
das nicht zugeben will, dass es in der Öffentlichkeit schon bald sie gemächlich einander gegenüber, von unsterblichen Jünglinnichts anders mehr geben wird. Ebenso wie in den Schulen der gen umgeben; aus Bechern, Krügen und Schalen tränkt sie ein
ökumenische Gottesdienst die hl. Messe zu 99 bis 100% ver- Quell, der doch niemals berauscht. Und was sie begehren an
drängt hat, wird es auch bei den multireligiösen Feiern gesche- Früchten, an feinstem Geflügel, und Mädchen, die Huris, mit
hen, bald schon wird es bei dem demographisch unausweichli- großen Augen gleich verborgenen Perlen, werden um sie sein,
chen starken Anstieg der Moslems nichts anderes mehr geben. zum Lohn für ihr Tun". Zur Linken die Hölle: „Inmitten versengender Winde und siedenden Wassers und im Dunkel dich2. Weisen alle Religionen den gleichen Heilsweg?
ten Rauches, keine Kühlung, keine Labsal" (Sure 561 ff.).
Buddhismus
Judentum
„Im Erleuchtungserlebnis gibt es keinen Gott, keinen SchöpIsrael
versteht sich als das erwählte, priesterliche Volk, welfer, der Gebote gibt, keine Ich-Seele, keine Kreuzigung, keine
ches
Gott,
der Herr der ganzen Welt, auserwählt hat zu seinem
Auferstehung, keine Zweiteilung in Gut und Böse, Freund und
Dienst
und
das nach dem Gesetz (Tora) zu leben und die Last
Feind; ferner gibt es in der Erleuchtung nicht den Verlust eines
der
Leiden
zu tragen hat, die über es kommen können. AufParadieses, die Veranstaltung eines Gerichtes, den Gewinn der
gabe
Israels
ist es, Erlösung für sich selbst zu erlangen durch
Unsterblichkeit, das Bekenntnis zu einem Erlöser und den EinTreue
gegen
den Gesetzesbund am Sinai und die Menschheit
gang in ein Reich"." Zusammengefasst: Der einzelne, sein
dem
Tag
zuzuführen,
an dem, den Worten von Offenbarung
Selbst, seine Geschichte und seine Beziehungen sind bedeuund
Liturgie
zufolge,
„es
nur einen Namen und einen einzigen
tungslos. Alles muss aufgegeben werden, damit man wie ein
Ewigen
geben
wird",
am
Ende der Zeit, wenn der Messias
Tropfen Wasser im Ozean der Allnatur versinkt, um sich aufkommt
und
alle
Völker
Gott
in Jerusalem anbeten werden.
zulösen und zu verschwinden (im Nichts?).

9

Joachim Kardinal Meisner ebd.

I° Z. B. Laurentius Klein, Abt der Jerusalemer Dormitio Abtei, in Johannes

Dörmann, Die eine Wahrheit und die vielen Religionen, Respondeo Nr.8
S. 4.
II D.T. Suzuki, nach Dörmann, Die eine Wahrheit und die vielen Religionen,
Respondeo 8 1988 S. 21.
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Christentum
Gott ist der gnädige Vater Jesu Christi, der den umkehrwilligen
Sünder um Christi Willen an Kindesstatt annimmt (Joh
1,12 f.). Der Friede ist jetzt in den Herzen der Gläubigen. Endgültiges Heil und vollendeter Friede erwarten den Menschen,
der Person ist und Person bleibt im Himmel, wo er, seiner
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Glaubens- und Liebesentfaltung entsprechend, mit Gott in der
Gemeinschaft aller Engel und Heiligen in einen immerwährenden Dialog des Denkens und Liebens eintritt.
Die Erlösung des durch die Erbsünde von Gott getrennten
Menschen wird objektiv (ex opere operato) bewirkt durch den
dreifaltigen Gott in Kreuzestod und Auferstehung Jesu Christi.
Jesus ist Gottessohn und unser Erlöser. Der Mensch muss dieses von Gott gewirkte Heil durch Bekehrung und Glauben
annehmen, nur so kann er gerettet werden. Der Glaube ist für
Christen so spezifisch, dass sie als die Glaubenden bezeichnet
werden können (2 Thess 1,10; 1 Tim 4,1; Tit 1,14). Das objektive Heil des Menschen geht nur von Christus aus und nicht
von anderen Religionen oder von persönlicher Frömmigkeit
oder Dialogfähigkeit. Nicht einmal der Alte Bund behält seine
Geltung. Der Hebräerbrief bringt das eindeutig zum Ausdruck,
wenn er über den ersten Bund Gottes mit Israel sagt: „Indem er
(der Herr) von einem neuen Bund spricht, hat er den ersten für
veraltet erklärt. Was aber veraltet und überlebt ist, das ist dem
Untergang geweiht" (Hebr 8,13).
Neben der grundsätzlichen Sehnsucht nach Heil hat jede
Religion ihr einzigartiges Grunderlebnis, ihre eigene Lebensmitte und eine unverwechselbare Heilserwartung. Bei Buddha
ist es die Lehre völliger Loslösung und Selbstverneinung; im
Hinduismus ist es das Brahman als Lebensgrund; im Islam ist
es das göttliche Lebensgesetz des Korans und im Christentum
das Evangelium von Jesus Christus. Für jede Religion ist die
eigene Heilswahrheit einmalig und unaufgebbar. Keine Religion, die sich selbst ernst nimmt, denkt daran, sich gleichwertig neben andere stellen zu lassen. Wir Christen haben am
wenigsten Grund dazu. Mit Recht betont W. S. Taylor, wie
unwissenschaftlich viele Religionen sind und, „dass bisher nur
in der Tradition des westlichen Denkens die Gültigkeit eines
Glaubens umfassend methodischer Kritik unterworfen wurde12 ." Wenn heute von Christen den anderen Religionen das
volle Gewicht einer Heilserwartung beigemessen wird, so gibt
es dafür keinen objektiven Grund, außerdem gefährden wir
dabei durch Indifferentismus den eigenen Glauben.

tion ist der übernatürliche Glaube (fides theologica), sei er voll
entwickelt oder keimhaft, bewusst oder wenigstens intentional
(Suchen nach Gott) vorhanden, als Mittel (necessitas medii)
zur Erlösung absolut notwendig: „Ohne Glauben ist es unmöglich, (Gott) zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, muss
glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ihren Lohn
geben wird . . . Aufgrund des Glaubens gehorchte Abraham
dem Ruf" (Heb 11,6 ff.).
Der Glaube aber setzt die Verkündigung des Evangeliums
voraus, denn „Glauben kommt vom Hören" (Röm 10,17) —
„Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört
haben"? (Röm 10,14). Die Annahme der Glaubensbotschaft
geschieht im Gehorsam (Röm 10,16; 16.26; 1,5; 2 Kor 9,13;
10,2; 2 Thess 1,8); man verzichtet auf eigene religiöse Bestimmung und eigenes Wissen und unterwirft sich der von Gott
vorgelegten Heilsordnung (Röm 6,8; 10.9 f.), dem Glaubenswissen (Röm 10,17; 6,8 f.; 2 Kor 4,13). Im Glauben erkennen
wir zugleich Gott (Gal 4,9) und die Wahrheit (1 Tim 2,4; Hebr
10,26; 1Petr 1,11). Der Glaube besteht in einem Vertrauensakt
(fides qua), durch den die Bekehrung vollzogen und das Heil
angenommen wird (1 Thess 1,4 ff.; Apg 14, 23; 20.21; Röm
14,1 usw.), und gleichzeitig in der Annahme des Kerygmas,
der Heilsbotschaft (Röm 10,8; Gal 3,27 Apg 6,7), sowohl mit
ihrem lehrhaften als auch normativen Inhalt (fides quae). Der
Unglaube wird im Neuen Testament hart verurteilt: „Wer nicht
glaubt wird verdammt werden" (Mk 16,16) „Wenn man euch
aber in einem Haus oder einer Stadt nicht aufnimmt und eure
Worte nicht hören will, dann geht weg . . . Sodom und
Gomorra wird es am Tag des Gerichtes besser ergehen als dieser Stadt" (Mt 10,14; Lk 10,10-16). „Wenn ich nicht gekommen wäre und nicht zu ihnen gesprochen hätte, wären sie ohne
Sünde; jetzt aber haben sie keine Entschuldigung für ihre
Sünde" (Joh 15, 22-24).
Zur Bedeutsamkeit fremder Religionen für das Heil nimmt
Christus kaum direkt Stellung. Als eine Samaritern ihn allerdings fragt, ob man in Jerusalem oder auf dem Garizim Gott
anbeten solle, antwortet er: „Ihr betet an, was ihr nicht kennt,
wir beten an, was wir kennen; denn das Heil kommt von den
3. Die Heilsnotwendigkeit und Unverzichtbarkeit des christ- Juden (Joh 4,22). Damit bezeugt Christus, obwohl die Samarilichen Glaubens
ter die fünf Mosebücher als Heilige Schrift haben und aus dem
3.1 nach dem Zeugnis der Schrift
Judentum hervorgegangen sind, dass nur die eine OffenbaNach dem Zeugnis des Neuen Testamentes entscheiden allein rungsreligion das Heil vermittelt. Naturreligionen und von
Bekehrung und Glauben über Heil und Unheil eines Men- Menschen geschaffene Religionen vermitteln es demzufolge
schen. Paulus bekennt im Römerbrief: „Wir sind überzeugt, sicher noch viel weniger.
dass der Mensch gerechtfertigt wird durch den Glauben"
(3,28). Der Glaube besteht in der Antwort auf den sich in der 3.2 Nach dem Zeugnis von Vätern und Kirchenlehrern
Offenbarung selbst erschließenden Gott und auf die in Christus Tertullian: „Si christianus es, crede quod traditum est13 — Wenn
gewirkte Heilstat. Nur wer die Erlösung, die Christus durch du Christ bist, glaube, was überliefert ist". Augustinus: „Quid
Kreuzestod und Auferstehung bewirkt hat, annimmt, in dem er est ergo credere in illum? Credendo amare, credendo diligere,
sich bekehrt und dem Herrn nachfolgt, kann gerettet werden; credendo in eum ire, eius membris incorporari l4 — Was heißt
darum sagt Christus: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das also glauben? Glaubend lieben, glaubend sich hingeben, glauLeben; niemand kommt zum Vater, außer durch mich" (Joh bend ihm nachfolgen, und sich seinen Gliedern einfügen".
14,6). Ausschließlich durch den Glauben an Christus und die Thomas von Aquin: „Fides est habitus mentis quo inchoatur
von ihm eingesetzten Sakramente, welche die Kirche (als vita aeterna in nobis, faciens in tellectum assentire non appaUrsakrament) vermittelt, kann das von Gott in Christus rentibus; — Der Glaube ist eine Haltung des Geistes durch welgewirkte Heil ergriffen werden (Sündenvergebung, Rechtferti- che das ewige Leben in uns beginnt und die den Geist unsichtgung, Gnadenleben). Der Herr selbst bestimmt bei der Über- baren Dingen zustimmen lässt15." „Prima autem conversio in
gabe des Auftrags zur Taufe: „Wer glaubt und sich taufen lässt, Deum fit per fidem; — Die erste Bekehrung zu Gott geschieht
wird gerettet; wer nicht glaubt wird verdammt werden" (Mk durch den Glauben16; „nullus unquam habuit gratiam Spiritus
16,16; vgl. Joh 3,5). Nach dem Zeugnis von Schrift und TradiTertullian De carn. Christi 2, PL 2,755.
Augustinus: Tract. Jø Ev. 29, PL 35, 1631.
15 Thomas S. Th. II, II 4,1.
16 Ebd 1,11 113,4.
13
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In R.0 Chalmers, J.A. Irving (HG.) Der Sinn des Lebens nach den fünf Weltreligionen; nach J. Dörmann, Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
Respondeo 8 S. 18.
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sancti nisi per fidem Christi; — Niemand hat die Gnade des
Heiligen Geistes außer durch den Christusglauben . . . non est
ergo in eis (legibus) spes iustificationis, sed in sola fide; — im
Gesetz gibt es keine Hoffnung auf Rechtfertigung, nur im
Glauben allein17."
3.3 Nach dem Zeugnis des Lehramtes
Konzil von Trient, Kap. 8. Die Bedeutung der Aussage, dass der
Gottlose durch den Glauben und umsonst gerechtfertigt wird.
Wenn aber der Apostel sagt, der Mensch werde ,durch den
Glauben' (Kan. 9) und ‚umsonst' (Röm 3,22 24) gerechtfertigt, so sind diese Worte in dem Sinn zu verstehen, den die
katholische Kirche in beständiger Übereinstimmung festhielt
und zum Ausdruck brachte, nämlich dass deshalb gesagt wird,
wir würden durch den Glauben gerechtfertigt, weil ,der
Glaube der Anfang des menschlichen Heiles ist', die Grundlage und Wurzel jeder Rechtfertigung„ ohne den es unmöglich
ist, Gott zu gefallen' (Hebr 11,6) und zur Gemeinschaft seiner
Kinder zu gelangen; dass wir aber umsonst gerechtfertigt würden, wird deshalb gesagt, weil nichts von dem, was der Rechtfertigung vorhergeht, ob Glaube oder Werke, die Gnade der
Rechtfertigung selbst verdient; ,wenn sie nämlich Gnade ist,
dann nicht mehr aufgrund von Werken; sonst wäre (wie derselbe Apostel sagt) Gnade nicht mehr Gnade." D 801 DH 1532

wir aber der Pflicht, den wahren Glauben zu umfassen und in
ihm beständig zu verharren, Genüge tun können, hat Gott
durch seinen einziggeborenen Sohn die Kirche eingesetzt und
so mit offensichtlichen Kennzeichen seiner Einsetzung ausgestattet, dass sie als Hüterin und Lehrerin des geoffenbarten
Wortes von allen erkannt werden kann." D1793, DH 3012

PiusXI: Apostolisches Rundschreiben „Mortalium Animos"
über irrige Bestrebungen auf religiösem Gebiet:
„Indem man es für so gut wie sicher hält, dass Menschen ohne
jegliches religiöse Empfinden sehr selten sind, so meint man
zu der Hoffnung berechtigt zu sein, es werde sich folgendes
ziemlich leicht erreichen lassen: Wenn auch bei den einzelnen
Völkern die Auffassung über Gott und über die Religion sehr
unterschiedlich sind, so wäre doch immerhin eine brüderliche
Übereinstimmung im Bekenntnis einiger Lehren, gleichsam
als ein gemeinsames Fundament des geistig-religiösen Lebens,
unter ihnen nicht schwer zu erreichen. . . . Derartige Bemühungen können nun freilich unter keinen Umständen von
Katholiken gutgeheißen werden. Denn sie stützen sich auf die
irrige Meinung jener, welche die Auffassung vertreten: alle
beliebigen Religionen seien mehr oder weniger gut und
lobenswert; sie alle machen eben sichtbar und geben zu erkennen (wenn auch nicht auf eine einzige Art, so doch in gleicher
Weise) jenen uns Menschen natürlichen und angeborenen
Pius IX., Enzyklika „Quant° conficiamus moerore" — Indiffe- Gefühlssinn, der uns hin zu Gott bewegt und zur willfährigen
rentismus
inneren Erfahrung Seiner Macht und Gewalt führt.
Die eine solche Ansicht vertreten, sind nicht nur in Irrtum
„Wiederum müssen wir den äußerst schweren Irrtum erwähnen und tadeln, in dem sich bedauernswerterweise manche und Täuschung befangen; sondern indem sie den Begriff der
Katholiken befinden, die meinen, Menschen, die in Irrtümern wahren Gottesfurcht und Frömmigkeit entstellen, und diese
leben und dem wahren Glauben und der katholischen Einheit dadurch zurückweisen, gleiten sie auch Schritt für Schritt zum
fern stehen, könnten zum ewigen Leben gelangen. Dies wider- sogenannten Naturalismus und Atheismus ab. Hieraus ergibt
sich eine klare Folgerung, dass sich ein jeder von der göttlich
streitet freilich der katholischen Lehre im höchsten Maße.
Uns und euch ist bekannt, dass diejenigen, die an unüber- geoffenbarten Religion gänzlich trennt und lossagt, der solwindlicher Unkenntnis in Bezug auf unsere heiligste Religion chen Gedankengängen beipflichtet18."
leiden und die, indem sie das natürliche Gesetz und seine
II. Vatikanisches Konzil: „Erklärung über die ReligionsfreiGebote, die von Gott in die Herzen aller eingemeißelt wurden,
heit"
gewissenhaft beachten und bereit sind Gott zu gehorchen, ein
sittlich gutes und rechtes Leben führen, durch das Wirken der „Fürs erste bekennt die heilige Synode: Gott selbst hat dem
Kraft des göttlichen Lichtes und der göttlichen Gnade das Menschengeschlecht Kenntnis gegeben von dem Weg, auf dem
ewige Leben erlangen können, da Gott, der die Gesinnungen, die Menschen ihm dienen, in Christus erlöst und selig werden
Herzen, Gedanken und Eigenschaften aller völlig durchschaut, können. Diese einzige wahre Religion, so glauben wir, ist vererforscht und erkennt, in seiner höchsten Güte und Milde kei- wirklicht in der katholischen, apostolischen Kirche, die von
neswegs duldet, dass irgendjemand, mit ewigen Qualen Jesus, dem Herrn, den Auftrag erhalten hat, sie unter allen
bestraft werde, der nicht die Strafwürdigkeit einer willentli- Menschen zu verbreiten. Er sprach ja zu den Aposteln: ‚Gehet
chen Schuld besitzt. Aber wohlbekannt ist auch der katholi- hin, und lehret alle Völker, taufet sie im Namen des Vaters und
sche Lehrsatz, dass nämlich niemand außerhalb der katholi- des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie alles halschen Kirche gerettet werden kann und dass diejenigen, die der ten, was ich euch geboten habe' (Mt 28,19 f.). Alle Menschen
Autorität und den Definitionen derselben Kirche trotzig wider- sind ihrerseits verpflichtet, die Wahrheit, besonders in dem,
stehen und von der Einheit dieser Kirche und vom Römischen was Gott und seine Kirche angeht, zu suchen und die erkannte
Bischof, dem Nachfolger des Petrus, dem vom Erlöser die Wahrheit aufzunehmen und zu bewahren19."
Wache über den Weinberg übertragen wurde, hartnäckig
4. Die Begierdetaufe und das sogenannte anonyme
getrennt sind, das ewige Heil nicht erlangen können." D1647
Christentum
1677, DH 286 5-2867
4.1 Der allgemeine Heilswille Gottes
I. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution „Dei Filius" Die Heilsnotwendigkeit des Glaubens schließt aus, dass in
„Weil es aber ,ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen' anderen Religionen ein adäquater Heilsweg vorhanden sein
(Hebr 11,6) und zur Gemeinschaft seiner Söhne zu gelangen, kann. Teilwahrheiten bieten noch keinen Heilsweg, nicht einso wurde niemandem jemals ohne ihn Rechtfertigung zuteil, mal, wenn sie der Offenbarung von AT oder NT entnommen
und keiner wird das ewige Leben erlangen, wenn er nicht in sind, wie es für das Judentum und geringfügig vielleicht auch
ihm ,ausgeharrt hat bis ans Ende' (Mt 10, 22; 24,13). Damit
Pius XI. Mortalium Animos, verbesserte Auflage 1990, Freude an der Wahrheit Nr. 51 Karl Hageböck, A 1090 Wien, Sobieskigasse 18/3.
19 LThK Bd. 13 S. 713, Nr. 1.
18
17
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für den Islam zutrifft. Das Heil kann nur durch den Glauben an
Christus und durch die Eingliederung in den mystischen Leib
der Kirche, in welcher Christus weiterlebt, gewonnen werden.
Da Gott aber auch will, dass alle Menschen gerettet werden,
auch diejenigen, die ohne eigene Schuld von Christus nichts
erfahren haben, kam in der Kirche unter dem Begriff der
Begierdetaufe schon früh der Gedanke an die Einbeziehung
von Ungetauften ins Erlösungsgeschehen auf. Zunächst dachte
man an Taufschüler, die ohne Taufe starben, später auch an
diejenigen Menschen (Nichtchristen), welche sittlich und religiös leben und nach Gott suchen, Christus aber nicht finden
können, weil niemand ihn verkündigt. Man nimmt an, dass
solche Menschen aufgrund ihres virtuellen (der Kraft oder
Möglichkeit nach vorhandenen) Glaubens in den geheimnisvollen Leib Christi, gleichsam als anonyme Christen, eingegliedert werden und das Heil erlangen. Dieses „anonyme
Christentum" können allerdings, was heute bei uns häufig
zutrifft, keinesfalls Menschen erlangen, die sich von Christus
und dem Glauben bewusst abwenden oder solche, die den
Christusglauben nicht annehmen, obwohl sie ihn kennengelernt haben.
4.2 Interpretationen durch Karl Rahner und seine Schüler
Karl Rahner hat den Ausdruck anonymes Christentum geprägt.
Von seiner Transzendentalphilosophie aus nimmt er aber nicht
nur an, dass durch den allgemeinen Heilswillen Gottes Menschen, die ernsthaft nach Gott suchen und schuldlos Christus
nicht erkennen können, erlöst werden, sondern, dass fast alle
Menschen aufgrund ihrer religiös transzendentalen Ausrichtung nicht nur die zuvorkommende Gnade empfangen, die zum
Heil hinführt, sondern sofort auch die heiligmachende Gnade
erhalten, dass also nicht nur bei der Taufe, sondern bei allen
religiösen Menschen sich eine umfassende Begnadung vollzieht. Durch die einzelnen wird die Gnade dann in die Religionsgemeinschaft eingebracht, sodass das Heil in jeder Religion vorhanden ist und erlangt werden kann. Rahner sagt deshalb, „dass eine nichtchristliche Religion, auch außerhalb der
mosaischen, nicht nur Elemente einer übernatürlichen Gotterkenntnis, vermischt mit erbsündiger und daraus weiterfolgender Depravation (Entfremdung), sondern auch übernatürliche
Momente aus der Gnade enthält, die den Menschen wegen
Christus von Gott geschenkt wird"."
Es ist meines Erachtens nicht sicher, ob solche Gedankengänge noch christlich sind. Christus lehnt ja ausdrücklich die
(abrahamitische) Religion der Samariter ab, welche die Bücher
Mose besitzen, und wie Israel den einen Gott anbeten und verneint im Gespräch mit der Samariterin sogar deren Heilskraft,
wenn er sagt: „Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an,
was wir kennen; denn das Heil kommt von den Juden" (Joh
4,22). Außerdem fordert Christus bedingungslos, dass jemand,
der gerettet werden will, ihm folgt, sich taufen lässt und den
Glauben annimmt. Zweitausend Jahre hat die Kirche dementsprechend fremde Religionen abgewiesen und den Missionsauftrag Jesu befolgt.
Vor allem muss man außerdem beachten, dass Gott in
Christus nicht philosophisch (Transzendentalphilosophie),
sondern geschichtlich erschienen ist und das Heil gewirkt hat.
Auch die Erlösung muss deshalb im Normalfall geschichtlich
greifbar vollzogen werden, im Anschluss an den einen Christus und seine Glaubensbotschaft durch Bekehrung, Taufe und
Zuwendung zu seiner Kirche, wie es die Evangelien bezeugen.
Das Christentum ist keine personale Religion, die dadurch ent20
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steht, dass der Mensch transzendiert, sondern eine Geschichtsreligion. Das Christentum geht nicht von unten, vom Menschen aus, sondern von oben. Es entsteht dadurch, dass Gott
sich mitteilt und einen Heilsweg eröffnet, der für uns verbindlich ist. Diese geschichtliche, offenbarende Mitteilung Gottes
ist ebenso unverzichtbar wie die entsprechende Antwort des
Menschen in der Geschichte. Wir haben uns im Christentum
nicht von religiösen Gefühlen aus selbst zu bestimmen, sondern antworten auf den Anruf und Heilsweg Gottes in Jesus
Christus. Weil das keine andere Religion tut, kann keine das
Christsein ersetzen. Hierin scheiden sich Glaube und allgemeine Religiosität. Nimmt man dagegen, vom allgemeine
Heilswillen Gottes und dem Transzendenzbezug des Menschen ausgehend, eine allgemeine Begnadung an, so hat das
mit der Botschaft Jesu Christi kaum noch etwas zu tun. Wenn
man dabei auch dem Toleranzdenken unserer Zeit sehr entgegenkommt, zerstört man gleichzeitig die Sonderart und einmalige Bedeutung des Christentums.
Auch die Annahme, dass die Begierdetaufe nicht nur zur
Rettung frommer Heiden führt, sondern sofort sämtliche Gnaden vermittelt, ist von der Bibel aus oder vom allgemeinen
Heilswillen Gottes aus nicht zu belegen. Es genügt für den allgemeinen Heilswillen Gottes und entspricht der Botschaft des
Christentums besser, wenn man annimmt, dass dem virtuellen
Glauben anonymen Christseins eine virtuelle Begnadung entspricht, ähnlich der von Taufschülern, welche zuvorkommende
und helfende Gnade, aber noch nicht die Fülle heiligmachender Gnade vermittelt. So wie Taufschüler der Kirche zunächst
nur lose zugehören, gehören anonyme Christen ohne ausdrückliche Glaubensannahme und Empfang der Sakramente
nur lose zur Kirche und erlangen den vollen Gnadenstand erst
beim Tod. Dementsprechend sagt das 2. Vatikanische Konzil:
„Aber auch den anderen, die in Schatten und Bildern den
unbekannten Gott suchen, auch solchen ist Gott nicht ferne, da
er allen Leben und Atem und alles gibt, (vgl. Apg 17,25-28)
und als Erlöser will, dass alle Menschen gerettet werden (vgl.
1 Tim 2,4). Wer nämlich das Evangelium Christi und seine
Kirche ohne Schuld nicht kennt, Gott aber aus ehrlichem Herzen sucht, seinen im Anruf des Gewissens erkannten Willen
unter dem Einfluss der Gnade in der Tat zu erfüllen trachtet,
kann das ewige Heil erlangen. Die göttliche Vorsehung verweigert auch denen das zum Heil Notwendige nicht, die ohne
Schuld noch nicht zur ausdrücklichen Anerkennung Gottes
gekommen sind, jedoch, nicht ohne die göttliche Gnade, ein
rechtes Leben zu führen sich bemühen. Was sich nämlich an
Gutem und Wahrem bei ihnen findet, wird von der Kirche als
Vorbereitung für die Frohbotschaft und als Gabe dessen
geschätzt, der jeden Menschen erleuchtet, damit er schließlich
das Leben habe21."
Ausdrücklich wird hier gesagt, dass sie das Heil erlangen
und schließlich das Leben haben, nicht aber, dass sie das Heil
bereits innehaben, im Heil sind und das Leben besitzen. Die
Gnade, welche sie begleitet, ist die helfende Gnade, vermutlich
noch nicht die heiligmachende.
Äußerst fragwürdig erscheint auch die spekulative
Annahme Rahners, dass von einzelnen „anonymen Christen"
aus, die durch unüberwindliche Hindernisse Christus nicht
erkennen können, infolge des allgemeinen Heilswillens Gottes
aber trotzdem gerettet werden, auch ganze Religionsgemeinschaften und alle nichtchristlichen Religionen mit Gnade ausgestattet zu Wegen des Heiles werden. Diese Religionen haben
nämlich in Wirklichkeit nichts mit Christus zu tun und lehren
21 Vat.
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im Gegenteil einen religiösen Weg, der von Christus wegführt
und der christlichen Heilsbotschaft entgegensteht. Sie würden
damit gleichsam in Konkurrenz zum Christentum treten und
könnten das Christentum ohne weiteres ersetzen. Würde Rahners Annahme zutreffen, dann wäre nicht nur die christliche
Mission überflüssig, sondern eigentlich auch das Christentum
selbst und jeder könnte sich nach eigenem Geschmack seinen
Weg zu Gott aussuchen.
4.3 Wirkt der Heilige Geist in anderen Religionen?
4.3.1 Ein „Heilsweg" in anderen Religionen?
Nach dem Vatikanum II versucht die katholische Kirche in
ihrer Beziehung zu anderen Religionen einen zweifachen Weg
zu beschreiten, der auch in „Dominus Jesus" gewiesen wird,
und den Kardinal Ratzinger jüngst so zusammenfasst: „Christus ist der ganz andere im Vergleich mit allen anderen Refigionsstiftern und kann nicht auf eine Stufe mit Buddha, Sokrates oder Konfuzius gestellt werden. Er ist wirklich die Brücke
zwischen Himmel und Erde, das Licht der Wahrheit, das uns
erschienen ist. Das Geschenk Jesus zu kennen, heißt aber
nicht, dass es nicht auch wichtige Fragmente der Wahrheit in
anderen Religionen gibt22." Von der bisherigen Konfrontation
will man durch diese neue Sicht der Dinge zum Dialog übergehen und versteht diesen Dialog als Ergänzung zur Verkündigung der christlichen Heilsbotschaft und zum Missionsauftrag.
Allmählich wird dabei der Erlösungsbegriff ausgeweitet und
behauptet, dass sich der allgemeine Heilswillen Gottes, der
sich im Kreuzestod realisiert und vom Heiligen Geist vollendet
wird, nicht nur auf einzelne Gottsucher, sondern auch auf
Staat, Gesellschaft und auf alle fremden Religionen beziehe,
sodass man fast an Allerlösung denken kann. Die Verlautbarung des Apostolischen Stuhles „Dominus Jesus" macht zu
unserem Problem folgende Aussagen: „Außerdem erstreckt
sich das Heilswirken Jesu Christi mit und durch seinen Geist
über die sichtbaren Grenzen der Kirche hinaus auf die ganze
Menschheit. Im Hinblick auf das Paschamysterium, in dem
Christus schon jetzt mit dem Glaubenden eine Lebensgemeinschaft im Geist bildet und ihm die Hoffnung auf die Auferstehung schenkt, lehrt das Konzil: ,Dies gilt nicht nur für die
Christgläubigen, sondern für alle Menschen guten Willens, in
deren Herzen die Gnade unsichtbar wirkt. Da nämlich Christus
für alle gestorben ist, und da es in Wahrheit nur eine letzte
Berufung des Menschen gibt, die göttliche, müssen wir festhalten, dass der Heilige Geist allen die Möglichkeit anbietet,
diesem Paschamysterium in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein23` . . . Deshalb hat das Lehramt der Kirche
jüngst mit Festigkeit und Klarheit die Wahrheit in Erinnerung
gerufen, dass es nur eine einzige göttliche Heilsordnung
gibt24." Die bisherigen Aussagen betonen, Schrift und Tradition gemäß, die Erlösung durch Christus und den allgemeinen
Heilswillen Gottes.
Von Aussagen Johannes Paul II. aus wird ergänzt: „Die
Gegenwart und das Handeln des Geistes berühren nicht nur
einzelne Menschen, sondern auch die Gesellschaft und die
Geschichte, die Völker, die Kulturen, die Religionen . . . Der
auferstandene Christus wirkt in den Herzen der Menschen in
der Kraft seines Geistes. . . Und nochmals: es ist der Geist, der
die ,Samen des Wortes' aussät, die in den Riten und Kulturen
Joseph Kardinal Ratzinger auf einem Universitätskongress zum Thema
Christus, Weg, Wahrheit und Leben 28. 11-1. 12. 2002; nach: Kirchliche
Umschau Nr. 16. Jahrg. 2003, S. 15.
23 Vat. II Gaudium et spes 22.
24 Dominus Jesus 12.
22
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da sind und der sie für ihr Heranreifen in Christus bereit
macht25." „Weil Gott alle Völker in Christus zu sich rufen und
ihnen die Fülle seiner Offenbarung und seiner Liebe mitteilen
will, hört er nicht auf, sich auf vielfältige Weise gegenwärtig
zu machen, nicht nur dem einzelnen, sondern auch den Völkern im Reichtum ihrer Spiritualität, die in den Religionen
ihren vorzüglichen und wesentlichen Ausdruck findet, auch,
wenn sie Lücken, Unzulänglichkeiten und Irrtümer enthält26".
Neu ist die Anwendung des allgemeinen Heilswillens Gottes
und der Universalität der Erlösung von Gott aus nicht mehr nur
auf einzelne Fromme und Gottsuchende, sondern auf alle Religionen. Weder in der Schrift, noch in der Tradition finden sich
Aussagen, dass in den Völkern und in allen Religionen das
Paschamysterium und der Hl. Geist wirken. Die Heilige
Schrift kennt z. B. in der Apostelgeschichte nur eine Geistsendung auf Jünger und Gläubige und nicht für fremde Religionen. Nach dem Auftrag Christi lehrt der Geist alles, was Christus gesagt hat. Davon ist aber in fremden Religionen nicht die
Rede, im Gegenteil bestreitet der Islam sowohl die Erlösung
durch Christus als auch die Gottheit Jesu Christi und die Dreifaltigkeit. Auch weil die Erbsünde als völlige Trennung von
Gott gesehen werden muss, welche vom Menschen aus nicht
behoben werden kann, verstand man andere Religionen früher
als erfolglose menschliche Versuche, zum Heil zu gelangen,
aber nicht als Teil des christlichen Heilsweges. Fremde Religionen wurden außerdem in ihrem Gegensatz zum Christentum und zum Missionsauftrag als Gefährdung des Glaubens
und als Irrwege verstanden und bezeichnet. Die Fragmente der
Wahrheit, von denen seit dem Konzil so viel gesprochen wird,
entstammen nicht unbedingt der Erlösungsordnung und dem
heiligmachenden Geist, denn diese Religiosität, der wir in
allen Zeiten, Kulturen und Religionen begegnen, ist eine der
menschlichen Natur zugehörige Eigenschaft welche der
Schöpfer in die Menschennatur gelegt hat. Die Erbsünde hat
diese allgemeine Religiosität zwar geschädigt, aber nicht zerstört. Erinnert sei auch an die sogenannte Uroffenbarung,
deren Reste sich bruchstückhaft in der Menschheit erhalten
haben! Die Fragmente der Wahrheit in anderen Religionen entstammen dieser natürlichen Schöpfungsanlage im Menschen
und verweisen keineswegs unbedingt schon auf das erlösende
Wirken des Heiligen Geistes, der zwar durch die Begierdetaufe
alle wahrhaft Gott suchenden erlöst, die Christus nicht finden
können, deswegen aber noch lange nicht die Erlösungsgnade
in fremde Religionen einbringen muss. Die Ausweitung des
allgemeinen Heilswillens Gottes über die Religionen hinaus
auf Welt und Kultur ist ganz sicher unbiblisch, denn Christus
sagt im Gegenteil, dass die Welt die Gläubigen hassen wird,
weil sie nicht von der Welt sind, und nicht, dass der Geist die
Welt ergreifen werde. Wie geistlos und gottlos unsere mitteleuropäische Welt gegenwärtig ist, kann außerdem jeder
unschwer erkennen.
Kardinal Ratzinger stellt 1966 am Ende des Konzils fest:
„Inzwischen hat sich immer mehr eine Vorstellung durchgesetzt, die vordem nur als seltene Ausnahme angesehen worden
war, dass nämlich Gott auch außerhalb der Kirche, wenngleich
nicht letztlich ohne sie, retten will und kann. Dazu wird neuerdings ein optimistisches Verhältnis der Weltreligionen vorgetragen, dessen Betrachtung freilich wieder einmal deutlich
machen kann, dass nicht alle Lieblingsgedanken der modernen
Theologie auch biblisch geprägt sind. Denn wenn irgendetwas
der Heiligen Schrift fremd, ja entgegengesetzt genannt werden
23
26

Johannes Paul II. Redemptoris missio 28 zit. nach Dominus Jesus 12.
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darf, dann ist es der gegenwärtige Optimismus in Bezug auf
die Religionen der Völker, der diese Religionen in einer Weise
als Heilsfaktoren auffasst, wie es mit deren biblischer Wertung
nun einmal nicht in Einklang zu bringen ist27."
Ausgangspunkt für die Annahme eines „Heilswirkens" vom
Paschamysterium und Hl. Geist aus in anderen Religionen ist
sicher der Versuch, von Streit und Auseinandersetzung zu
einem positiven Dialog zu kommen. Theologisch kann er vermutlich nur begründet werden durch die Tatsache, dass jede
gute Tat im menschlichen Handeln von der vorauseilenden
Gnade Gottes angestoßen und von Gnade begleitet wird. Ob
diese Gnade, die einzelnen zukommt, allerdings in andere
Religionen eingebracht wird, bleibt zum mindesten fraglich.
Es steht nicht einmal fest, ob jede natürliche, vom Menschen,
von seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen, ausgehende Religiosität, wenn jemand z. B. Leid vermeiden oder eine innere
Leere ausgleichen will, unbewusst schon die Wirkungen der
Begierdetaufe herbeiführt und an der Erlösung teilhaben lässt;
denn natürliche Religiosität kann auch zur Selbstverwirklichung dienen und menschlicher Eigenmacht entspringen und
muss nicht immer eine Sehnsucht nach Gott zur Ursache
haben. Ganz sicher ist der Heilige Geist in dämonischen Formen und Ausprägungen von Religion nicht beheimatet, die
heute bei unseren Jugendlichen zum Teil „modern" sind. Wie
weit der Heilige Geist das Heil in Religionen wirken kann,
welche nicht auf Christus verweisen, sondern den Christusglauben eher verhindern und unmöglich machen, weil in ihnen
auch sogenannte Teilwahrheiten, nämlich religiöse Erkenntnisse und Frömmigkeitsformen allerdings mit Irrtum durchsetzt, enthalten sind, bleibt zum mindesten unsicher. Kardinal
Ratzinger spricht von „Fragmenten der Wahrheit" in anderen
Religionen. Lothar Barth meint dazu: „Besagte ,Fragmente der
Wahrheit' — sonst spricht man meist von ,Teilwahrheiten` —
existieren in der Tat, sind aber in ein insgesamt irriges System
eingebunden. In ihm haben sich nämlich an vielen Stellen falsche menschliche Erfindungen breit gemacht, wo die göttliche
Offenbarung stehen müsste. Ja alle nichtchristlichen Religionen sind mehr oder weniger stark mit Elementen des Bösen
durchsetzt, stehen also letztlich, wie es noch das II. Vatikanum
in „Ad gentes divinitus" (Nr. 9 und 14) vorsichtig andeutet,
unter der Herrschaft der Finsternis (vgl. Apg 26.18 )28." Wenn
man davon spricht, dass der Heilige Geist in anderen Religionen wirkt, ist das sicher mit vielen Fragezeichen zu versehen.
Schon die ungeheueren Unterschiede zwischen den Religionen
zeigen, dass die Funken der Wahrheit vielfach sehr spärlich
leuchten. Fest steht außerdem, dass die Überlieferung, der
Schrift entsprechend, zweitausend Jahre hindurch fremde Religionen keinesfalls als Heilsweg betrachtete, sondern als Irrlehren und Irrwege ablehnte.
4.3.2 Von fremden Religionen abstrakt oder realistisch reden?
Im Dialog mit anderen Religionen29 wird seit dem Vatikanum
II gesprochen „vom Wahren und Heiligen in diesen Religionen" und behauptet, die innere Überzeugung in den anderen
Religionen beinhalte jene Gesamtheit an Erfahrungen und Einsichten menschlicher Weisheit und Religiosität, die der
Mensch auf seiner Suche nach der Wahrheit in seiner Bezie-

Joseph Ratzinger, Die letzte Sitzungsperiode des Konzils, Köln 1966; nach
Theologisches 33, 1 2003 S. 62.
28 Joseph Kardinal Ratzinger auf einem Universitätskongress zum Thema Christus, Weg, Wahrheit und Leben 28. 11-1. 12. 2002; nach: Kirchliche
Umschau Nr. 1, 6. Jahrg. 2003, S. 15.
29 Vat. II Nostra aetate 2.
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hung zum Göttlichen und Absoluten ersonnen und verwirklicht habe30.
Solche Aussagen sind nicht nur einseitig und dadurch
gefährlich, sondern für einen wirklichen Dialog völlig ungeeignet, denn:
1. Wird hier unsachgemäß verallgemeinert, sodass der
Bezug zur Realität verloren geht. Die verallgemeinernde
Beschreibung passt eigentlich für keine der Religionen wirklich.
2. Wird idealisiert, werden Mängel und Gegensätze ausgeblendet, etwa die Leugnung aller christlichen Grundpositionen
im Islam oder die totale Verneinung von Mensch und Welt im
Buddhismus.
3. Entsteht ein positives Bild, welches für dämonische Elemente in den Religionen und den Satanskult keinesfalls
zutrifft.
4. Wird die Religion letztlich psychologisch gedeutet, während z. B. die jüdische Religion sicher damit gar nichts zu tun
hat, sondern auf Offenbarung beruht.
5. Haben die anderen Religionen nichts Endgültiges zu bieten, weil sie, wie „Dominus Jesus" betont, „mit ihren Erfahrungen noch auf der Suche nach der absoluten Wahrheit sind31".
Das spirituelle Angebot im Einzelnen:
Islam
1. Veräußerlichte Formen der Frömmigkeit, verbunden mit
religiöser Treue und Ergriffenheit: z. B. Rezitieren von vorgeschriebenen Gebeten fünfmal täglich in Richtung Mekka;
Fasten vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, danach oft
Völlerei.
2. Kämpferische Treue zum Islam und Ablehnung aller christlichen Glaubenswahrheiten.
3. Mystisch pantheistische Erfahrungen im Sufismus
4. Absolute Gesetzestreue gegen den Koran und all seine Vorschriften.
5. Allah, der einzige Gott als Herrscher und Richter, der sich
nur der Korantreuen erbarmt.
Hinduismus
1. Opferkult zur Verehrung des Göttlichen.
2. Religiöser Indifferentismus und Toleranz.
3. Wiedergeburten des Göttlichen und des Menschen.
4. Meditation und Versenkung ins Brahman — Gebete als
Reden mit Gott nur im primitiveren Polytheismus.
5. Gleichzeitige Bejahung von Verantwortlichkeit, Ausleben
der Sexualität und von meditativer Loslösung.
30
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Buddhismus
1. Kein Interesse an Gott.
2. Hinayana — Kleines Fahrzeug: Welt und Person verneinende
Versenkung zur Loslösung von Leid.
3. Mahayana — Großes Fahrzeug: vgl. Hinduismus.
Die Funken des Göttlichen oder wie Kardinal Ratzinger sich
ausdrückt, „die wichtigen Fragmente der Wahrheit" sind dunkel und selten, noch dazu sind sie meist mit Irrtum und einer
völlig falschen Vorstellung vom Heilsweg verbunden. In keiner Religion wird der Weg zur Christuserkenntnis wirklich
bereitet!
5. Gedanken zum interreligiösen Dialog
5.1 Der Dialog als Problem
— Inhaltliche Begrenzung des religiösen Dialogs
Empfehlenswert für eine Begegnung und den Dialog der Religionen untereinander sind gemeinsame Aktionen im weltlichen Bereich von Mitmenschlichkeit, Sozialfürsorge und Friedensbemühung. Hier ist nicht nur ein Kennenlernen, sondern
auch ein gemeinsames Tun möglich. Wenn das theologische
Gespräch gesucht wird, dürfen Gegensätze in Lebensweise
und Lehre nicht auf Dauer ausgliedert werden, auch wenn sie
den Dialog erschweren und begrenzen. Johannes Paul II. verzichtete z. B. bei seiner Afrikareise 1985 auf jede Hervorhebung von Gegensätzen und versuchte Gemeinsames zu betonen. Verzichtet man fortlaufend darauf, die Gegensätze hervorzuheben, dann ist der Dialog wenig sinnvoll, weil er eine
Gemeinsamkeit vortäuscht, die es nicht gibt und gleichzeitig
durch Nivellierung und Zerstörung der Eigenart den Indifferentismus fördert und die Religionen auflöst. Wenn man in
falsch verstandener Toleranz christliche Symbole aus den Kirchen entfernt, um bei Andersgläubigen keinen Anstoß zu erregen, wenn umgekehrt und im schroffen Gegensatz dazu der
Papst bei einem Besuch in Bagdad im Mai 1999 den von Moslems überreichten Koran küsst oder beim Besuch im Sudan
ausruft „Baraka Allah as Sudan" Allah möge den Sudan segnen, in dem Christen von den Moslems verfolgt werden oder
wenn man bei sogenanntem interreligiösen Beten alles auf
Konsensgedanken reduziert und weder von Christus als Gottessohn noch von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit spricht, so
bedeutet solches Verhalten, nicht nur für Außenstehende und
Andersgläubige, ein stillschweigendes Aufgeben des eigenen
Bekenntnisses. Das aber verlangt Christus unabdingbar, wenn
er z. B. sagt. „Wer mich vor den Menschen bekennt, den werde
auch ich vor meinem Vater im Himmel bekennen und wer
mich vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor
meinem himmlischen Vater verleugnen" (Mt 10,33). Ein solches Verhalten haben auch die Martyrer der ersten Jahrhunderte so entschieden abgelehnt, dass sie lieber in den Tod
gegangen sind. Ganz besonders abzulehnen ist das, was man
früher communicatio in sacris nannte, die religiöse innerliche
Teilnahme und Teilhabe an fremden Gottesdiensten und die
Übernahme religiöser und spiritueller Praktiken mit ihren
Anliegen, etwa die Versenkung ins Nirwana, oder von Formen
asiatischer Meditation mit Aufgabe des eigenen Ich, auch
wenn man dabei nur versuchen wollte, die andere Religion von
innen heraus zu verstehen".
Hier wird nämlich der christliche Glaube, von dessen Wahrheitsgehalt wir überzeugt sind, nicht nur in Frage gestellt und
gefährdet, sondern verlassen (Glaubensabfall!) und ein Markt
32

Versuche in der Benediktinerabtei Dormitio in Jerusalem; näheres siehe
Johannes Dörmann Respondeo 8 S. 41.
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religiösen Tuns entsteht, der nicht zum Christusglauben hinführt, sondern von ihm weg. Interreligiöses Beten, welches aus
Rücksicht auf andere den Glauben verkürzt und Glaubenssymbole und Glaubensinhalte auf das wenige Gemeinsame reduziert ebenso wie interreligiöser Dialog, der vorbehaltlos sein,
auf Gegner eingehen, diese verstehen, von anderen Religionen
lernen, sich anpassen und so in der Einigung voranschreiten
will, gefährdet eindeutig den katholischen Glauben und die
von Gott geoffenbarten feststehenden, endgültigen Heilswahrheiten. So lange man am ganzen christlichen Glauben und seiner Wahrheit festhält, ist solches Beten und ein solcher Dialog
gar nicht möglich.
— Verschiedene Vorstellungen von Dialog
In den philosophischen Schriften Platons (400 v. Chr.) dient
der Dialog, den Sokrates mit anderen führt, in erster Linie
dazu, diese Dialogpartner schrittweise zur Wahrheit zu führen.
Die Wahrheit wird hier nicht erst im Dialog entdeckt, sondern
von Sokrates aufgedeckt. Der moderne Dialogbegriff ist demgegenüber wohl eher von Lessing (drei Ringe) und der Aufklärung her zu verstehen. Da es nach Ansicht der Aufklärung
keine objektive Wahrheit gibt, ist nicht der Besitz der Wahrheit, sondern die Suche nach Wahrheit im geschichtlichen Prozess anzustreben. Ein solcher Dialog leugnet Offenbarungswahrheit und hat mit dem Christentum kaum noch etwas zu
tun.
5.2 Gefährdungen durch Indifferentismus
Indifferentismus besteht in einem gleichgültigen Verhalten
gegenüber der Religion ganz allgemein (wir brauchen so etwas
nicht) oder gegenüber der Offenbarungsreligion des Christentums mit ihrem absoluten Anspruch. Religiöser Indifferentismus behauptet, alle Religionen seien gleichwertig und gleich
bedeutsam (Neutralität) oder unwichtig (Materialismus, Agnostizismus). Indifferentismus als Toleranz gesteht nicht nur
allen Religionen gleiches Recht zu, sondern beruht meistens
auf dem Hintergedanken, dass religiöse Wahrheit gar nicht
erkannt werden kann, sondern subjektiv sei und deshalb verschieden sein müsse. Dogmatischer Indifferentismus (Latitudinismus) schließlich leugnet die Dogmen allgemein oder als
bleibende, endgültige, von Gott geoffenbarte Wahrheiten. Der
religiöse Indifferentismus wurde vom Lehramt verworfen:
1.Es steht dem Menschen nicht frei, die Religion anzunehmen und zu bekennen, die er nach dem Urteil der eigenen Vernunft für wahr hält.
2. Die Menschen können nicht in der Pflege einer beliebigen Religion das Heil erlangen.
3. Man kann nicht erhoffen, dass alle das Heil erlangen, die
nicht in der wahren Kirche leben".
Nach Aussage des Vatikanums I kann der Mensch Gott nicht
nur in der Schöpfung erkennen, sondern auch die Offenbarungsreligion in ihrer Glaubwürdigkeit erfassen. Um die Menschen vor der Gefahr fremder Religionen zu schützen, wurden
der Index der Verbotenen Bücher eingeführt und die Communicatio in sacris (Teilnahme am Gottesdienst Andersgläubig
er) verboten. Wenn das Vatikanum II beides abgeschafft hat, so
nicht, weil es Glaubensabfall und Unsittlichkeit fördern wollte,
sondern weil man (allzu) großes Vertrauen in die Glaubenskraft der Einzelnen hatte und glaubte, die Welt sei gut und
strebe von sich aus zum christlichen Gott. Bedeutsam sind in
unserem Zusammenhang auch die Bemerkungen von Kardinal
Ratzinger zum Relativismus: „Ich würde sagen, dass heute der
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Relativismus ziemlich vorherrschend ist. Wer nicht Relativist
ist, scheint intolerant zu sein. Wer glaubt, er habe die wesentliche Wahrheit verstanden, wird als intolerant betrachtet. Aber
eigentlich ist dieser Ausschluss der Wahrheit wirklich schwerwiegend intolerant und reduziert die wesentlichen Dinge des
Lebens auf den Subjektivismus. Auf diese Weise gibt es über
die wesentlichen Dinge keine gemeinsame Anschauung mehr.
Jeder könnte und sollte so entscheiden, wie er es vermag — und
so verlieren wir die ethischen Grundlagen unseres gemeinsamen Lebens34".
5.3 Toleranz gegen Irrende oder den Irrtum?
Obwohl es heute kaum noch geschieht, muss man unterscheiden zwischen Toleranz gegen irrende Menschen und Toleranz
gegen Irrtümer. Toleranz gegen den Irrtum gefährdet die
Erkenntnis der Wahrheit, mehrt die Dummheit, führt in den
Irrtum, zum Indifferentismus und schädigt dabei menschliches
Leben, weil Wirklichkeit, Wahrheit und Falsches, Irrtum und
Täuschung gleichgestellt werden. Duldung von Trug und Täuschung ist unannehmbar. Toleranz gegen Irrende dagegen wird
von der Gewissensfreiheit des einzelnen gefordert und stellt
ein Gebot der Nächstenliebe dar, vor allem solange man
gleichzeitig versucht, die Erkenntnis der Wahrheit zu fördern
und zu vermitteln.
5.4 Gefährdung des christlichen Missionsauftrags
Zu beobachten ist leider auch ein Schwinden christlichen
Bekennermutes und missionarischer Tätigkeit, zu welcher
Jesus alle Christen beim Taufbefehl verpflichtet. Obwohl der
Hl. Vater immer wieder von einer Neuevangelisierung spricht,
wird diese sowohl für die innere Mission als auch für die Weltmission durch die unbegrenzte Toleranz anderen Religionen
gegenüber in Frage gestellt. Viele gehen automatisch heute
auch von einer dogmatischen Toleranz aus und nehmen an,
dass jede Religion nicht nur wertvoll, sondern, dass alle
gleichwertig sind und dass alle Menschen sowieso gerettet
werden und das Heil erlangen. Eine Bekehrung ist dann gar
nicht mehr notwendig.
6. Die praktischen Folgen einer Öffnung der Kirche
Das 2. Vatikanische Konzil hat die Kirche nicht nur zur Welt
hin geöffnet, sondern auch zum ökumenischen und interreligiösen Dialog. Das Streben nach Annäherung, Toleranz und
Gewissensfreiheit wird dabei aber begleitet von einer lebensgefährlichen Nachgiebigkeit und einem Mangel an Festigkeit
und Treue auf unserer Seite. Wer schwach ist in der Auseinandersetzung, egal ob aus Nächstenliebe, Toleranz und Humanität oder aus Unfähigkeit und Kraftmangel, der wird über den
Tisch gezogen. Wer seinen Glauben nicht entschieden bekennt
und noch entschiedener festhält, wie es die Katholiken zweitausend Jahre lang übten, der wird angepasst und umgedreht.
Die Geschichte bietet dafür zahlreiche Beispiele. In der katholischen Kirche vollzieht sich ein dem entsprechender Auflösungsprozess heute auf allen Ebenen.
1. In Staat und Gesellschaft geht es den modernen Atheisten
darum, das Christentum in die Sakristei zu verbannen, oder —
wie Kanzler Schröder sagt — es überflüssig zu machen. Da
nutzt alle Anbiederung und alles Nachgeben, etwa beim
Schein zur Abtreibung, nichts. Nur Stärke könnte helfen.
34

2. Auch im ökumenischen Dialog mit den christlichen Konfessionen der Reformation weichen die Katholiken ständig
zurück und geben nach. Nicht nur unsere neue Liturgie hat sich
angepasst, sondern auch die moderne Exegese, die auf Rudolf
Bultmann, der Wunder und ein übernatürlic es Eingreifen Gottes in die Welt leugnet, mehr hört, als auf Kirche und Tradition. Rücksichtslos werden immer neue Forderungen gestellt
und vermutlich auch durchgesetzt, etwa um Interkommunion
und Frauenpriestertum, auch wenn diese von katholischer
Seite aus unvertretbar sind.
3. Den Dialog mit dem Islam versteht dieser nicht als
Tugend, sondern als Schwäche, welches einen Welteroberungsplänen nützlich ist. Er hat den direkten Kampf gegen
christliche Minderheiten, den er seit dem 7. Jahrhundert
betreibt, keineswegs aufgegeben. Dieser Kampf tobt im Sudan,
in Nigeria, ja in allen islamischen Ländern von Nordafrika
über den vorderen Orient bis zu den Philippinen. Sobald ein
Land im Besitz der Muslime ist, werden Christen unterdrückt,
Bekehrungen unmöglich gemacht und es wird versucht, das
Christentum auszurotten. Die Christen sind in den letzten hundert Jahren in den islamischen Ländern um zwei Drittel
zurückgegangen. Militantes Verhalten entspricht durchaus
dem Koran, der die Gottheit Jesu Christi und die Dreifaltigkeit
als abscheuliche Blasphemien versteht und zur Ausrottung
Andersgläubiger auffordert. In demokratischen, nichtmoslemischen Ländern versucht der Islam die Strategie der Täuschung,
taqiya. Da der Koran auch tolerante Passagen hat und man die
Christen auch als dhimmi, Schutzbefohlene, verstehen kann,
gibt man sich gesprächsbereit. In Wirklichkeit aber bilden
Koran und Hadith (Prophetentradition) verbindliche Denkund Handlungsregister, welche die geistige Innenwelt, den
rituellen Tagesablauf, das gesellschaftliche Zusammenleben
und das Verhältnis zur Obrigkeit genauestens regeln. Man geht
auf Christen zu, die von einem gleichen Gott reden, sich
anpassen und die Moslems als Brüder umarmen wollen.
Gleichzeitig ist aber die Unterwerfung des Abendlandes in
vollem Gang und wird zum Abschluss kommen, nachdem die
Türkei in die EU aufgenommen ist; denn die Zahl der Christen
geht zurück, weil sie viel zu wenige Kinder haben. Die untergeordnete Stellung der Frau im Islam verhindert dort eine entsprechende Entwicklung.
4. Die asiatischen Naturreligionen unterwandern das Christentum wieder auf andere Weise. Ihre religiösen Praktiken,
welche mit christlichem Glauben nicht nur nichts zu tun
haben, sondern von ihm wegführen, werden im Zuge des Dialoges gepflegt und von Katholiken übernommen. Man übt
Zen-Meditation, religiöse Tänze und buddhistische Versenkung und vergisst dabei die vielfältigen Gebets-, Liturgie- und
Askeseformen eigener Überlieferung. Gefördert wird die
Anpassung und Auflösung des Christentums in diesem
Bereich auch durch den Subjektivismus, der eigene Erfahrungen bevorzugt und die Sucht nach ständig Neuem auf dem
Markt der Religiosität.
Das Endergebnis des interreligiösen Dialogs wird nicht ein
friedvolles Nebeneinander sein, sondern entweder ein Synkretismus, der in Wirklichkeit lebensunfähig ist oder die Diktatur
der stärksten Religion und dazu bietet sich der Islam an. Es
sieht im Augenblick so aus, als grabe sich der Katholizismus
und mit ihm auch das Christentum mit dem Dialog sein eigenes Grab.

Joseph Kardinal Ratzinger, „Christus, Weg, Wahrheit und Leben; Universitätskongress 28.11.-1.12.02, Murcia, Spanien; nach Kirchl. Umschau Nr. 1
6.Jahrg. 2003.
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WALTER LANG

Beruht das Christentum auf der Heilsgeschichte oder auf einem Mythos?
1. Jesus eine historische Gestalt
werden und nicht vom Himmel fallen, und wenn sie um
1.1 Der historische Nachweis der Existenz Jesu in der Nachwuchs beteten, unterließen sie nicht das, was dazu ihrerGeschichte
seits erforderlich ist, den Beischlaf, den sie vom geistigen
Jesus Christus ist eine Gestalt der Weltgeschichte. Er wird Aspekt aus „Erkennen" nannten. Nicht einmal das Böse in
nicht nur im Neuen Testament, von Aposteln und Evangelis- der Welt verstehen sie mythisch, als Urkraft, die neben dem
ten bezeugt, sondern auch von heidnischen Schriftstellern Guten besteht und den Menschen bedroht, sondern kausal:
erwähnt. Tacitus berichtet: „Der Urheber dieses Namens „Durch einen Menschen (und seine sündige Handlung) ist die
Christus wurde unter dem Statthalter Pontius Pilatus hinge- Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod
richtet" (Annalen XV, um 116 n. Chr.). Sueton (120 n. Chr.) und so ist der Tod auf alle Menschen übergegangen" (Röm
erklärt: „Claudius ließ die Juden, die angestiftet von Christus 5,12). Sie konnten zwischen gutem und bösem Verhalten
Unruhe verursachten, von Rom vertreiben". Dieser Vertrei- durchaus unterscheiden. Freunden und Feinden begegneten
bung begegnen wir auch in der Apostelgeschichte (Apg sie nicht mit mythischen Vorstellungen, sondern mit Nächs18,2). Plinius der Jüngere (111-113 Statthalter von Bythi- tenliebe oder Feindschaft und Krieg. Ihre Abgrenzung von
nien) fragt in Rom an, wie er sich gegen die Christen verhal- Heiden geschah durch festgeschriebene Speisegesetze. Auch
ten solle, und berichtet über sie: „Sie kommen an einem ihr religiöses Verhalten vollzog sich juristisch sachlich, sie
bestimmten Tag vor Sonnenaufgang zusammen und beten brachten Gott die gebührenden Opfer dar, besuchten den
Christus wie einen Gott an." Der jüdische Schriftsteller Fla- Tempel und die Synagoge und verehrten Gott durch Treue
vius Josephus berichtet über Jesus, dass er ein weiser Mann gegenüber dem Gesetz. Sogar ihre Gottesvorstellung war
war, ungewöhnliche Taten verrichtete und zum Kreuzestod alles andere als mythisch magisch. Gott ist unfassbar, transverurteilt wurde.
zendent, man darf sich kein Bild von ihm machen, ihn also
Man kann die geschichtliche Existenz Jesu schon deswe- nicht mythologisch darstellen, weil jedes Bild den absoluten
gen nicht leugnen, weil dann ein Religionsstifter für das Gott verzerren würde. Gleichzeitig ist Gott ein GeschichtsChristentum fehlen würde. Alle großen Religionen gehen gott, der Israel führt und ein Heilsgott, welcher durch Israel
aber auf einen Religionsstifter zurück und nicht auf religiöse alle Völker der Erde retten will.
Gruppen oder etwas anderes. Ein Christentum ohne Christus
Von diesem kausalen und geschichtlichen Denken ist auch
anzunehmen ist, wenn man geschichtlich denkt, unmöglich. das ganze Neue Testament geprägt. Es schildert Ereignisse
der Heilsgeschichte und keine Märchen oder Mythen. Das
1.2 Der geschichtliche Hintergrund des NT
zeigt sich schon, wenn Matthäus sein Evangelium mit einem
Selbstverständlich geht es in den Evangelien und allen Stammbaum beginnt. Lukas, der Jesus nicht selbst erlebt hat,
Büchern des Neuen Testamentes vor allem um das Glaubens- betont am Beginn seines Evangeliums: „Schon viele haben es
zeugnis und nicht nur um einen Tatsachenbericht. Doch das unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was
eine schließt das andere nicht aus, sondern im Gegenteil ein. sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich
Der Glaube beruht auf Ereignissen der Heilsgeschichte wie an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen
der Jungfrauengeburt, dem Kreuzestod und der Auferstehung und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entJesu und würde ohne diesen heilsgeschichtlichen Hintergrund schlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um
haltlos und könnte nicht mehr begründet werden. Es wäre ein es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuUnding zu sagen, Jesus gibt mir Hoffnung über den Tod hi- schreiben." (Lk 1, 1-3). Sein zweites Buch, die Apostelgenaus, wenn Jesus selbst im Tod untergegangen wäre. Die schichte beginnt Lukas: „Im ersten Buch, lieber Teophilus,
existentielle Bedeutung der Heilsgeschichte beruht nämlich habe ich über alles berichtet, was Jesus getan und gelehrt hat,
auf Ereignissen, durch welche das gewirkte Heil erst sichtbar bis zu dem Tag an dem er aufgenommen wurde (in den Himund erfahrbar wurde. Natürlich sind die heilsgeschichtlichen mel)" (Apg 1,1 f.).
Ereignisse, z. B. die Auferstehung Jesu, letztlich übernatürEindeutig wird hier ausgesagt, dass es sich bei den Evanliche Vorgänge, die von Gott selbst ausgehen, aber in der gelien um Berichte von Ereignissen handelt, welche auf Jesus
Heilsgeschichte greifen diese Ereignisse auch in unsere Welt zurückgehen und nicht um Gefühle, seelische Erlebnisse und
herein und werden fassbar, sowohl die Menschwerdung, als Produkte einer Idealisierung späterer nachapostolischer Zeit,
auch die Auferstehung und die Himmelfahrt. Die Auferste- von Aposteln oder von Apostelschülern, die Jesus vergötthung z. B. wird durch das leere Grab und durch die Erschei- licht haben. Außerdem hat Lukas die Geburt Jesu den Ereignungen des Auferstandenen zur historischen Tatsache.
nissen im römischen Kaiserreich zuzuordnen versucht. Viele
Keinesfalls geht es an, die Bücher des Neuen Testamentes Ereignisse und Personen, die in den Evangelien genannt wermythologisch zu verstehen. Schon das Alte Testament ist, wie den können geschichtlich festgestellt werden, etwa Herodes
man leicht feststellen kann, wenn man die Schriften des AT der Große oder Pontius Pilatus. Auch Jesu mit seinem Heilszur Hand nimmt, weitgehend Heilsgeschichte und keine Mär- handeln ist geschichtlich zu verstehen, darum sagt Paulus:
chen- oder Mythenerzählung. Gott leitet Abraham an, sein „Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube
Land zu verlassen und lenkt die Geschicke Israels durch gott- sinnlos, nun ist Christus aber auferstanden, dessen sind wir
gesandte Männer wie Mose und die Propheten.
Zeugen". Keinesfalls will Paulus damit nur eine subjektive
Die Menschen zurzeit Jesu hatten ein einfaches aber kau- Auferstehung in uns ansprechen, welche heute behauptet
sal analytisches Weltverstehen. Sie wussten, wie man die Fel- wird mit der Aussage: Jesus ist gestorben und verwest, die
der bestellt, dass man nicht ernten kann, wenn man nicht säht Sache Jesu aber geht weiter in seinen Anhängern, denn die
und bereiteten Speisen zu. Sie wussten, dass Kinder gezeugt wahre Auferstehung, von der die Apostel in mythologischen
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Bildern gesprochen haben, vollzieht sich nur existentiell in
uns und sonst nirgends. Wenn Jesus den ungläubigen Thomas
auffordert, ihn zu berühren, so setzt er ebenfalls ein Faktum,
und gibt keine existentiell-mythische Erfahrung weiter.
Auch die Tradition, die christliche Überlieferung, versteht
2000 Jahre hindurch das Christentum als Geschichtsreligion,
die vor allem auf dem heilsgeschichtlichen Handeln des Gottessohnes Jesus Christus beruht. Dieser sensus communis
(allgemeiner Glaubenssinn) wird erst mit der Aufklärung in
Frage gestellt. 1835 veröffentlichte David Friedrich Strauß
sein Werk „Das Leben Jesu kritisch betrachtet", in welchem
er behauptet, dass die Evangelien keine historischen Quellen
sein können, sondern Mythen sein müssen, weil sie Wunder
und übernatürliche Vorgänge enthalten. Die Entmythologisierungstheorie Rudolf Bultmanns (geb. 1884) für das neue
Testament stellt ebenfalls die heilsgeschichtliche Dimension
des Neuen Testaments in Frage.
Der Überlieferung und dem allgemeinen Glaubenssinn
entsprechend betont das 2. Vatikanische Konzil in der Offenbarungskonstitution Art. 18, jede mythologische Deutung
zurückweisend: „Niemand kann es entgehen, dass unter allen
Schriften, auch unter denen des Neuen Bundes, den Evangelien mit Recht ein Vorrang zukommt. Denn sie sind das
Hauptzeugnis für Leben und Lehre des fleischgewordenen
Wortes, unseres Erlösers. Am apostolischen Ursprung der
vier Evangelien hat die Kirche immer und überall festgehalten und hält daran fest; denn was die Apostel nach Christi
Gebot gepredigt haben, das haben später unter dem Anhauch
des Heiligen Geistes sie selbst und apostolische Männer uns
als Fundament des Glaubens schriftlich überliefert: das viergestaltige Evangelium nach Matthäus, Markus, Lukas und
Johannes. 19. Unsere heilige Mutter, die Kirche, hat entschieden und unentwegt daran festgehalten und hält daran fest,
dass die vier genannten Evangelien, deren Geschichtlichkeit
(historicitatem) sie ohne Bedenken bejaht, zuverlässig überliefern, was Jesus, der Sohn Gottes, in seinem Leben unter
den Menschen zu deren ewigem Heil wirklich getan und
gelehrt hat bis zu dem Tag, da er aufgenommen wurde (vgl.
Apg 1,1-2)." Die Aussage vom viergestaltigen Evangelium
im Konzilstext geht auf Irenäus' zurück. Der Konzilstext
weist jede Form von mythologischer Deutung der Evangelien
zurück. Trotzdem greift die mythologische Deutung, welche
von der protestantischen Exegese und von einer Leugnung
der Übernatur ausgeht, heute immer mehr um sich, denn
Konzilstexte werden von Modernisten nur dann benutzt,
wenn sie ins System passen.
Gegen eine mythologische Deutung der Evangelien spricht
auch die Tatsache, dass es kein einziges Beispiel einer echten
und erfolgreichen neuen Mythenbildung mehr gibt, sobald
die naive, vorgeschichtliche Phase der Welterfahrung verlassen wurde und ein Volk kausal, rational, geschichtlich zu denken beginnt. Mythen werden dann höchstens noch dazu
benutzt, den Glauben aufzulösen, wie man am Übergang vom
Christkind zum Weihnachtsmann heute deutlich sehen kann.
Der Weihnachtsmann erzeugt keinen Glauben und keine
Religion, sondern trägt zu ihrer Verweltlichung und Auflösung bei.
2. Versuche das Neue Testament mythologisch zu deuten
2.1 Was sind Mythen?
Schaut man in einem Lexikon nach, so erfährt man, dass
Mythen Götter oder Heldensagen aus der Vorzeit enthalten,
I

Irenäus Adv. Haer., III, 11,8.

durch welche in naiver, vorgeschichtlicher Schau die Welt
erklärt und gedeutet werden soll. Für den aufklärerischen
Rationalismus sind Mythen ein Produkt der Einbildung und
gehören einer niedrigen Stufe des geistigen Lebens an. Der
Mythos muss durch den Sieg der Vernunft überwunden werden.
Andere verstehen den Mythos als Ausdrucksart des religiösen Lebens (W. de Wette 1780-1849) und als religiöse
Kategorie (P. Tillich). Für C. G. Jung (1875-1961) sind
Mythen Äußerungsformen des Unbewussten. Bei diesem
Verständnis von Mythen beinhaltet der Mythos einen positiven Aspekt, denn er entspringt dem seelischen Urgrund. In
der Seele, im Urgrund gibt es dieser Ansicht nach Bilder, zu
denen man Kontakt aufnehmen muss, sonst wird der Mensch
bei allem rationalen Denken heimatlos. Diese seelischen Bilder sind eigenständig und existenzerhellend, sie vermitteln
Geborgenheit und Lebensfreude. Der Mythos ist keine Alternative zum rationalen Denken, sondern ein Korrektiv, das in
einer versachlichten Welt der Seele wieder Heimat gibt.
Objektive Fakten sind allerdings im Mythos bedeutungslos,
denn der Mythos berichtet nicht von Ereignissen oder einem
Geschehen, sondern höchstens in Form eines Geschehens
von einer inneren Befindlichkeit des Menschen, um die allein
es geht. H. Schlier sagt vom Mythos zu Recht: „Der Mythos
kennt keine geschichtlichen Ereignisse, er braucht und will
keine. Das, was er verkündet, hat sein Wesen nicht darin, dass
es einmal (tatsächlich an einem Ort und zu einer Zeit) hic et
nunc geschehen ist, sondern darin, dass sich in ihm das ewig
gleiche kosmische Geschick des Menschen widerspiegelt.
Das, was der Mythos verkündet (erzählt), hat sein Wesen nur
als kosmisches Geschehen, es ist nur in dem, dass es und was
es bedeutet"2.
2.2 Angebliche Mythen im Christuszeugnis des NT
Rudolf Bultmann, der, von der Aufklärung beeinflusst, das
Weltbild der Bibel mit Himmel und Hölle als mythologisch
bezeichnet und jedes Eingreifen Gottes in die Welt leugnet
auch die Jungfrauengeburt, die Wunder, Auferstehung und
Himmelfahrt Jesu, fordert zum ersten Mal in seinem Vortrag
über NT und Mythologie 1941 eine totale Entmythologisierung des Neuen Testaments. Er vertritt eine ausschließlich
existentielle Erklärung aller übernatürlichen Ereignisse, bei
welchen es sich angeblich nicht um ein reales Geschehen
oder um Fakten handelt, sondern nur um die Darstellung seelischer Erfahrungen in Form von Ereignissen. Die Mythen im
NT sollen entstanden sein, indem Personen, Sachen oder
Ereignisse lange nach dem Tod Christi von Aposteln und vor
allem von Apostelschülern zum Symbol für religiöse Erfahrungen verklärt und vergöttlicht wurden. So wurde der
Mensch Jesus in der nachapostolischen Zeit allmählich zum
Christus des Glaubens erhoben, mit göttlichem Glanz umgeben und mit Wundern ausgestattet. Wichtig ist für die
Mythen, auch im NT, nur die innere Befindlichkeit des Menschen, um die geht es, nicht um Geschehnisse. Die Mythen
der Heiligen Schrift sind aber auch nicht bloße Wunschträume oder Fiktionen, sondern ein Niederschlag der Grunderfahrungen der ersten Christen. Das Sehen des „Auferstandenen" bedeutet eine seelische Wandlung der ganzen Persönlichkeit. Entscheidend ist nicht, dass sie etwas sahen, was
andere nicht sahen, sondern dass sie anders sahen und dass
dieses Sehen eine höhere (seelische) Realität beanspruchte.
Natürlich ist dieses mythische Erleben ein Vorgang, der auch
2
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bei anderen Religionen angestrebt wird und mit Erleuchtung
umschrieben werden kann. Kennzeichen dieses Vorganges
sind die Befreiung von Todesangst, Sinnleere und Vereinsamung. In der Kirche wird dieses „Wunder" der Wandlung
mit Wiedergeburt umschrieben, welche in einem äußeren
Akt, der Taufe symbolisch dargestellt wird. Die vieldiskutierte Geburt aus Maria der Jungfrau stellt eine Projektion
oder Spiegelung des großen Ereignisses der Geburt Gottes in
den ersten Christen dar.3 Alle so genannten übernatürlichen
Vorgänge im NT beschreiben keine äußeren sondern nur seelische Vorgänge und sind als Vorgänge letztlich nur Darstellungsmittel. Nimmt man die mythologische Deutung des NT
ernst, so ist Jesus Christus, wie ihn das NT schildert, lediglich
ein Phantasieprodukt, ein künstliches Gebilde, das es nur in
der Bibel und im Glauben der Christen gibt, ein Mythos, welcher höchstens noch einen losen Bezug zum wirklichen Menschen Jesus hat.
Im Zusammenhang mit dem Gedanken der Entmythologisierung steht die Unterscheidung eines historischen Jesus, der
ein gewöhnlicher Mensch mit Fehlern und Schwächen war
und dem Christus des Glaubens, welcher durch Idealisierung
von den Aposteln zum Gott erhoben und mit übernatürlichen
Ereignissen in Verbindung gebracht wurde. Ein Unterfangen,
welches zum Misserfolg verurteilt zu sein scheint, sobald die
deistisch atheistische Grundannahme nicht zutrifft, dass es im
Leben Jesu nichts Übernatürliches und Wunderbares geben
kann. Denn sobald sich Gott in der Offenbarung mitteilen
und Wunder wirken kann, sind alle entgegenstehenden
Behauptungen hinfällig, und die Kritiker verlieren damit
auch den Beurteilungsmaßstab für die Scheidung von historischen und verklärten, übernatürlichen Ereignissen. Tatsächlich kommt fast jeder Exeget bei seinen Scheidungsversuchen
zwischen vorösterlichem Jesus und dem nachösterlichen
Christus zu anderen Ergebnissen, welche letztlich alle wenig
überzeugen.
Leider vertreten auch gläubige katholische Exegeten diese
Scheidung zwischen dem historischen Jesus und dem Christus des Glaubens, obwohl die Scheidung der die Übernatur
leugnenden Entmythologisierungstheorie zugehört. Ob diese
Scheidung gelingen kann und großen Nutzen haben kann,
muss auch deswegen bezweifelt werden, weil die hypostatische Union (Verbindung von göttlicher und menschlicher
Natur), wie das Dogma sagt, bei Jesus von Anfang an gegeben war. Vom ersten Augenblick seiner Empfängnis an sind
die menschliche Natur des Jesus und die göttliche Natur des
Christus in der einen Person des Logos verbunden. Die göttlichen und menschlichen Eigenschaften sind deshalb sogar
austauschbar und man kann sagen Gott ist in Jesus Christus
Mensch geworden und am Kreuz gestorben. Wie man die so
eng verbundenen Naturen nach 2000 Jahren scheiden soll,
bleibt mehr als ein Geheimnis und ist wahrscheinlich ganz
einfach unmöglich.
Vermutlich geht auch die neue so genannte Christologie
von unten, welche sich vor allem mit dem Menschen Jesus
befassen will, auf die Scheidung von historischem Jesus und
Christus des Glaubens zurück und auf das Verlangen aus dem
Gottmenschen einen Menschen zu machen.

Christentums durch Umdeutung der objektiven Heilsgeschichte in subjektive seelische Erfahrungen, die in jeder
Religion gemacht werden können (Indifferentismus). Da die
vom Mythos aus entstehende Religion subjektiv ist, beruht
sie nur noch auf eigenem Erleben, das vermutlich sogar beim
einzelnen im Laufe der Zeit wechselt und zwischen verschiedenen Menschen und Kulturen verschieden ist und damit
recht ungenau zu sein scheint. Völlig offen bleibt, ob solch
psychisch-subjektives Erleben einen Bezug zur Realität hat,
oder ob man sich alles nur einbildet und ob man im eigenen
Inneren wirklich den absoluten transzendenten Gott erfahren
kann oder ob man nur eigenen Projektionen nachläuft.
Außerdem wird die Fassbarkeit und Genauigkeit der
Geschichtsreligion des Christentums, in welcher der unfassbare Gott im Laufe der Heilsgeschichte immer mehr sichtbar
und greifbar wird, bis schließlich Gottes Sohn selbst in die
Geschichte eingeht und einen Heilsweg eröffnet, den man im
Glauben und in der Christusnachfolge beschreiten kann, in
ihrer Fassbarkeit aufgelöst. Das Christentum als Geschichtsreligion hat den Vorteil, dass man Gott durch Christus nahe
kommt und Kenntnisse gewinnt über den dreifaltigen Gott
selbst, die Übernatur und alles, was zu unsrem Heil notwendig ist, bis hin zur Erfahrung der eigenen Erlösung.
Schon gar nicht geeignet ist der Mythos, die wirkliche Not
des Menschen zu beheben. Der mythologisch verstandene
Christusglaube soll zwar seelische Ängste durch ein Grundgefühl von Geborgenheit bewältigen helfen. Woher kommt
aber dieses Geborgenheitsgefühl, ist es letztlich nicht nur
Einbildung und Täuschung? Denn für Geborgenheit und
Heilserwartung gibt es keinen wirklichen Grund und keine
reale Ursache, solange die Bedrohung des Menschen von der
objektiven Welt ausgeht, von Leiden, Not und Tod, die den
Menschen bedrohen. Diese Bedrohung mit seelischem Vertrauen zu überlagern und so zu verdrängen hilft überhaupt
nicht weiter. Eine wirkliche Bewältigung ist nur dann möglich, wenn die Bedrängnis des Menschen, welche von Sünde,
Leiden, Not und Tod ausgeht, also von der realen Welt in dieser beseitigt wird, wie es in der Heilsgeschichte durch Christus tatsächlich geschieht. Der Mythos aber vermag letztlich
über die Realität nur hinwegzutäuschen, denn in ihm bleiben
Untergang und Tod des Menschen die letzte Wirklichkeit,
das, was den Menschen letztlich erwartet. Die seelische
Geborgenheit, von welcher eine mythologisch ausgeprägte
Religion ausgeht, ist grundlos, zwar seelisch beruhigend,
aber irreal, weil der Bezug zur objektiven Wirklichkeit fehlt
oder zum mindesten unsicher ist.
Gleichzeitig wird in der mythologischen Deutung des
Christentums ein Synkretismus sichtbar, welcher alle Religionen gleichstellt, da sie alle von seelischen Empfindungen
ausgehen. Die Unterschiede kommen nur aus ihrem verschiedenen Alter und aus verschiedenen Empfindungsschwerpunkten. Jesus dagegen versteht im Gespräch mit der Samariterin nur das Judentum als Offenbarungsreligion und lässt nur
einen Heilsweg gelten, wenn er sagt: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer
durch mich" (Joh 14,6).
Vor allem aber muss man gegen eine Mythologisierung
des Christentums einwenden, dass sie von falschen, ideologi2.3 Kritische Anmerkungen zur Entmythologisierung des NT schen Grundpositionen ausgeht, welche ihre gesamte GedanDer Mythos ist geschichtsfeindlich und verändert, sobald kenabfolge verfälschen und unbrauchbar machen. Die
man sich ihm zuwendet, die heilsgeschichtliche Religion des Annahme, dass Gott nicht in die Welt eingreifen kann, beruht
auf einem Vorurteil, das nicht nur nicht begründet werden
kann, sondern ganz einfach falsch ist. Gott ist ja der Herr und
Vgl.
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wie eine Maschine, sondern nach sehr beweglichen Lebens- Wirklichkeit. Das heißt die Exegese ist nur für eine historisch
gesetzen, welche ein Eingreifen ihres Schöpfers durchaus kritische wissenschaftliche Analyse zuständig, welche festermöglichen. Außerdem ist Gott kein ferner deistisch ver- stellt und vergleicht. Der Bereich des Glaubens, als Vertrauen
standener Gott, der sich nicht um die Welt kümmert. Wenn aber auch die übernatürlichen Inhalte bleiben ihr schon desGott aber in die Welt eingreifen kann und eingreift, wie die wegen verborgen, weil ihr dazu das Instrumentarium fehlt.
Heilsgeschichte bezeugt, dann sind sämtliche Aussagen über
Über Glaubenswahrheiten, ebenso über die Ursachen des
eine Mythologie im NT grundlos und haltlos.
Eingreifens Gottes und über sein Vorgehen dabei, über die
Für eine Verfälschung der historischen Tatsachen und zu Jungfrauengeburt, die Wunder und die Heilsbotschaft Jesu,
einer Verklärung des historischen Menschen Jesus zum über den Kreuzestod als Erlösungstod und über Auferstehung
Christus des Glaubens fehlt übrigens auch die Zeit. Nach und Himmelfahrt des Herrn zu urteilen, steht nicht der Exeneuesten Erkenntnissen entstanden die Evangelien schon sehr gese, sondern der Kirche zu. Sie ist für den Glauben und
früh. Die Entdeckung einer Höhle 705 in Qumran schafft eine seine Inhalte zuständig. Wobei sie vom Heiligen Geist geleineue Beurteilungslage über die Entstehungszeit der Evange- tet alles was Christus geoffenbart hat, sowohl über Gott selbst
lien, da dort die Verse 6, 52-53 aus dem Markusevangelium als auch über den Heilsweg festhält und überliefert, so dass
enthalten sind. Markus schrieb sein Evangelium 45-50 n. nichts verloren gehen kann. Im Laufe der Zeit wurden in
Chr.4 also etwa 12 bis 17 Jahre nach dem Tod Jesu. Außer einem Prozess der Auseinandersetzung von der Heiligen
Jakobus, der das Martyrium erlitten hatte, lebten noch alle Schrift und der Überlieferung aus wichtige Glaubenslehren
Apostel, auch Petrus und Paulus. Das Lukasevangelium ent- verdeutlicht und entfaltet. Sie sind im Glaubensbekenntnis
stand etwa 57-58 n. Chr. Daher muss man eine mythische zusammengefasst und dürfen als bleibende Heilswahrheiten
Verklärung auch aus Zeitmangel und ebenso natürlich vom nicht in Frage gestellt werden. Christus selbst sorgt, wie er
geschichtlichen Denken der ersten Gemeinde aus ausschlie- vorhergesagt hat, durch den Heiligen Geist für die Bewahßen. Eine Verklärung ohne Grund, wie sie die mythologische rung des ganzen Glaubens. „Der Beistand aber, der Heilige
Deutung annimmt, ist ein Unding, mit Grund aber ist sie Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird
sinnvoll. Den echten Grund nennt die Heilsgeschichte, Chris- euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch
tus ist nicht nur unser Erlöser, sondern der Sohn Gottes, der gesagt habe" (Joh 14,26). Dies geschieht auf folgende Weise:
Mensch wurde und sich durch Zeichen bezeugt hat.
1. Indem der Glaubenssinn aller Gläubigen von Irrtum
Erstaunlich beim Entmythologisierungsprozess des NT ist
bewahrt wird. So konnte Pius XII. vor der Dogmenverkünes auch, dass die Entstehung des Glaubens vor allem der
digung feststellen, dass die leibliche Aufnahme Mariens in
zweiten Generation zugewiesen werden muss, also den Aposden Himmel von allen Gläubigen auf der ganzen Welt festteln und Apostelschülern, während das NT eindeutig die
gehalten wird. Wenn heute die Frage aufkommt, ob das
Bedeutung Jesu als Stifter des neuen Bundes hervorhebt.
Hochgebet oder die Wandlungsworte Christus im Sakrament der Eucharistie vergegenwärtigen, so bezeugt der
3. Die Zuständigkeitsfrage von Exegese und Lehramt
Glaubenssinn aller Gläubigen heute und im Laufe von
Heute gehen viele ganz einfach davon aus, dass die Exegese
Jahrhunderten eindeutig die Bedeutung der Wandlung.
als Wissenschaft für die Deutung der Heiligen Schrift und der 2. Neben dem allgemeinen Glaubenssinn kann die Kirche
Glaubenswahrheiten zuständig sei. Das ist ein großer Irrtum.
auch auf die Unfehlbarkeit in Glaubensfragen zurückgreiDie Exegese bezeichnet sich selbst als historisch kritische
fen, welche Christus dem Petrus und seinen Nachfolgern
Exegese und ist von ihrem Fachgebiet aus beschränkt auf die
(Mt 16,18) im unfehlbaren Lehramt übergeben hat. Wenn
wissenschaftliche, historisch kritische Überprüfung von
der Papst geoffenbarte Heilswahrheiten aus dem Bereich
Sachverhalten. Diese Begrenzung wird heute leider kaum
von Glauben und Sittlichkeit als Dogma verkündet, und
noch von jemand beachtet. Als historische Wissenschaft kann
damit deren Annahme allen Gläubigen verbindlich vordie Exegese sich, wie bereits gesagt, mit der Entstehung und
schreibt, ist er unfehlbar.
Überlieferung der Heiligen Schrift, soweit Menschen daran 3. Auch alle Bischöfe in Gemeinschaft mit dem Papst (Mt
beteiligt sind, befassen. Sie kann nach der Entstehungszeit,
18,18) werden bei unfehlbaren Lehrentscheidungen vom
der Eigenart und Sprachgewalt des menschlichen Verfassers
Heiligen Geist geleitet und vor Irrtum bewahrt.
und der literarischen Art von Büchern fragen. Sie kann die Das Problem besteht nicht darin, dass der Glaube in der KirZeitsituation analysieren, in welcher die Schriften entstanden che nicht gesichert wäre, sondern darin, dass heute viele in
sind, die Sorgfalt bei der Überlieferung überprüfen und auf- Eigenmacht selbst bestimmen wollen, was zum Christusglauzeigen, wie weit die Schriften glaubwürdig sind. Von ihrem ben gehört und was sie glauben wollen. Aber nur wenn man
kritischen Ansatz her ist sie beschränkt auf überprüfbare Fak- auf die Kirche achtet, kann man zum wirklichen umfassenden
ten und Gegebenheiten im Bereich der kausal-rationalen Christusglauben gelangen.
Anschrift des Autors: Walter Lang Studiendirektor
4 Vgl. Hugo Staudinger, Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien,
Erzb. Geistlicher Rat
Brockhaus Vg. Wuppertal und Zürich 7/1988 S. 43.
Aindorfer Str. 129, 80689 München

— 119 —

— 120-

NORBERT CLASEN

Zum Vortrag „Der vermessene Mensch — die gentechnologische Herausforderung
des abendländischen Menschenbildes"
(KU 28.1.) von Dr. Dr. Zecher, Kath. Univ. Eichstätt

Mag das Klonbaby Eve auch nur der gigantische PR-Gag geltungssüchtiger Sektierer gewesen sein, war dennoch der
weihnachtliche Auftritt der obskuren Gruppe ein einschneidendes Datum: Was da nämlich als Gespenst aufzog, war die
Bedrohung durch einen „Gen-Terrorismus unabsehbaren
Ausmaßes". (FAZ) Denn zu befürchten ist doch, dass wenn
nicht die Raclianer, eben andere Klone produzieren werden.
Man ist offensichtlich dabei, sich von dem Menschenbild der
abendländischen Tradition zu verabschieden, das dem Menschen eine unantastbare Würde zusicherte. Der Fortfall der
„transzendenten Dimension" des Menschen als Person und
Ebenbild Gottes hat zur Selbstermächtigung geführt, nicht
nur über das Menschsein menschlicher Wesen zu befinden,
sondern es auch neu zu konstruieren. Vor etwa 40 Jahren
hatte Richard Kaufmann in seinem Buch „Die Menschenmacher" — wie er die Teilnehmer an dem berüchtigten Londoner
Cyba-Symposion von 1962 apostrophierte — prophezeit, dass
der Mensch in Zukunft zu einer Biomasse erniedrigt werde,
einer plastisch verformbaren Substanz, die nach dem Wissen
einzelner Experten in eine neue Form gesteuert wird. Nunmehr verkünden renommierte Genforscher wie etwa der amerikanische Biophysiker Gregory Stock, dass man sich zu
lange eingebildet habe, Krone der Schöpfung zu sein. Jetzt
habe der Mensch mit der „Selbst-Evolutionierung" des
„homo sapiens" begonnen. Fernziel sei, so Stock in seinen
Büchern „Metaman. ." und „Redesigning Humans. .",
schlicht die Umwandlung des Menschen selbst — zu einem
Objekt von Design und Hacking. Was Stock konkret vorschwebt, ist gewissermaßen „eine Ganzkörperersetzung ausgehend von der ersten Zelle". (DT) Ein solches Verfahren
vermittle jeder Generation jeweils das neueste Programm und
biete dieselben technischen Vorteile, wie in der SoftwareProduktion, wo es auch keinen Stillstand gebe. Weil das Wissen ständig fortschreite, sei es auch nicht wünschenswert,
über Jahrzehnte hinweg dieselbe Version von Menschen zu
produzieren. — In seinem großartigen Essay „Die Abschaffung des Menschen" hatte bereits 1943 der englische Schriftsteller C. S. Lewis vor dem Prozess der wissenschaftlichen
Eroberung des Menschen gewarnt, der mit der Aufgabe des
traditionellen Menschenbildes den Menschen zerstören
werde: „Der Prozess, der, falls man ihm nicht Einhalt gebietet, den Menschen zerstören wird, spielt sich unter Kommunisten und Demokraten ebenso augenfällig ab wie unter
Faschisten. Das traditionelle abendländische Menschenbild
mit seinem Wertsystem soll „abgetakelt" und die Menschheit
in eine neue Form umgeprägt werden. Wie König Lear haben
wir versucht, unser menschliches Vorrecht abzulegen und es
gleichzeitig zu behalten. Das ist unmöglich. Entweder sind
wir vernunftbegabter Geist, Ebenbild Gottes und für immer
diesem verpflichtet, oder wir sind bloße Natur, dazu da, in
neue Formen geknetet und gehauen zu werden, je nach dem
Belieben von Herren, die voraussetzungsgemäß kein anderes
Motiv haben, als ihre eigenen subjektiven Impulse."
Derzeitig ist die Instrumentalisierung des Menschen zum
Zweck eines besseren, gesünderen Menschseins, das etwa die
Tötung menschlicher Embryonen billigend in Kauf nimmt, in
der Bundesrepublik Deutschland Gegenstand heftigster
Debatten, wie die Diskussionen über therapeutisches Klonen,

PND und PID zeigen. Nicht zuletzt um diese zentrale Thematik ging es auch bei einem Vortragsabend des Initiativkreises
katholischer Christen im Bistum Eichstätt in der KU Eichstätt, der den Titel: „Der vermessene Mensch — die gentechnologische Herausforderung des abendländischen Menschenbildes" trug. Referent war der Biochemiker und Naturphilosoph Reinhard Zecher, Dozent am Philosophischen Seminar
der Universität Mainz.
Wer heute über das christliche abendländische Menschenbild spreche, müsse, wie Zecher ausführte, mit Verständnislosigkeit und Ablehnung rechnen. Solches entspreche kaum
mehr dem „wissenschaftlichen Standard" und stehe auch den
Präferenzen einer wert- und traditionsfreien naturwissenschaftlich-aufgeklärten Spaßgesellschaft im Wege. Überhaupt habe ja die moderne pluralistische Gesellschaft ein verbindliches Menschen- und Weltbild längst aufgegeben. Letzten Endes resultierten jedoch daraus, wie der Referent hervorhob, die permanenten sittlichen und rechtlichen Krisen
des heutigen Menschen, wie etwa die Debatten um die PID
und die embryonale Stammzellenforschung belegten. Hier
liege auch der eigentliche Dammbruch, über den im Rahmen
der Gentechnologiedebatte im Grunde zu reden wäre. Bereits
in der Zeit nach dem ersten Weltkrieg habe der Philosoph
Max Scheler den Verlust einer einheitlichen Idee vom Menschen konstatiert. Mit der „naturalistischen Wende" vor etwa
40 Jahren sei dann der Begriff des Menschenbildes offensichtlich zum Ladenhüter geworden, mit dem man kaum
etwas anzufangen wisse. Die Rede vom Wesen des Menschen
wie überhaupt vom Wesen der „Dinge" werde — so Zecher —
als unwissenschaftlich zurückgewiesen. Anerkennung fände
nur das, was durch Experiment und mathematische Berechnung gewiss gemacht werden könne: So blieben Begriffe wie
Wesen und Substanz, Moral, Freiheit, Würde, ja die Person
des Menschen auf der Strecke. Das Auge des wissenschaftsgläubigen Naturalisten sehe nur eine auf das Messbare reduzierte Wirklichkeit. Der Mensch werde in dieser Sicht ein
bloßen Stück Natur, das im Prinzip beliebig bearbeitet werden kann. Die Bejahung von Euthanasie, PID, Klonen und
Menschenzüchtung resultiere deshalb vor allem aus dieser
naturalistisch verzerrten Wirklichkeitssicht. Für die Bewertung und „Festsetzung" des menschlichen Lebens gelten hier,
so der Referent, nur quantitative Maßstäbe, die letztlich willkürlich bzw. zweckorientiert festgelegt werden. Die vorbehaltlose Befürwortung der verbrauchenden Embryonenforschung etwa berufe sich zentral darauf, dass der Embryo keinen Anspruch auf Menschenwürde habe, weil er noch kein
Mensch sei. Deshalb dürfe er für wissenschaftliche und therapeutische Zwecke zum Wohl der Kranken bzw. der Menschheit auch genutzt werden. Weder aus ontologischer noch aus
entwicklungsphysiologischer Sicht gebe es jedoch triftige
Anhaltspunkte dafür, einen Zeitpunkt der Menschwerdung zu
datieren. Es gebe, wie Zecher erklärte, keine ontogenetischen
Daten, die es auch nur ansatzweise erlaubten, Kriterien dafür
anzugeben, ab welchem Zell- bzw. Entwicklungsstadium erst
die Rede vom Menschen zutreffend wäre. Die Embryonalund Fötalentwicklung sei ein geschlossener Prozess, dessen
Ende die Natur mit der Geburt festgelegt habe. Aus philosophisch-anthropologischer Sicht sei vielmehr im Anschluss an
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Kant und insbesondere Fichte festzuhalten, dass es sich bei
der „Menschwerdung" immer um einen Menschen im Werden und nicht um einen werdenden Menschen handele.
Neben Kant habe, so Zecher, vor allem Fichte aufgezeigt,
dass der menschliche Leib der Freiheit der Mitmenschen und
damit auch der wissenschaftlichen instrumentellen Vernunft,
eine unüberschreitende Grenze setzt, unabhängig davon, in
welchem Entwicklungsstadium er sich befindet. In Anwendung auf die Daten der heutigen Naturwissenschaft heiße
das: Frühe Embryonalstadien sind niemals bloß Zellhaufen,
sondern menschliche Gestalt im Werden und damit unverfügbar. „Denn der Mensch wird, der er ist." Das Werden verbinde Anfang und Ende der Entwicklung. Diese sei letztlich
Entfaltung eines vorgegebenen Seins, einer „Substanz". Biologisch gesehen sei das die komplette Strukturinformation
zur Entwicklung eines Menschen zusammen mit den im
Zytoplasma der Eizelle vorherrschenden Bedingungen. Deshalb sei die befruchtete Eizelle eine Substanz, die ihr Werden
in sich trägt. Ein Werden, dem, wie Zecher betonte, ohne die
geringste Modifikation der Substanz des im Augenblick der
Zeugung ins Dasein getretenen Menschenwesens als Ziel der
Auftrag erteilt ist, nach einem möglichst vollkommenen
Menschentum zu streben. Nur wer organische Entwicklungsprozesse mit technischen Fertigungsprozessen verwechsele,
definiere auf der Basis reinen Zweckdenkens willkürlich

Menschsein und plädiere wie etwa Julian Nida-Rümelin für
den Embryonenverbrauch mit der Begründung, dass die
Selbstachtung eines Embryos nicht verletzt werden könne.
Immerhin habe sogar der Nationale Ethikrat in seinem kürzlich vorgestellten Papier zur Zulassung der PTD von „der
Entwicklung des Menschen vor der Geburt" gesprochen und
damit fragwürdige Bezeichnungen vermieden, die in einer
Mischung aus naturwissenschaftlicher Unkenntnis und ideologischer Verblendung Embryonen als „Himbeerklümpchen"
und „Zellhaufen" abqualifizierten. Der zivilisatorische Bruch
aber, den die Zulassung der PID bedeuten würde, liege, wie
Zecher ausführte, in der Entscheidung über Leben und Tod
„unentfalteten Menschseins": Das Schicksal derjenigen
Embryonen, die sich nicht weiter entwickeln sollen, werde
mit deren Vernichtung oder Weiterverwertung bewusst in
Kauf genommen: „Das ist der Grund, weshalb hier die Rede
vom vermessenen Menschen ist. Denn dieser maßt sich etwas
an, das zu tun ihm nicht aufgetragen ist und das jede Ethik zu
verbieten hat." (Zenger) Im Übrigen liege bei der PID noch
eine besondere Voraussetzung vor: Es gehe durchweg um
künstlich gezeugte Embryonen: „Das durch PTD zu lösende
Problem wurde durch den PID anwendenden Menschen erst
geschaffen."
Anschrift des Autors: Norbert Clasen
Marktplatz 5, 85072 Eichstätt

WICHTIGER LESERBRIEF
Klassenweiser Besuch eines obszönen Theaterstückes
Zur Zeit wird im „Sandkorn-Theater" Karlsruhe das Stück
„Was heißt hier Liebe" aufgeführt, auch vor Schulklassen
während der Unterrichtszeit, also in Schulveranstaltungen.
Laut der Internetseite des Sandkorntheaters gab es allein von
dieser Karlsruher Theatergruppe über Jahre hinweg „mehr als
600 Vorstellungen". Wieviele andere Theatergruppen das
Stück spielten, ist uns unbekannt. Hinzu kommt das wohl
häufigere Zeigen eines Filmes der Uraufführungsinszenierung und der Videokassette, vgl. Vorwort zum Textbuch, das
auch von Inszenierungen in vielen anderen Ländern berichtet
(Beilage). Dass das Stück weit verbreitet ist, zeigen im Internet erfahrbare begeisterte „Pressestimmen" bestimmter Einstellung. „Vermittelt werden soll vor allem das Recht auf Vergnügen" schrieb die „Berliner Zeitung" am 21. 11. 2002).
„Was heißt hier Liebe" zeigt das Zerrbild von „Liebe", entsprungen der sexuellen Revolution der 60er Jahre.
Zum Inhalt des Stückes: Es geht um die sexuelle Beziehung eines 13-jährigen Buben zu einem 14-jährigen Mädchen. In obszönen Gassenausdrücken wird den Schülern ab
12 Jahren der Geschlechtsverkehr bis hin zu verschiedenen
Stellungen, die Onanie („schönes Gefühl") und die Empfängnisverhütung, „im Notfall" auch die „Pille danach", nahe
gebracht. Verschreibe der Arzt die „Pille" aus moralischen
Gründen nicht, müsse man eben einen anderen Arzt aufsuchen. Mit obszönen Ausdrücken lernen die Schüler homosexuelle Praxis kennen. Als Schutz vor Aids, auch bei „Seitensprüngen" werden Kondome empfohlen.
Die Einstellung der katholischen Kirche wird lächerlich
und verächtlich gemacht. Unwillkürlich denkt man an den
1. Brief des hl. Petrus (4,4) an die Christen in der Diaspora:
„Es kommt ihnen (den Heiden) sonderbar vor, dass ihr euch

nicht mehr in denselben Strudel der Sittenlosigkeit stürzt.
Deswegen lästern sie euch".
Obwohl der frühere baden-württembergische Kultusminister Mayer-Vorfelder dieses indiskutable, junge Menschen zu
sexueller Praxis, zur Unzucht verführende Theaterstück verurteilt und das Oberschulamt Karlsruhe angewiesen hatte,
eine Werbung in Schulen oder einen klassenweisen Besuch
zu unterbinden" (Brief vom 20. 10. 82), gäbe es, so wird von
Lehrerseite behauptet, sogar ein Empfehlungsschreiben des
jetzigen Oberschulamtes für das Stück.
Seitdem sind gewiss viele Jahre vergangen. Doch was
damals schlecht war, ist es auch heute. Ein Besuch des Theaterstückes wird ganz sicher nicht die so oft beklagte Zunahme
der Schulkinder-Schwangerschaften, -Abtreibungen, von
Aids und von Vergewaltigungstaten schon durch Schüler
mindern, sondern durch sexuell aufgeheizte, verführte Schüler noch steigern.
Wie wir von Elternseite erfahren haben, wurden Eltern,
deren Kinder durch die Schule in dieses Stück geführt worden sind, über Inhalt und Sprache des Stückes gar nicht informiert. Mangelnde Informiertheit zeigten selbst Lehrer. Müssten nicht alle Eltern und wirklichen Pädagogen sich eingehend über das Textbuch informieren? Und müssten nicht derartige destruktive Aufführungen für Schulklassen in der ganzen Bundesrepublik untersagt werden? Darf das Erziehungsbemühen wacher Eltern immer noch brutaler unterlaufen
werden? Haben denn unsere Kinder kein Recht mehr auf eine
Erziehung zur Keuschheit als einer unabdingbaren Voraussetzung echter Liebe, glücklicher Ehen und eines erfüllten
Lebens?
Freundeskreis Maria Goretti e. V., München
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BESONDERE BUCHEMPFEHLUNG
Leo Cardinal Scheffczyk zeichnet als Herausgeber. „Diakonat und Diakonissen", St. Ottilien, EOS-Verlag, 2002. ISBN
3-8306-7119-9.

auf und versieht sie mit der dogmatischen Antwort. Dabei
wird die laufende Diskussion durch die These bereichert,
dass die Lehrentscheidung von „Ordinatio sacerdotalis" auch
Es folgt hier das Vorwort des Cardinals, der dann selbst mit für den sakramentalen Diakonat Geltung hat.
Die historische und systematische Beweisführung ist
einem Beitrag „Tradition und Weihevorbehalt" in lichtvoller
begleitet von Grundsatzerwägungen über die Stellung der
Weise das Wesen des Traditionsbegriffes vertieft, erhellt und
Glaubenstradition in der Kirche; sie wird ergänzt von seiten
von einer bloß historistischen Betrachtung abgrenzt. Dem
Vorwort des Cardinals ist das Inhaltsverzeichnis beigefügt, der Kanonistik und bereichert durch eine pastoral-spirituelle
das sicherlich den Appetit des theologisch Interessierten Wertung der Berufung der Frau in der Kirche.
Die ohne jede Polemik vorgetragenen theologischen Überanregen kann. Die Beiträge sind gut lesbar. Abgeschlossen
legungen sind geeignet, den letzten Grund für die Lehre und
wird das Buch mit einem „Bibliographischen Nachtrag 2002"
Praxis der Kirche zur Evidenz zu bringen, der in der Treue zu
zu diesem Thema im Anschluss an eine frühere Bibliographie
Christus und zu seiner Repräsentanz in der Kirche gelegen
(1982).
L.
ist. So wird aus der Fülle des verarbeiteten Stoffes am Ende
Vorwort
der Blick frei auf das höchste Ziel der Überlegungen zur
Von den nachkonziliaren Turbulenzen in Theologie und Kir- Exklusivität des Weiheamtes, der Erkenntnis der Einheit der
che ist besonders auch das sakramentale Weiheamt erfasst Kirche mit Jesus Christus im sakramentalen Amt. Aber es
worden. Die seit den siebziger Jahren angestiegenen Wogen wird auch unter religiös-praktischem Aspekt deutlich, dass
des Protestes gegen das ausschließlich dem Mann vorbehal- die anders gearteten Ordnungen nichtkatholischer kirchlicher
tene Priestertum scheinen gegenwärtig einen Höhepunkt Gemeinschaften nichts zur Konsolidierung der christlichen
erreicht zu haben. Zwar hat sich seit der Veröffentlichung des Wahrheit in der Welt beitragen und dass die Kirche hier ihren
Apostolischen Schreibens „Ordinatio sacerdotalis. Über die eigenen Weg gehen muss. Die nicht hoch genug zu schätnur Männern vorbehaltene Priesterweihe" (22. 5. 1994) das zende Stellung der Frau im bräutlichen Christusgeheimnis
allgemeine Interesse ein wenig verlagert, insofern die Forde- der Kirche erfährt dadurch keinen Abbruch, sondern wird im
rungen nun besonders auf den Diakonat der Frau konzentriert Gegenteil durch die tiefere Einsicht in die göttliche Heilsordwerden, wohl in der nicht unzutreffenden Meinung, dass nung bestätigt.
damit ein erstes Etappenziel auf dem weiteren Weg zum noch
München, am Fest der Heiligen Hildegard
höheren Stand erreicht werden könne. Damit aber hat sich für
Leo Cardinal Scheffczyk
die theologische Sach- und Problemlage nichts Wesentliches
Inhalt
geändert.
Sie ist nach wie vor bestimmt durch eine Vielzahl von Manfred Hauke — Die Diskussion um den Diakonat der
Petitionen seitens der Theologie wie der Laien, die, häufig Frau. Eine kritische Bilanz
durchwirkt von den unterschwelligen Strömungen des Säku- Gerhard Ludwig Müller — Können Frauen die sakramentale
larismus, des Demokratismus und des Feminismus, das Diakonenweihe gültig empfangen?
Anliegen des Offenbarungsglaubens nicht mehr zur Geltung Leo Cardinal Scheffczyk — Tradition und Weihevorbehalt.
kommen lassen oder es unter der Vielzahl von soziologi- Zur Bedeutung der Überlieferung in der Auseinandersetzung
schen, kulturgeschichtlichen oder populistischen Halbwahr- um das Weiheamt der Frau
Sabine Düren — Über den beharrlichen und zugleich sinnheiten begraben.
Im Gegensatz dazu verfolgt dieser Sammelband die losen Versuch, Frauen den Empfang der sakramentalen DiaAbsicht, die Lehre und Praxis der Kirche auf der Wahrheit konatsweihe zu ermöglichen
von der Einheit des Weihesakramentes neu zu begründen, Richard Giesen — Können Frauen zum Diakonat zugelassen
von der auch der Diakonat umfasst und bestimmt ist. Die werden?
Autoren, welche zu dieser Problematik bereits in z. T. Manfred Hauke — Die Geschichte der Diakonissen. Nachumfangreichen Arbeiten Stellung bezogen haben, unterneh- wort und Literaturnachtrag zur Neuauflage des Standardwermen hier den Versuch, die Argumente konzentriert zusam- kes von Martimort über die Diakonissen
menzufassen und sie auf ihren letzten Grund im depositum
fidei zurückzuführen. Damit erledigt sich wie von selbst auch
der populistische Einwand von einer Diskriminierung der Aus: PEK / Artikel und Reportagen / Nr. 712 / 11. Mai 1995
Frau durch die Kirche.
Das Begründungsverfahren erfolgt unter Einsatz der beiDas Erzbistum Köln nach dem Ende des Krieges.
den „Augen" der Theologie, der historischen Forschung und
Die Kirche als Kontinuitätsfaktor
der systematischen Durchdringung. Jene breitet in minutiöser
Kleinarbeit das vor allem aus der Alten Kirche zu erhebende Wenn die Rede vom kirchlichen Leben im Erzbistum Köln
Material aus, das bereits den Grund für den Weihevorbehalt nach Kriegsende ist, drängt sich den meisten das sprichwörthinsichtlich der Frau legt. Dem Leser, der in die historische liche „Fringsen" auf. In der Jahresschlussandacht am SilveProblematik tiefer einzudringen sucht, wird das beigefügte stertag 1946 nahm Erzbischof Frings in der Kirche St. Engel„Nachwort" zu dem Standardwerk des französischen Litur- bert im Kölner Stadtteil Riehl diejenigen in Schutz, die sich
giewissenschaftlers A. G. Martimort über die „Diakonissen" aus Not für die Siegermächte bestimmte Braunkohlenbriketts
zusammen mit einer auf den neuesten Stand gebrachten (Klütten) aneigneten: „Wir leben in Zeiten, da in der Not
Bibliographie zum Thema gute Dienste leisten. Die systema- auch der Einzelne das wird nehmen dürfen, was er zur Erhaltische Ausarbeitung der Frage nimmt die Ergebnisse des tung seines Lebens und seiner Gesundheit notwendig hat,
geschichtlichen Diskurses gemäß der Analogie des Glaubens wenn er es auf andere Weise, durch seine Arbeit oder durch
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Bitten nicht erlangen kann." Dabei müsse man, so Frings
weiter, sich in höchster Not befinden, dürfe den Geschädigten
nicht in gleiche Not bringen und bleibe zum Schadensersatz
verpflichtet. Wenn das Echo auf diese Äußerungen auch
unterschiedlich war, so trugen sie doch erheblich — weit über
den katholischen Raum hinaus — zur Beliebtheit und zum
volkstümlichen Bild des Erzbischofs bei.
Diese Episode sagt freilich noch nichts über die Stimmung
der tatsächlichen „Stunde Null" aus. Angesichts der Zerstörung und des umfassenden menschlichen Leids konnten sich
auch im katholischen Umfeld Befreiungsgefühle kaum breit
machen. Die verfügbaren Quellen aus den ersten Wochen
zeugen eher von Mut- und Ratlosigkeit. Auf der Ausstellung
„März '45 — Kriegsende in Köln" des Historischen Archivs
der Stadt Köln ist eine Fotografie zu sehen, die den Blick aus
der zerstörten Kirche St. Georg auf das Kruzifix vor dem
weggesprengten Chorraum freigibt. Dem Corpus fehlt ein
Arm, das Kreuz hängt nahezu im Freien. Das Bild ist symbolträchtig: Steht es doch für die Zerrissenheit nicht nur der
Ideale und der menschlichen Beziehungen, sondern auch für
die Zerrissenheit des kirchlichen Lebens jener ersten
Wochen.
Die Pfarreien waren entvölkert. Die Menschen waren
geflohen, evakuiert, verschickt, in Gefangenschaft geraten
oder durch die schweren Luftangriffe der letzten Wochen
getötet worden. Viele Kirchen waren zerstört, Gottesdienste
oftmals kaum möglich. Immer drängender hatte sich für die
Geistlichen die Frage nach ihrem Verbleiben im Pfarrbezirk
gestellt. Frings hatte in einem Schreiben von Oktober 1944
alle Priester aufgefordert, ihre Pfarreien nicht freiwillig zu
verlassen, wenn sie auch nur von wenigen Gläubigen begleitet die Heilige Messe irgendwo innerhalb der Pfarrei feiern
könnten. Der Kölner Stadtdechant Dr. Robert Grosche, Pfarrer an St. Maria Himmelfahrt, ging weiter. Er ermunterte
einen großen Teil des Kölner Klerus, in den Trümmern auszuharren. Für sich selbst sah er auch eine Verantwortung für
den Kirchenbau, wenn er auch zerstört sei. Der Militärregierung konnte Grosche eine Liste übergeben, auf der 97 katholische Seelsorger verzeichnet waren, die in Köln ausgeharrt
hatten.
Das Generalvikariat, das Domkapitel und der Erzbischof
hatten sich hingegen gezwungen gesehen, die Stadt zu verlassen. Das erzbischöfliche Verwaltungsgebäude in der Kölner
Marzellenstraße war vollständig zerstört worden. Teile des
Generalvikariats wurden daher nach Langenfeld, Wipperfürth
und Essen verlegt. Frings selbst war dreimal ausgebombt
worden und hatte sich schließlich am 28. Februar 1945
schweren Herzens entschlossen, nach Honnef überzuwechseln. Honnef war zwar abgelegen, bot als rechtsrheinischer
Ort aber bessere Verkehrs- und Kommunikationswege. Frings
kehrte am 20. April in das besetzte Köln zurück und bezog
zunächst eine Unterkunft im Caritas-Krankenhaus Hohenlind, wo er unter anderem mit Konrad Adenauer unter einem
Dach wohnte.
Nur allmählich setzte das religiöse Leben wieder ein. Zu
groß waren die Zerstörungen der Kirchenbauten, zu sehr
waren die Menschen mit den unentwegten Widrigkeiten des
Alltags beschäftigt, zu sehr hatte auch die Verrohung der Sitten um sich gegriffen und zu stark waren wohl Enttäuschung
und Scham auch manch katholischer Zeitgenossen, als dass
das Leben in den Pfarreien wieder einfachhin hätte beginnen
können. In vielen Gemeinden stand die Frage der Notgottesdienste, die Suche nach intakten und geeigneten Räumen

obenan. Wenn auch die Glaubensfreiheit wieder gewährleistet war, kann von einem Erblühen kirchlichen Lebens in dieser Zeit noch nicht gesprochen werden. Die Zahlen aus der
Pfarrchronik von St. Severin in Köln belegen eine langsame
Entwicklung: Während im März 1945 320 Pfarrangehörige
den Sonntagsgottesdienst besuchten, stieg die Zahl bis Juli
auf rund 1000 an. Ende des Jahres 1945 zählte St. Severin
1500 Kirchenbesucher. Im Kölner Stadtgebiet war der erste
Höhepunkt im Leben der Kirche eine Marienfeier auf dem
Gereonsdriesch am 1. Mai mit rund 5000 Gläubigen. Im Juni
1945 zog bereits die Fronleichnamsprozession mit über 6000
Teilnehmern durch die Trümmerlandschaft Kölns.
Die Erzdiözese zu leiten und zu verwalten erwies sich
zunächst als überaus schwierig. Die Verkehrswege waren
unterbrochen oder zerstört, Mitteilungen zu drucken war
durch die amerikanische Besatzungsmacht verboten. So
datiert die erste Nachkriegsausgabe des „Kirchlichen Anzeigers" (heute „Amtsblatt des Erzbistums Köln") vom 1. Oktober 1945, nachdem die letzte „Kriegsausgabe" am
15. Februar in Honnef erschienen war.
Wenn es auch innerhalb der Kirche „unkluges Schweigen
und falsche Zurückhaltung, ängstliche Reaktion und schuldhaftes Versagen" gegeben hatte, wie kürzlich das „Wort der
deutschen Bischöfe zum Gedenken an das Ende des Zweiten
Weltkrieges vor 50 Jahren" bekundet hat, so genoss sie doch
— weil sie in ihrer übergroßen Mehrheit moralisch integer und
als einzige gesellschaftliche Großorganisation intakt geblieben war — ein heute kaum noch vorstellbares Ansehen in der
Gesellschaft. Erzbischof Frings und viele Pfarrer konnten
daher Anwälte für die Bevölkerung sein und gegenüber den
militärischen Besatzungsbehörden als Sprecher auftreten.
Deshalb konnte die Kirche Einfluss beim Aufbau der Verwaltungen haben. Sie wandte sich gegen Plünderungen verwaister und zerstörter Häuser und setzte sich für Flüchtlinge und
Heimkehrer ein, die vor dem Nichts standen. In vielen Angelegenheiten des täglichen Lebens arbeitete das Erzbistum mit
der Besatzungsmacht zusammen, verwendete sich für bessere
Lebensbedingungen, aber auch für einzelne Bürger.
So wandte sie sich auch gegen die rigorose amerikanische
Haltung gegenüber ehemaligen Mitgliedern der NSDAP. Wie
unter anderem der Pfarrer Paul Fetten in der Pfarrchronik von
St. Ursula in Köln überliefert, hatten die Geistlichen oft
nähere Kenntnisse über die Hintergründe der Parteizugehörigkeit. Zuweilen waren nämlich Katholiken von Geistlichen
geradezu ermuntert worden, in die Partei einzutreten, in der
Hoffnung, sie könnten als „Parteigenossen" Einfluss im
Sinne der Kirche ausüben. Viele Gemeinden stellten kirchliches Land zum Siedlungsbau zur Verfügung. Der Einfluss
der Kirche auf den Lebensmut der Bevölkerung in den ersten
Nachkriegsjahren ist heute nicht mehr zu ermessen. Über den
Nationalsozialismus, den Krieg und die Besatzungszeit hinweg galt sie vielen Menschen als einziger gesellschaftlicher
Kontinuitätsfaktor.
Herausragender und vorläufiger Höhepunkt im Leben des
Erzbistums war im Januar 1946 die Erhebung Erzbischofs
Frings zum Kardinal. Bereits zukunftsweisend auf das katholische Leben der frühen 50er Jahre war das Domjubiläum
1948. Über 200 000 Gläubige kamen im Müngersdorfer Stadion zusammen, um die 700-jährige Grundsteinlegung des
Domes zu feiern. (PEK/St)
(Abdruck mit Erlaubnis des Leiters der Abteilung „Presseund Öffentlichkeitsarbeit" im Erzbischöflichen Generalvikariat Köln: Dr. Manfred Becker-Huberti)
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BUCHBESPRECHUNGEN
Peter Hertel: Glaubenswächter. Katholische Traditionalisten im deutschsprachigen Raum. Allianzen, Instanzen,
Finanzen. Würzburg 2000. EUR 15,40.
Der Begriff des Traditionalismus ist, zumal wenn er in der
heutigen Krise der Kirche Verwendung findet, schillernd. Er
reicht vom „Traditionalistenbischof" Marcel Lefebvre bis
hin zu einem Heiligen wie Josemaria Escriva. H. untersucht
in seinem Buch solche Gruppen, die sich für ihn unter drei
Themenbereichen beschreiben lassen. Zum einen ist dies
„Papst und Autorität", dann „Maria (und Engel)", sowie
„Lebensschutz" (16). Er nennt dann einige Motivationen,
von denen sich diese Gruppen leiten lassen. So heißt es
(15): „Petrusamt, Papst und seine Unfehlbarkeit verteidigen", „Christsein im Alltag verwirklichen", „Marienverehrung fördern, besonders den Rosenkranz beten", „Hilfe der
Engel herbeirufen" oder auch „das Leben schützen".
Aus dem Klappentext des Buches ist zu entnehmen, dass
H. kath. Theologie studiert hat. Es stellt sich die Frage, wie
ein katholischer Theologe oben genannte Ziele kirchlicher
Gruppierungen als traditionalistisch bezeichnen kann und
sie zugleich negativ werten kann. Hier wird der Begriff des
„Traditionalismus" in Wirklichkeit zu einer Diffamierung
der katholischen Lehre.
Etwa, wenn es heißt: „Hilfe der Engel herbeirufen"; das
ist doch in jeder hl. Messe gegeben. Sind alle Priester, die
die Präfation beten oder das Schuldbekenntnis sprechen,
Traditionalisten? Und jemand, der sein „Christsein im Alltag verwirklichen" möchte oder ungeborenes Leben schützt,
ist der gleich ein weltabgewandter, die moderne Zeit nicht
verstehender Traditionalist? Und wenn Katholiken Rosenkranz beten, tun sie dann etwas Verwerfliches, wie H. es
nahe legt?
Das Buch führt dann auf den S. 66-87 Institutionen auf,
die H. auf dem Hintergrund seines unzureichend geklärten
Begriff des Traditionalismus in den Mittelpunkt seiner Kritik zieht. Dabei fällt auf, dass er auch die Internationale
Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein zu
dem von ihm definierten Traditionalismus rechnet. Den
Beweis für die Richtigkeit dieser einseitigen Bewertung
bleibt H. auch auf den S. 151-159 schuldig.
Wer einmal an Tagungen oder auch Sommerakademien
dieser Hochschule teilgenommen hat, ist überrascht vom
Klima der geistigen Freiheit und dem hohen Niveau der
Beiträge der Referenten. Zumal das philosophische Werk
des Rektors dieser Akademie, des Prof. Dr. Josef Seifert,
lässt keinerlei Zusammenhang mit dem von H. unterstellten
kirchlichen Traditionalismus erkennen.
Es geht an keiner Stelle des Buches Hs. hervor, dass sich
dieser etwa mit den philosophischen Werken Seiferts auseinander gesetzt hat. Seifert arbeitet getreu dem Motto der
Hochschule" Diligere veritatem omnem et in omnibus". Als
Gäste redeten z. B. Alexander Solchenizyn oder auch Viktor
E. Frankl — alles nur „Traditionalisten" katholischer Gesinnungsart?
H. führt in seinem Buch eine Liste von Personen auf, die
er als Traditionalisten sieht (117 ff.). Dem einen bescheinigt
er, dass er kaum wissenschaftlich arbeiten kann (131), mit
einem anderen ist er gnädiger und rechnet ihn wenigstens
nicht zu den „Erzkonservativen" (134).
Auch diese Zeitschrift ist vor H. in Ungnade gefallen.
Denn „Theologisches", so weiß H. zu berichten". . . brachte
ausgesprochen ablehnende Beiträge zum Kirchenvolksbe-

Jean Guitton: Mein Jüngstes Gericht. Der Philosoph und
der Tod. Verlag Styria. Graz/Wien/Köln 2001. 263 Seiten.
EUR 9.90.
Der französische Philosoph Jean Guitton (1901-1998),
bekannt durch seine Freundschaft mit Papst Paul VI., nannte
sein Werk „Mon testament philosophique". In der deutschen
Übersetzung wird daraus etwas reißerisch „Mein Jüngstes
Gericht". Der äußere Rahmen dieses ungewöhnlichen Werkes
des katholischen Denkers sind seine letzten Stunden vor dem
Tod, dann kann er in fiktiver Weise seine Exequien miterleben, schließlich wird das persönliche Gericht (nicht das
Jüngste Gericht) des Philosophen beschrieben.
Damit zeigt sich als ungefähres Vorbild John Henry
Newmans „Der Traum des Gerontius", aber die Unterschiede
sind beträchtlich. Denn Guitton führt immer wieder „Gespräche" mit großen Denkern der Vergangenheit, die seine eigenen Thesen dann anschaulich vor Augen führen. Mit seinen
Kollegen Blondel und Bergson z. B. präzisiert er seine Vorstellungen über Gott und die Unsterblichkeit der Seele. Der
aus dem Jenseits herangeeilte Papst Paul VI. examiniert den
Philosophieprofessor über das Katholischsein und G. stirbt
dann auch in den Armen des Heiligen Vaters, der auf Erden
sein Freund gewesen war.
Das Buch ist also nicht eine Eschatologie, wie der deutsche Titel vermuten lässt, sondern es ist eine glänzende Apologie des katholischen Glaubens. Die Dialogform und die
biographischen Einschübe machen das letzte Werk Guittons
zu einer spannenden Lektüre — und zu einem Opus, das den
eigenen Glauben entscheidend vertiefen kann.
Auf S. 68 — im fiktiven Gespräch mit Henri Bergson, der
Guitton nach den Gründen fragt, warum er Christ ist — ist das
Anliegen deutlich ausgesprochen: „Viele Christen leiden in
ihrem Glaubensleben, weil sie das Empfinden haben, dass ihr
Glaube in seiner innersten Struktur einer vernunftbegründeten Glaubwürdigkeit bedarf. Aber sie geben der philosophischen Kritik des 18. Jahrhunderts zu viel Raum, obwohl diese
auf einer Konzeption beruht, die meiner Meinung nach der Vernunft und dem Zweifel nicht kritisch genug gegenübersteht".
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gehren, zur katholischen Beteiligung am staatlichen
Schwangerenkonfliktsberatungs-System in Deutschland,
zur Ökumene und zum Islam" (106).
H. macht sich nicht die Mühe, die vielen Veröffentlichungen einer kritischen Wertung zu unterziehen, sondern er verurteilt pauschal; das hängt zusammen mit dem schiefen
Begriff des Traditionalismus, der alles verwirft, was nicht
dem Progressismus huldigt.
Nun hat ja jedes noch so schwache Buch auch eine gute
Seite. Diese gute Seite besteht in den ausführlichen Auflistungen der für H. als „Traditionalisten" geltenden Personen, Zeitschriften und Einrichtungen. Nun können sich
gleich gesinnte Katholiken leichter finden; sie können sich
noch besser gegenseitig zu Veranstaltungen einladen, noch
stärkeren Widerstand leisten gegen die Aushöhlung von
Glaubenswahrheiten.
Die Zuweisung des Titels „Glaubenswächter" an die Traditionalisten durch H. wirkt wie ein Bumerang; er trifft H.
selber. Allerdings ist H. nicht ein Hüter des Depositum
fidei, sondern eher einer verwässerten Religiösität im Stil
des Kirchenvolksbegehrens.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar

Auf diesem Hintergrund verteidigt er die Bibel gegen eine Götter" (224), diese Definition will sagen, dass sich in der
allzu kritische Auslegung, wendet sich vor allem gegen das Hölle alle jene treffen, die im Leben wie Gott sein wollten.
Gerede von „Legenden" und „Mythos" (61) und sagt endlich Vom Teufel wird zu Recht gesagt, es gebe keinen besseren
einmal vielen Exegeten deutlich ins Gesicht: „Die Bibel steht Metaphysiker: „Er glaubt an Gott, aber er liebt ihn nicht"
über allen Mythen, denn sie beruht auf der Wahrheit des (125). Trotz der scharfen Analysen schreibt Guitton immer
mit einem Schuss Humor, des Ausflusses seiner christlichen
Ereignisses" (63).
Wenn auf den ersten Blick das Buch allzu „naiv", oder Hoffnung. So berichtet er, er habe einen Esel besessen, der
vielleicht auch zu anthropomorph erscheinen kann — Guitton den Namen „Kant" getragen habe. Oft tritt auch sokratische
spricht über das Jenseits wie über das Diesseits —, so klärt Ironie auf, so wenn er im fiktiven Gespräch mit Papst
sich dieser erste Eindruck, wenn man sich dem „Gespräch" Paul VI. sagt, dessen „Unternehmen" könne nicht florieren
(92). Dann fügt er hinzu: „Nach menschlichem Urteil inveszwischen Blaise Pascal und Guitton zuwendet.
Dort setzt Guitton die anthromorphen Vorstellungen über tiert kein vernünftiger Mensch in die Aktie „Katholizismus".
Gott und das Jenseits mit der theomorphen Realität des Men- Heute sagt man, das Konsumdenken und der Sex werden die
schen, des Geschöpfes Gottes, in einen Zusammenhang. Kirche hinwegfegen. Ich glaube nicht daran" (92-93). Und er
Damit kann er über das Jenseits sprechen und nachdenken, sieht die Kirche wie ein Gebäude, das einzustürzen droht,
dann aber immer wieder gerettet wird.
ohne in naive Vorstellungen zu fallen.
Das Buch eignet sich für alle, die den Glauben vertiefen
Er kann jetzt auch über oft vergessene Themen der Eschatologie sprechen, wie über die Hölle und den Teufel. Die möchten; es richtet sich aber auch an Menschen, die (noch)
„Hölle ist das wirkliche Pantheon aller dieser eingebildeten nicht glauben können.
Dr. Joseph Overath

ULRICH-PAUL LANGE

Dienst und Amt des Priesters
Für das Folgende werden die dogmatischen Grundfakten über
das katholische Priestertum schlicht vorausgesetzt. Insbesondere die dem Priester vorbehaltene Vollmacht und der Auftrag, das hl. Messopfer darzubringen. Besserwisserei oder
wissenschaftliche Modeauffassungen, die morgen wieder
anders lauten, oder Haarspaltereien sind nicht gefragt. Für
Einzelaussagen werden von vornherein andere Deutungen
eingeräumt.
Allerdings wird vom Leser die Kenntnis und Anerkenntnis
der Tradition erwartet, deren Nichtbeachtung oder deren Beiseiteschieben echte Gesprächspartnerschaft ausschließt. In
diesem Falle würde es sich nicht mehr um kath. Theologie
handeln. Ausgangspunkt und Grundbehauptung dieser Überlegungen ist die Überzeugung:
Die kath. Kirche wird entweder eine im eigentlichen Sinne
priesterliche Kirche gemäß der Tradition bleiben, oder sie
wird aufhören, die Kirche Christi und der Apostel zu sein!
„Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch", spricht
Christus (Joh 20,21). Und um dieses zu verdeutlichen und zu
besiegeln, heißt es weiter:
„Empfanget den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden
nachlasst, denen sind sie nachgelassen . ." (20,22 f.). Und
von den Gesandten Christi gilt: „Wer euch aufnimmt, nimmt
mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich
gesandt hat. . ." (Mt 10,40). Und ebenso: „Ich bin bei euch
alle Tage bis zur Vollendung der Welt" (Mt 28,20). Letzteres
gilt für alle Christen, besonders jedoch für die Priester. Durch
den priesterlichen Charakter ist der Priester unauslöschlich
geprägt, Christus gleichgestaltet, für IHN da. Wo das vergessen wird, hört der Priester auf, wirksam Priester zu sein. Jeder
Verdunkelungs- und Verharmlosungsversuch rüttelt m. E. an
den Fundamenten der Kirche.
Doch sei festgehalten: Keine Dogmatik des Priestertums
soll hier gegeben werden. Diese kann man in den alten, guten
Dogmatiken und auch in einigen neueren Werken nachlesen.
Dabei wäre es wünschenswert, wenn die vielen über Priester
und Priesterweihe heute Redenden und Beschließenden diese
Werke — die soliden Aussagen kath. Dogmatik oder wenigs-

tens die entsprechenden dogmatischen Definitionen der Lehrverkündigung — kennen würden. Fürwahr, es wäre gut, wenn
solche Kenntnis und Erkenntnis und Bekenntnis vorhanden
wären! Dann stände es um vieles besser. Leider sind es häufig
die Priester selbst, die ihr eigenes Priestertum nicht kennen
und anscheinend manchmal nicht kennen wollen.
„Die Irrwege des Priesters werden zu den Irrwegen der
Welt. . ." (Kardinal Suhard). Wie sehr beweist unsere Zeit die
Wahrheit dieses Wortes. Alles heutige Elend in der Kirche ist
letzten Endes ein Elend des Priestertums ein Versagen der
geweihten Knechte Gottes der „Verwalter der Geheimnisse
Gottes" (1 Kor 4,1)! Aber Kardinal Suhard fährt fort:
„. .seine heimlichen Siege bereiten die universellen Siege
vor." Und so haben wir Hoffnung, große Hoffnung, um der
vielleicht wenigen Priester willen, die nicht nur zu Priestern
geweiht sind, die auch Priester sein wollen und als Priester
leben.
„Es wäre ein schwerer und gefährlicher Irrtum, wenn ein
Priester aus falschem Eifer die eigene Heiligung vernachlässigte, um in den äußeren Arbeiten seines Priesterberufes, so
wertvoll sie auch sind, ganz unterzugehen. Denn dadurch
brächte er nicht bloß sein eigenes ewiges Heil in Gefahr, wie
der große Völkerapostel es von sich selbst sagt: ,Ich züchtige
meinen Leib und mache ihn mir dienstbar, damit ich nicht
etwa verloren gehe, nachdem ich anderen gepredigt habe'
(1 Kor 9,27); nein, er setzte sich auch der Gefahr aus, wenn
nicht Gottes Gnade selbst, dann sicher jene Salbung des Heiligen Geistes zu verlieren, die dem äußeren Apostolat eine
wunderbare Kraft und Wirksamkeit verleiht'."
„Der Priester muss bedenken, dass das überaus bedeutungsvolle, ihm anvertraute Amt um so fruchtbarer sein wird,
je inniger er selber mit Christus verbunden und bei seinem
Wirken von Christi Geist geführt ist. Dann wird seine priesterliche Tätigkeit nicht in rein natürlicher Betriebsamkeit aufgehen, die Leib und Seele müde macht und den Diener des
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Pius XI., Rundschreiben über das kath. Priestertum, lat.-deutscher Text,
2. Aufl., Freiburg i. B. 1936, S. 37.

Heiligtums zum nicht geringen Schaden sowohl seiner selbst
wie der Kirche vom rechten Wege abbringen könnte, sondern
seine Arbeit und seine ständigen Bemühungen werden durch
die Kraft der göttlichen Gnade getragen werden2."
Papst Paul VI. hat im September 1972 die bisherigen so
genannten niederen Weihen, auch Tonsur und Subdiakonat,
als kirchliche Vorstufen des Priestertums abgeschafft. Eine
Reform in der Durchführung dieser Vorstufen erschien
sicherlich manchem erstrebenswert. Es ist noch nicht so
lange her, dass es passieren konnte, dass ein vollakademisch
ausgebildeter junger Mann, der Priester werden wollte und
der bereits jahrelang erfolgreich berufstätig gewesen war,
beim Eintritt ins Priesterseminar trotz höheren Alters und
besserer Ausbildung von den Verantwortlichen in geradezu
peinlicher und letzten Endes lächerlicher Weise den niedersten kirchlichen Weihestufen betont und pedantisch nachgeordnet wurde. Chargen wurden gespielt, und der „blutige
Laie" war natürlich würde- und rangmäßig jedem auch nur
tonsurierten Kleriker nicht vergleichbar. Das war das andere
Extrem von dem, was man heute gern mit umgekehrter Richtung bezüglich des Priestertums propagiert, nämlich nichts
gelten zu lassen, alles einzuebnen, sich für gottgewollte
Unterschiede zu entschuldigen.
Dennoch kann in den abgeschafften Vorstufen „berechtigterweise" eine von der kirchlichen Tradition festgehaltene
Ausdeutung des priesterlichen Lebens und Dienens abgelesen werden, die nicht einfach beiseite geschoben werden darf.
Gerade die Neuordnung lässt Abstand gewinnen und ermöglicht es, in manchen der alten Texte das Bleibende für Haltung, Gesinnung, Dienst und priesterliches Sein deutlicher zu
sehen. So erfolgte die Aufnahme in den Klerikerstand mit
einem Satz aus Psalm 16 (15): „Dominus pars haereditatis
meae et calicis mei: tu es, qui restitues haereditatem meam
mihi." („Der Herr ist der Anteil meines Erbes und meines
Kelches; du bist es, der mir mein Erbe zurückstellen wird." In
der Übersetzung des deutschen Breviers: „Du, Herr, gibst mir
das Erbe und reichst mir den Becher; in deinen Händen hältst
du mein Los." Der folgende Vers heißt darin: „Auf schönem
Land fiel mein Anteil mir zu. Ja, mein Erbe gefällt mir gut.")
Gott also ist der ausschließliche Inhalt des Lebens. Dies
müsste für alle Christen gelten. Hier ist es freigewolltes und
ergriffenes Los. Für eine nur innerirdische Weltbetrachtung
muss so der Priester zur ständigen Herausforderung werden.
Er ist bis in die äußere Kleidung hinein — wobei der begründeten Ausnahme keineswegs das Recht abgesprochen werden
soll — eine Mahnung, dass „die Gestalt dieser Welt vergeht"
(1 Kor 7,31).
Die erste der ehemals niederen Weihen war das Ostiariat,
der Türhüter. Erinnern wir uns an die Arkandisziplin, das
Verborgenhalten des Allerheiligsten vor den Augen Uneingeweihter der Märtyrerkirche des Altertums, dann wird der
Sinn eines solchen Vertrauensamtes deutlicher. Sagte doch
schon der Herr: „Gebt das Heilige nicht den Hunden preis
und werft nicht eure Perlen den Schweinen hin!" (Mt 7,6).
Und auch: „Wo man euch nicht hören will, da geht von dort
weiter und schüttelt, zum Zeugnis gegen sie, den Staub von
euren Füßen!" (Mk 6,11). Hier ist nicht von Weltverbrüderung um jeden Preis die Rede. Verkündigung der Botschaft
Christi ist niemals würdelose Anbiederung und hektisches
Nachlaufen. Christliche Botschaft macht keine gemeinsame
2

Pius XII. in seiner Exhortatio an den Klerus der ganzen Welt „Menti
nostrae", zitiert nach: Gaston Courtois, Vor dem Angesicht des Herrn, IV,
Wien 1955, S. 102 f.
— 133 —

Sache mit weltverfallenen Toren. Schlagworte allein können
wahre Liebe, die immer von Gott her gespeist wird, nicht
ersetzen. Die Mitmenschlichkeit ist eine Frucht und ein
selbstverständliches Nebenprodukt wahren christlichen
Lebens und echter religiöser Verkündigung, aber sie ist nicht
primär Ziel des Glaubens und kirchlichen Tuns, denn dann
läuft sie sich schnell tot. Der Mensch, auf sich gestellt, ohne
Gott, wird sehr rasch und zwangsläufig wieder zum Wolf seines Mitmenschen. Hier liegt also ein Angelpunkt für das richtige Verständnis priesterlichen Tuns. Es gibt eben Bereiche,
die gehören nicht oder jedenfalls nur mit behutsamer Zurückhaltung in die Massenmedien. Es gibt Bereiche, eine
Intimsphäre christlicher und kirchlicher Arbeit, die nicht in
eine hämisch grinsende Welt hinausgeplärrt werden dürfen.
„Die Kirche lehrt nicht nur durch Dogmen, sondern auch
durch Symbole3." Ähnlich wie bei der feierlichen Pfarreinführung übergab der Bischof dem jungen Kleriker den
„Schlüssel der Kirche" mit den Worten: „Handelt als solche,
die Gott Rechenschaft geben müssen für das, was durch diese
Schlüssel verwahrt wird." In der Ermahnung zu dieser ersten
Weihe hieß es dazu u. a.: „Seid auch beflissen, dass ihr,
gleichwie ihr mit metallenen Schlüsseln die sichtbare Kirche
öffnet und schließet, so auch Gottes unsichtbares Haus, nämlich die Herzen der Gläubigen, durch eure Worte und Beispiele dem Teufel verschließet und Gott öffnet. . ." Treue ist
also besonders angesprochen und gefordert. Christliches Beispiel und gesunde Lehre muss der Priester den Anvertrauten
darbieten. Die getreue Alltagsarbeit ist Kern und Voraussetzung allen priesterlichen Wirkens.
1967 wurde die von dem heiligen Papst Pius X. eingeführte und vom gesamten Klerus geforderte Eidesformel
gegen den Modernismus — als wenn sie heute nicht mehr notwendig wäre — wieder abgeschafft. Die aber bis zum II. Vatikanischen Konzil geweihten Priester haben diesen Versprechenseid geleistet und sind an seine inhaltlichen Aussagen
gebunden. Damit sind viele der heute in der Kirche Unruhe,
Ungehorsam und falsche Reformen propagierenden Priester
als eidbrüchig erwiesen. Ein erschreckender Tatbestand!
Oder wo wurden die beschworenen Lehren von der offiziellen Kirche widerrufen? Innere und äußere Treue scheinen
nicht mehr gefragt zu sein. Am Schluss des Modernisteneides
heißt es5: „So halte ich denn fest, und bis zum letzten Hauch
meines Lebens werde ich festhalten den Glauben der Väter
an die sichere Gnadengabe der Wahrheit, die in der Nachfolge des bischöflichen Amtes seit den Aposteln ist, war und
immer sein wird, so dass nicht das Glaubensgegenstand ist,
was entsprechend der Kultur eines jeden Zeitabschnittes besser und passender scheinen konnte, sondern dass niemals in
verschiedener Weise geglaubt, nie anders verstanden wird die
absolute, unabänderliche Wahrheit, die seit Anfang von den
Aposteln gepredigt wurde.
Ich gelobe, dass ich das alles getreu, unversehrt und rein
beobachten und unverletzt bewahren, dass ich in der Lehre
oder in jeder Art von Wort und Schrift nie davon abweichen
werde. So gelobe ich, so schwöre ich, so helfe mir Gott und
dieses heilige Evangelium Gottes."

3 Gerald

Vann, Der Lebensbaum, Studien zur christlichen Symbolik, London
1959, deutsch: Einsiedeln — Zürich — Köln 1962, S. 116.
4 Die Erteilung der heiligen Weihen in der katholischen Kirche, Nach dem
römischen Pontifikale lateinisch und deutsch, 92. Aufl., Mainz 1955, hier
S. 16, sonst entsprechend anderswo.
5 Neuner/Roos, Der Glaube der Kirche in den Urkunden der Lehrverkündigung, 2. Aufl., Regensburg 1948, S. 54, Nr. 74.
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Aber nicht nur Hüter, auch Glöckner, Rufer zum Gottesdienst und Mahner vor Unheil ist der Ostiarier. Er muss werben und warnen. Ein werbender und warnender Hüter sollte
demnach der Priester sein. Er muss seinen Blick über die
Gassen und Winkel hinaus erheben, darf Freude, muss aber
auch Gefahr ankündigen. Soll die Kirche erneuert werden,
müssen die Priester wieder den Turm ersteigen, die Weiten
der Geheimnisse Gottes schauen, spüren, wo Gefahr droht, es
früher als andere wissen. Der Turm aber setzt das feste Fundament, die kirchliche Gesinnung voraus. Wo ist sie geblieben? Stattdessen ein erbärmliches Geschwätz, ein Buhlen um
die Gunst der Frau Welt, ein Modernseinwollen um jeden
Preis, Anpassung statt Besserung!
Für das Lektorat, die zweite der niederen Weihen, wird der
heutige Mensch angesichts einer so stark betonten Wortverkündigung — obwohl sie häufig weniger überzeugt als vor
dem Konzil — noch am ehesten Verständnis haben. Und doch,
wie wichtig waren auch hier die Mahnungen des Bischofs,
Gottes Worte „ohne alle lügenhafte Verfälschung vorzutragen" und „Überlieferer des Wortes Gottes" zu sein! Eine
beherzigenswerte und verpflichtende Rede, die Überlieferung, die Tradition zu hüten, nicht aber Modernismen nachzulaufen! „Das ‚Ankommen' ist nicht die entscheidende
Norm der Verkündigung. Auch Jesus ist mit seiner Sprache
nicht immer angekommen6." Er sagt: „Weil ich die Wahrheit
rede, darum finde ich bei euch keinen Glauben" (Joh 8,45).
Ob man diesen Gesichtspunkt nicht zu wenig in der kirchlichen Diskussion beachtet? Tatsächlich finden ja vielfach
gerade aufrührerische und widerspenstige Worte und Taten in
den Massenmedien ein williges Ohr. Die Erwägung der
nächsten Weihestufe wird dies noch verdeutlichen. Angesichts der offenen Leugnung der Existenz des Teufels und
seines Anhanges gewinnt die ehemals dritte Weihe, das Exorzistat, besondere Aktualität. „Er gab ihnen die Macht. . . Teufel auszutreiben" (Mk 3,15 u. a.). Der Teufel aber ist „ein
Lügner und der Vater der Lüge" (Joh 8,44). Paulus nennt ihn
sogar „Gott dieser Weltzeit" (2 Kor 4,4, übersetzt nach 0.
Karrer). Der Priester und anteilhaft schon der in der Gnade
stehende Getaufte hat Macht, die Tätigkeit des Teufels zu
hindern, zu behindern und zu verhindern. Aber „theologische
Schulung" vermag nicht die Hingabe des Willens zu ersetzen,
die zur Wahrheitszustimmung nötig ist. Der Herr hält gerade
dies den Pharisäern vor: „Warum versteht ihr meine Sprache
nicht? Weil ihr nicht fähig seid, mein Wort zu hören. Ihr
stammt vom Teufel als Vater und wollt die Begierden eures
Vaters tun" (Joh 8,43 f.). Wissen kann verblenden (vgl. 1 Kor
1,18-30). Theologiestudium kann zum eifrigen Streiter für
die Wahrheit gegen Satan erziehen, es kann aber auch zum
Vater der Lüge führen, wenn man das Wissen nicht zur Tat
werden lässt. Nur der innerlich Wahrhaftige ist fähig, Exorzist zu sein'. Auch hier gilt das Wort der Schrift: „Wer recht
handelt, geht zum Licht" (Joh 3,21). Nur wer mit der Kirche
lebt und aus ihrer unaustrinkbaren Tradition schöpft, der wird
ein fruchtbarer und rechtmäßiger Verkünder sein. Freilich gilt
dennoch, was die Päpste Pius XI. und Pius XII. bezüglich des
Studiums forderten8: „Der Priester muss die katholische
Glaubens- und Sittenlehre vollkommen beherrschen. Er muss
sie vortragen können und fähig sein, Rede und Antwort zu

stehen über die Dogmen, Gesetze und den Kult der Kirche,
deren Diener er ist.
Die Unwissenheit in religiösen Fragen, die trotz des Fortschrittes der weltlichen Wissenschaft tatsächlich den Geist so
vieler Zeitgenossen verdunkelt, muss er beseitigen."
„Wer nach eigener Heiligkeit und der des Nächsten strebt,
muss solides Wissen aufweisen, das sich nicht nur auf theologische Studien erstreckt, sondern auf alles, was unsere Zeit
durch Forschung und Nutzung der Dinge hervorbringt. Mit
solchem Wissen ausgestattet, wird der Priester wie ein guter
Familienvater, Altes und Neues hervorholen können (Mt
13,52), sodass sein Amt von allen hoch geschätzt wird und
sich als fruchtbar erweist9." So hieß es auch im Codex Juris
Canonici von 1917, Can. 12910: „Nach dem Empfang der
Priesterweihe dürfen die Geistlichen mit dem Studium,
besonders der Theologie, nicht aufhören; sie sollen bei ihrem
Studium unter Vermeidung falscher Wissenschaft und profaner Neubildung von Worten (Terminologie) in den heiligen
Disziplinen der von den Vorfahren überlieferten und von der
Kirche allgemein übernommenen Lehre folgen."
Aber kehren wir zum obigen Ausgangspunkt zurück:
Überall dort, wo Priester ihrer Sendung voll nachkommen,
wächst manchmal unbewusst Gottes Reich, zerfällt die Macht
des Widersachers. Die Söhne des Lichtes aber „neigen oft zur
Mutlosigkeit, wenn sichtbare Seelsorgeerfolge ausbleiben.
Verzagte Kämpfer aber sind minderwertige Kämpfeen .
Dazu jedoch ist keinerlei Anlass. Hält sich auch Gottes
Macht zurück und ist sie unseren Sinnen verborgen, so sieht
sie doch das Auge des Glaubens. Zumal unsere turbulente
Zeit längst apokalyptisch vorausgesagt war. Gott siegt, auch
wenn wir untergehen! Die Nacht ist immer nur Vorstufe eines
neuen Morgens, und wenn es der Morgen der Ewigkeit wäre.
Die Behandlung des Zölibates als angemessene Lebensform des Priesters braucht hier nicht weiter erörtert zu werden, da anderweitig genügend darüber abgehandelt wurde
(vgl. u. a. SCIDAE, 10. Jg., Heft 8, August 1969, S. 6 ff.:
Überlegungen zum Priester-Zölibat). Louis Bouyer sagt m. E.
völlig zutreffend': „Sicherlich sind weder die Lust noch das
Verlangen des Fleisches in sich sündhaft, . . . jedoch die
Unausgewogenheit und Unordnung, in der beide gewöhnlich
in der Menschheit, so wie sie beschaffen ist, auftreten, sind
die zweifellos nicht schwerwiegendste, aber elementarste
Manifestation der Erbsünde. Diese Unordnung zu übersteigen und diese Unausgewogenheit richtig zu stellen, verlangt
aber einen andauernden Kampf, der ohne manche freiwillige
Verzichte und ohne manche Opfer nicht mit Erfolg ausgefochten werden kann. Diese Tatsache den Christen zu verhehlen, . . . heißt, sie in die Katastrophe stürzen. Wenn man sie
zu einer rückhaltlosen Sinnenhaftigkeit ermuntert, unter dem
Vorwand, dass darin nichts Beschämendes liege, . . . dann
verkennt man gerade den Punkt, wo die menschliche Sexualität ihre Ungeordnetheit unumwunden zeigt, nämlich in der
Anonymität der Begierde, die, wenn sie nicht gezügelt wird,
dazu neigt, sich vollständig von jeder Form personaler Liebe
freizumachen.
Wenn dem so ist, dann verlangt jede menschliche Liebe,
wenn sie dieses Namens würdig sein, und noch mehr, wenn

Kardinal Joseph Höffer, Der Priester in der permissiven Gesellschaft, Köln
1971, S. 18.
7 Erich Puzik, Diener eurer Freude, Freiburg 1965, S. 32.
8 Pius XI., Rundschreiben über das kath. Priestertum, 2. Aufl., Freiburg i. B.
1936, S. 55 f.

Pius XII., Menti nostrae, zitiert nach: G. Courtois, Vor dem Angesicht des
Herrn, IV., Wien 1955, S. 103.
1° Text nach A. Retzbach, Das Recht der katholischen Kirche, 3. Aufl., Freiburg
1947, S.41.
I I Erich Puzik, a.a.O., S. 34.
12 Louis Bouyer, Les seus de la vie sacerdotale, Toumai 1960; deutsch: Sinn
und Sein des Priesters, Salzburg 1964, S. 125 f.
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sie zur Teilnahme an der Liebe Christi und der Kirche erhoben werden soll, nach einer gewissen Beherrschung des
Begehrens. Diese wird niemals ohne zumindest zeitweilige
Verzichte auf die Lust erlangt werden können. Noch einmal
sei gesagt: Es geht hier weder darum, eine Lust zu verderben,
die sicherlich von Grund auf gesund ist, noch darum, sich
einer Lust zu schämen, die vollkommen natürlich ist. Es geht
aber darum, sie einerseits nicht zum Idol zu machen und sich
andererseits nicht von ihr unterjochen zu lassen und offen
zuzugeben, dass wir derart dazu neigen, dass wir diesen Hang
nicht ohne viele großmütig bejahte Opfer überwinden können. Und wäre es nur darum, so müsste der Priester, für den
eine seiner Aufgaben darin besteht, allen Christen diese Notwendigkeit in Erinnerung zu rufen, bereit sein, ein besonders
überzeugendes Beispiel dafür zu geben." Dieser Gesichtspunkt ist wohl nicht immer genügend berücksichtigt worden
und verdient daher besonders betont zu werden.
Bei der Übernahmeverpflichtung zum Zölibat ist freilich
ein positiver kirchlicher Gehorsam notwendig. Erich Puzik
bemerkt dazu13: „Wer die Zölibatspflicht für den Weltpriester
als unangemessen, als falsch und widersinnig ablehnt, der ist
zu solch positivem Gehorsam nicht fähig, auch wenn er
schließlich aus Sehnsucht nach dem Priestertum ehrlich
bereit wäre, sich mit diesem „reformbedürftigen" Gesetz
abzufinden. Der Mensch kann nicht immerdar protestieren
und sich doch zugleich gegenüber den mannigfaltigen Bedrohungen der Herzensreinheit behaupten — und könnte er es,
dann würde er durch die Protesthaltung eine innerlich dauernd gestörte und schwer belastete Persönlichkeit, unfähig
zur Führung gerade in den zarten Bereichen der Begegnungen mit Gott. — Wer aber das Opfer des Gehorsams gegenüber
dem Gebot der Kirche als innerlich zu seinem Priesterauftrag
gehörig bejaht, der kann die Zuversicht haben, dass sich ihm
auch allmählich gnadenhaft tiefere und beglückende Einsichten erschließen werden, je treuer er zu seiner demütigen
Pflicht-Erkenntnis steht." Sicherlich ist für eine große Zahl
derer, die das Priesteramt nachträglich um einer Frau willen
aufgaben, dieses Spielen mit dem Feuer, diese unaufgearbeitete innere Protesthaltung der Anfang vom Ende gewesen.
Falsche Erwartungen, ein sich unnötig Reiben am Gesetz
haben ein Klima geschaffen, das überhaupt erst diese vermehrte Untreue auf der einen Seite und Quasi-Begünstigung
auf der anderen Seite verständlich macht. Man lese daraufhin
rückblickend einmal Synodale-Vorentwürfe zur Gemeinsamen Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland (1971-1975) zu einer Vorlage „Dienst und Amt des Priesters in der Gemeinde" mit ihrer Stellungnahme zu Priestern,
die aus dem Amt geschieden sind. Wenn man die gleiche rührende Fürsorge und das große Verständnis für manch wirklich
schwer arbeitenden Seelsorger aufbrächte, wäre dies sicher
nicht falsch gewesen. Ein seltsames Spiel offenbarte sich
auch in unserer kirchlichen Gesellschaft: Kritik über Kritik,
mangelnde Anerkennung, Nörgelei und Hetze gegenüber
Menschen und Einrichtungen, die dem kirchlichen Auftrag
treu zu sein versuchten. Verständnis über Verständnis, Verteidigung, Mitleid und Rechtfertigung für solche, die übernommene Verpflichtungen nicht einhielten, oder für solche, die
die katholische Wahrheit mit Füßen treten. „Da der Zölibat
im tiefsten nicht Verzicht und Buße, sondern Reichtum an
überströmend großer Liebe Gottes ist, öffnet sich dem Prie-
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a.a.O., S. 44 f.

ster in ihm auch der Weg zum Glück, denn man ist nur so
weit glücklich, als man liebt14."
Mit dem Breviergebet übernimmt der Kleriker einen wichtigen Dienst für die Kirche und die gesamte Menschheit. Die
Forderung des Neuen Testamentes nach ständigem Gebet —
„Betet ohne Unterlass" (1 Thess 5/17). „Seid beharrlich im
Gebet" (Rom 12,12). „Wachet und betet" . . . (Mt 26,40) usf.
— wird ja auch dann allenfalls nur paradigmatisch erfüllt.
Das Gebet des Priesters, bis hin zur höchsten Form der
Vergegenwärtigung des Opfers Christi, ist sein erster und
wichtigster Dienst. Eine Kirche ohne Gebet hörte auf, Kirche
zu sein. Schon die Apostel bestellten Diakone, um „selbst
dem Gebet und dem Dienst des Wortes" (Apg 6,4) besser zu
obliegen. Wem dieser Gebetsauftrag nicht passt, der kann und
darf nicht Priester werden. Wie Moses die Hände erhob und
nicht sinken ließ, während Josue und die streitbare Mannschaft Israels mit den Feinden kämpften, so soll der Priester
wahrhaft beten, damit alle Barmherzigkeit erlangen, damit
das Lob Gottes in der Kirche nicht aufhört. Wie könnte einer,
der selbst nicht oder nur wenig betet, andere beten lehren?
Unter den vielen Riten, die man sinnvoller Weise auch heute
noch üben sollte, weil sie bei der Vorbereitung, Einstimmung
und Bereitschaft helfen, stehen auch die Gebete beim Anlegen der priesterlichen Gewänder. Beim Ankleiden der Albe
heißt es: „Dealba me Domine, et munda cor meum, ut in Sanguine Agni dealbatus, perfruar gaudiis sempiternis". (Mache
mich sündenlos und reinige mein Herz, damit ich, im Blute
des Lammes gewaschen, die immerwährenden Freuden
genießen möge.) Im ersten Johannesbrief (1,8) lesen wir:
„Wenn wir aber sagen würden, wir hätten keine Sünde, alsdann betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit wohnt dann
nicht in uns." Und Paulus sagt (1 Kor 10,12): „Wer zu stehen
meint, der sehe zu, dass er nicht falle!" Wie sehr sind wir darauf angewiesen, von der zuvorkommenden Gnade getragen,
immer wieder zu beten: „Dealba me . . ." Nur Gott kann die
Gnade der Beharrlichkeit schenken. Nur Gott kann die verborgenen Vergehen, die kaum mehr bemerkten Nachlässigkeiten und die Dunkelheiten der Seele heilen. Nur ER; der
Hohe Priester, kann seine Knechte zu brauchbaren Werkzeugen seiner Gnade machen. Nur in dieser Gnade werden sie
das Wort ihres Meisters erfüllen können:
„Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen, und
wie sehr wünschte ich, es loderte empor" (Lk 12,49). Nicht
Müdigkeit und Resignation, vielmehr Feuer von seinem
Feuer, Leben von seinem Leben und Freude im Heiligen
Geist sollten die Priester ausstrahlen und weitergeben.
Das Diakonat als erste sakramentale Weihestufe erinnert
an die Diakonin der Erlösung, lenkt den Blick auf Maria, die
Mutter der Kirche. Von ihr her, der Braut des Geistes und
Christi, müsste der Priester sein dienendes Amt begreifen.
Ihrem Schutz sollte er sich anvertrauen. „Siehe deine Mutter!" (Joh 19,27). Ihr Wort: „Siehe, ich bin die Magd des
Herrn. Mir geschehe nach deinem Worte!" (Lk 1,38), ist allen
Christen aufgegeben, insbesondere jedoch den Priestern.
Nur wenige, aber wichtige Gesichtspunkte konnten hier
zur Sprache kommen. Merkwürdigerweise spielen sie in der
innerkirchlichen Diskussion nur eine untergeordnete Rolle.
Wer sie aber unterschlägt, ist in Wahrheit gar nicht gesprächsbereit, denn es geht ja nicht um irgendwelche Konfessionsund Kultdiener, auch nicht um Fortsetzung alttestamentlichen
Priesterdienstes, der Hinweis und Schatten war, sondern um
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das von Jesus Christus selbst gewollte und eingesetzte Pries- dung. Es geht deutlich und unmissverständlich über Taufe
und Firmung hinaus. „Das priesterliche Dienstamt ist mit
tertum zum Aufbau der Kirche und zum Heil der Welt.
Unsachlich und ungerecht wäre es, das Priesterrum von dem allgemeinen Priestertum der Gläubigen zwar wechselseinen moralisch schwächsten Mitgliedern, von seinen Versa- seitig verbunden, zugleich aber von ihm wesenhaft verschiegern und unpriesterlichsten Gestalten — mit einem Wort: von den. Durch die heilige Weihe erhält der Priester auf besonseinen scheinbaren Abfallprodukten her — beurteilen zu wol- dere Weise Anteil an der Sendung Christi, sodass er in seilen. Abgesehen davon, dass Gott das letzte Urteil hat, muss nem priesterlichen Dienst in der Person Christi handelt, wenn
man doch festhalten: Niemandem würde es einfallen, irgend- er auch unter seiner eigenen Unzulänglichkeit leidet, wie alle
ein Berufsbild in erster Linie von seinen Negativ- und Schat- Gläubigen auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen sind,
tenseiten her aufzubauen und darzubieten. Könnte so eine und selbst des priesterlichen Dienstes anderer bedae." Der
Empfehlung aussehen? Würde man so der Wahrheit dienen? Priester leistet, „weil er die Menschen zu Christus und durch
Niemand würde auch für Ehe und Familie mit Eheschei- Christus zum Vater und zur Einheit und Liebe untereinander
dungsziffern, Zerrüttungsfaktoren, Beispielen der Untreue, führt, dem gesamten Menschengeschlecht und jedem einzelUnordnung und Unzucht werben wollen. Niemandem nen Menschen einen Dienst, den sonst niemand anzubieten
schließlich würde es einfallen, die Massenmedien etwa zu vermag"16.
verurteilen und allgemein abzulehnen, nur weil sie missJesus sagt: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe
braucht werden können und tatsächlich oft genug miss- euch erwählt und euch dazu bestellt, damit ihr hingeht und
braucht werden. Unschwer könnte man weitere Beispiele und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, und damit der Vater
Tatbestände aufzeigen. Aber was soll's? Es sind Binsenweis- euch alles gebe, was ihr von ihm in meinem Namen erbittet"
heiten, die jedoch häufig genug innerkirchlich nicht beachtet (Joh 15,16).
werden. Wie will man überzeugende und werbende Kraft für
So wird deutlich, nicht Wissensstolz und Überheblichkeit,
den Priesterstand, ohne den die Kirche im vollen Sinne gar sondern Selbstbescheidung — unter Inangriffnahme und treuer
nicht existieren kann, entfalten, wenn man fast nur einseitige Erfüllung der unaufgebbaren priesterlichen Dienste: Feier
Negativ-Analysen aufstellt? Man kann sich nicht einerseits des heiligen Messopfers, würdige Sakramentenspendung,
über den Priestermangel beklagen und andererseits alles tun, Gebet, Verkündigung und Bezeugung des Glaubens in vielum jungen Menschen den Zugang zu diesem kirchlichen fältiger Form — und ein bittendes Ausschauhalten nach der
Dienst zu erschweren, sie geradezu abzuschrecken. Wem Barmherzigkeit Gottes, Vertrauen auf Seinen Heiligen Geist,
aber nichts am Priesternachwuchs gelegen wäre, der verriete lässt jene Hoffnung wachsen, von der eingangs die Rede war.
nur, dass ihm an der Kirche selbst nichts liegt, dass er schon „Da wir schwach werden, sind wir stark" (nach 2 Kor 12,10).
Ulrich-Paul Lange
nicht mehr wahrhaft gläubig wäre.
Die Priester bedürfen selbstverständlich auch keiner stän
digen Bevormundung durch mancherlei Gremien „mündiger" 15 Kardinal Joseph Höffner, Der Priester in der permissiven Gesellschaft, Köln
1971, S. 11.
Laien. Dieses introvertierte Ersatzapostolat frustrierter Laien,
16 ebenda, S. 21.
die eine Sakristei- und Liturgie-Herrschaft glauben ausüben
zu müssen, die aber schon zu Hausbesuchen kaum mehr zu
gewinnen sind, da sie ja nicht die „Briefträger" des Pfarrers
sein wollen, werden kaum einen Beitrag zur Erneuerung des
Priestertums leisten können. Erneuern kann nur, wer bei sich
selbst anfängt; das gilt für Priester und Laien.
Schon bei geringem, unvoreingenommenem Nachdenken
In eigener Sache
müsste es allen katholischen Christen einleuchten, dass der
Werbung neuer Bezieher für Theologisches
wirklich priesterliche Dienst (das bischöfliche Amt keinesJede Zeitung und Zeitschrift hat erfahrungsgemäß
wegs ausgenommen) ein viel dienenderer und selbstloserer
einen gewissen Rückgang von Beziehern zu verzeichDienst ist, als viele oberflächliche Beobachter meinen und
behaupten. Der Priesterberuf — nicht das Bild davon, das uns
nen, der durch Neuwerbung ausgeglichen werden
manche Professoren aufoktroyieren wollen — bedarf keiner
muss. Da Sie, als unsere meist schon langjährigen
besonderen Image-Pflege, er bedarf lediglich der Wahrheit,
Abonnenten, Theologisches kennen und schätzen, sind
dann leuchtet er von allein; dann wird er auch wieder für
sie für eine solche Werbung geradezu prädestiniert.
junge Menschen anziehend sein. Festzuhalten ist daher: Der
Daher erlauben wir uns heute an Sie mit der Bitte herPriester ist in seinem spezifisch-priesterlichen Amt den andeanzutreten, sich in Ihrem Bekanntenkreis umzusehen
ren Gläubigen weder gleichgestellt im Sinne einer seinshafund nach neuen Abnehmern Ausschau zu halten.
ten Uniformität aller Christen, noch der von ihnen beaufWenn jeder Abonnent auch nur einen Neubezieher
tragte Vertreter. Er bezieht Vollmacht und Auftrag nicht von
gewinnen könnte, würde sich unsere Abnehmerzahl
der Gemeinde. Er ist dienend der Gemeinde salcramental
verdoppeln, das Überleben der Zeitschrift wäre gesiübergeordnet, selbstverständlich nicht um Herrschaft auszuchert, und die größere Auflage hätte auch den Vorteil,
üben, sondern um übernatürliches Leben weiterzugeben, es
dass das, was Theologisches sagen will, mehr Menzu bergen und zu pflegen. Dem Priester steht es zu kraft seischen
erreichen kann. Am besten ist es bei einer solnes Amtes, in Gemeinschaft und in Unterordnung unter den
chen
Werbung
gleich Nägel mit Köpfen zu machen
Bischof, das Volk Gottes kirchlich zu leiten. Das übernatürund
jemand
nicht
nur anzusprechen, sondern gegebeliche Ziel ist für alle Christen das Gleiche. Die Begnadung
nenfalls
die
Adresse
sofort festzuhalten und an uns
des einzelnen Menschen liegt in der alleinigen Erwählung
weiter
zuleiten.
Die
Neuanmeldungen
können mitgeund Bestimmung Gottes. Nichtsdestoweniger aber gilt: Das
teilt werden an den Herausgeber oder Verlag.
Amt des Priesters ist nicht nur eine allgemeine, sondern eine
besondere Teilnahme am Priestertum Christi und seiner Sen- 139 —
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Spannend, aufregend und tröstlich zugleich
Vorab möchte ich bemerken, dass ich „Theologisches" mit
großem Interesse lese. Wenn ich das so ausdrücken darf: Es
ist immer neu in den wechselnden Angeboten von Aufsätzen,
die — auf hohem Niveau — auch für den Laien lesbar sind.
Die Ausgabe vom Januar 2003 war besonders „aufregend"
vom Anfang bis zum Ende, wobei ich, von meinem historischen Interesse her den Aufsatz von Dr. Overath „Das fahle
Pferd der Apokalypse" mit besonderer Aufmerksamkeit gelesen habe. Dabei fiel mir ein Passus ein, den ich aus Seppelt/
Schweiger, „Geschichte der Päpste. Von den Anfängen bis
zur Gegenwart" (Herder-Buchgemeinde, Kösel 1964) erinnerte. Auf S. 267 heißt es zum Tode Savonarolas: „...Das
Richterkollegium hatte man aus grimmigen Feinden des
Gestürzten gebildet. Der von Alexander VI. zum Prozess entsandte Kommissar hatte gleich bei seinem Eintreffen in Florenz erklärt: „Sterben muss er und wäre er Johannes der Täufer ... Ich habe das Todesurteil schon in der Tasche ..."
Ich fand bedenkenswert, dass Savonarola, der sich mit seinen Bußpredigten auf das Gebiet der Politik gewagt hatte und
damit in Konflikt mit dem Papst geriet (vgl. a.a.O. S. 266), in
einem politischen Schauprozess sein Leben verlor.
Es heißt, man dächte im Vatikan daran, die Seligsprechung
Savonarolas vorzubereiten. Man wird abwarten müssen, welche Begründung dafür gegeben wird.
Da ich nun mal „Die Geschichte der Päpste" wieder zur
Hand hatte, las ich von der Zeit Alexanders VI. zurück zu
„den Anfängen" und danach „bis zur Gegenwart".
Das Ergebnis ist unglaublich spannend, aufregend und
tröstlich zugleich. Ob Päpste klug, fromm, kunstsinnig,
herrschsüchtig, engherzig, großmütig, kleinlich, ängstlich,
tapfer, weise, scharfsinnig, demütig waren und sie also alle
Eigenschaften und Eigenarten hatten, die wir bei Menschen
finden können, ob sie stark oder schwach waren, den Felsen
Petri konnten die Pforten der Hölle bisher 2000 Jahre lang
nicht überwältigen.
Befremdliches, so stellt man fest, hat es durch eifervolle
Personen oder Gruppen nicht nur vor unserer Zeit gegeben,
ähnliches gibt es auch in unseren Tagen. Eigenartig mutet
z. B. an, dass ständig von Mitbrüderlichkeit und -Schwesterlichkeit, von Toleranz, von Verstehen die Rede ist und dass
man nur lernen müsse, miteinander zu reden, um u. a. ökumenisch denken und handeln zu lernen. Wagt man aber nur eine
bescheidene Frage im Hinblick auf neue Deutungen, so gerät
man sofort in Verdacht — Pfui! —, ein „Traditionalist" zu sein,
als ob es keine Tradition in der Kirche gäbe und allen Konzilien vor dem 2. Vatikanischen Konzil nun neu „gelesen" bzw.
„gedeutet" werden müssen. „In vorauseilendem Gehorsam"
und zukunftsorientierter Aufklärung wurden die Kirchen und
Gemeinden „umgerüstet". Die Intention dieses letzten Konzils ein pastorales zu sein, hat durch die Auslegungen eilfertiger Umsetzer die Gläubigen verunsichert und nach und nach
die Kirchen geleert, wobei die Königsteiner Erklärungen ein
Übriges geleistet haben und die Zukunft Deutschlands
gefährden. Wahrhaft ein Paradoxon sondergleichen! Man
kann sich manchmal recht bedrückt fragen, was in Spalte 57
von „Theologisches, Januar 2003 steht: Wer ist katholisch,
was ist katholisch, was ist es nicht mehr?"
Wie aber bereits oben erwähnt lehrt uns die Geschichte der
Kirche, Hoffnung zu haben, weiterhin in Freude und Treue
Gott zu dienen.
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Daher sei mir zum Schluss erlaubt, aus dem Buch „Das
Heil und die Armut" (F. Kerle, Heidelberg 1953), S. 123 zu
zitieren. Darin berichtet Raissa Maritain über ein Gespräch:
„Man muss beten. Alles übrige ist eitel und dumm, hat Leon
Bloy uns allen gesagt. Man muss beten, um die Schrecken
dieser Welt aushalten zu können, man muss beten, um rein zu
bleiben, man muss beten, um die Kraft zu erlangen, warten zu
können. Es gibt keine Verzweiflung, keine traurige Bitterkeit
für den Menschen mehr, der viel betet, das sage ich euch!"
E.-M. L.

Vor fast vierzig Jahren!
Voraussicht und Warnung waren vierzig Jahre vergeblich. Im
November 1998 erschien in „Theologisches" eine symbolische Erzählung „Der Umbau" von Leo Wendel, deren Ersterscheinen Jahrzehnte zurücklag. Ob dieses zweite Erscheinen
mehr als beim ersten Erscheinen in einer kleinen Zeitschrift
Menschen ansprach oder gar, wie man sagt, vom Stuhle riss,
ist unbekannt, obwohl zahlreiche Prominente Gelegenheit
hatten es zu beherzigen. Die folgenden drei Gedichte, fast
vier Jahrzehnte zurückliegend, bekunden das gleiche
erschreckende Phänomen: Man sieht und sieht nicht; man
hört und hört doch nicht. Man trägt Verantwortung aber man
ist mit anderen Dingen beschäftigt.
L.
In bedrängter Stunde
Die Eiszeit kommt, die Hüter aber schweigen!
Der Weihrauch dringt empor in ihre Welt,
indes das lichte Haus in Trümmer fällt,
und Schmerzerfüllte sich dem Kreuze neigen.
Die Nacht bricht an. 0 Volk, kehr um und weine!
Der Totenzug der Seelen flieht das Zelt,
sie tanzen um das gold'ne Kalb, das Geld;
vergessen ist der Lebenstrunk, der reine.
Noch laufen Gipser fleißig hin und her,
sie werkeln viel, doch ach! es reicht nicht mehr,
der Erde Maß gibt alles längst verloren.
Drum', Fürsten, werdet Brüder, steigt vom Thron
und dienet, helfet so wie Gottes Sohn,
dann wird von neuem Heil für uns geboren!
Leo Wendel (1964)
Das Herz kann weiter sehen
Die vielen Phrasen tun nicht gut;
das Herz kann weiter sehen.
In ihm allein lebt jene Glut,
die morgen wird bestehen.
Was bürdet doch der Alltag auf
mit seinem Ach und Wehe!
Schon nimmt die Zukunft ihren Lauf;
Dein Wille, Herr, geschehe!
Die Wissenschaft, der Wissensstolz,
das Lärmen und das Hasten
sind kaum geschnitzt aus einem Holz,
das selbstlos trägt die Lasten.
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Der Glaube nur gibt gute Hut.
Das Herz kann weiter sehen.
Auch in der Krise faßt es Mut:
Das Böse wird vergehen!
Leo Wendel (1970)
Die ausgeplünderte Kirche
Gelöscht, geändert, was dir lieb;
es gibt kein Wiedersehn.
Was im Gedächtnis haften blieb,
darf freilich dort noch stehn.
Man ändert hier und ändert dort
und keiner weiß warum.
Man wechselt, ändert immerfort,
dreht alles um und um.

Die Jahre fließen schnell dahin.
Doch schneller ist die Hast,
mit der man umstülpt jeden Sinn,
und gönnt sich keine Rast.
Ja, schaust du traurig auch zurück
und zählst gar den Bestand,
so hast du damit wenig Glück.
Was bleibt denn in der Hand?
Leb wohl! Mach's gut! Aufwiedersehn
du Schönheit alter Zeit!
Wir müssen leider weitergehn.
Armselig unser Kleid!
Leo Wendel (1972)

Zu Schlüsselfragen des Glaubens
Antworten aus der authentischen Lehre der Kirche in den Schriftenreihen
QUAESTIONES NON DISPUTATAE

RESPONDEO

Theologische Blütenlese

Prof P. Dr. H. van Straelen SVD

Nr. 12, 180 S., € 10,-

Die andere Hierarchie

Selbstfindung oder Hingabe

Prof Walter Hoeres

Bd. II, 2 unv. Aufl. 1998, 184 S., € 12,-

Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., € 9,-

Kirchensplitter

Prof Walter Hoeres

Nr. 13, 86 S., €6,-

W Schamoni

Kosmos, Erde, Mensch und Gott

Prof Walter Hoeres

Nr. 3, 64 S., € 6,-

Zwischen Diagnose und Therapie
Nr. 14, 324 S., 12,-

Prof Dr W. Hoeres

Dr Heinz-Lothar Barth

Evolution und Geist
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte
Auflage 12,- E, (i. Vorb.)

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

Prof Dr. G. May

Balduin Schwarz

Ewige Philosophie
Bd. III, 2000, 144 S., €11,Bernhard Poschmann

Die Lehre von der Kirche
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau
344 S., € 14,Prof Walter Hoeres

Prof J. Stähl- u. Prof B. de Margerie SJ

Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie

Das Licht der Augen des Gotteslamines

Bd. V, 2001, 178 S., 12,-

Nr. 5, 72 S., € 6,-

Dr G. Klein/Dr. M. Sinderhauf (Bearb.)

Prof Dr. L. Scheffczyk

Zur Theologie der Ehe
Nr. 6, 72 S., €6,-

DISTINGUO

Erzbischof Johannes Dyba
„Unverschämt katholisch"

F-W. Schilling v. Canstatt

Band VI, 592 S., 3. Auflage 2003 (in Vorber.)
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, € 17,-

Ökumene katholischer Vorleistungen

P Dr. A. Günthör OSB

Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., 6,-

Meditationen über das Apostolische
Glaubensbekenntnis, Vaterunser und
GegrüBet seist du, Maria

Msgr. Ulrich Paul Lange

W Schamoni

Nr. 7, 136 S., € 9,-

Maria, die in der Kirche nach Christus
den höchsten Platz einnimmt und doch
uns besonders nahe ist

Prof Dr. J. Dörmann

Nr. 3, 93 S., €6,-

W Schamoni

Die eine Wahrheit und die vielen Religionen
Nr. 8, 184 S., 9,-

Dr Richard Giesen

Können Frauen zum Diakonal zugelas-

Die seligen deutschen Ordensstifterinnen
des 19. Jahrhunderts

sen werden?
Nr. 4, 122 S., €8,-

Prof Joh. Overath/Kardinal Leo Scheffczyk

Prof. J. Auer

Theologischer Rückblick
1980, 184 S., 9,- €

1984, 88 S., 6,-

Theologie, die Freude macht

Dr Joseph Overath

Musica spiritus sancti numine sacra

Nr. 9, 64 S., 6,-

Hoffnung auf das Morgen der Kirche

Consociatio internationalis musicae sacrae
hrsg. von Dr. G. M. Steinschulte
2001, 156 S., geb. 19,- €

Nr. 5, 76 S., €6,-

Dr. K. Wittkemper MSC

Prof Dr Georg May

Herz-Jesu-Verehrung
Hier und Heute

Kapitelsvikar Ferdinand Piontek

Nr. 10, 136 S., € 9,-

Nr. 6, 70 S., € 6,-
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