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In dem Beitrag „Das Erzbistum Köln nach dem Ende des Krieges" ( „Theologisches" Nr 2/3, S. 126) wird auf das Kölner
Domjubiläum von 1948 hingewiesen.
Frau Dr. Rohrbach — langjährige Bezieherin und Förderin
von „Theologisches" — schrieb 1949 in der Schweizer Rundschau einen bemerkenswerten Artikel über dieses Domfest.
Kardinal Frings bezeichnete diesen Beitrag als „einen der
schönsten Dokumente jenes Ereignisses".
Ich möchte Ihnen den lesenswerten Aufsatz nicht vorenthalten, vielleicht können Sie ihn in „Theologisches" abdrucken.
Frau Dr. Rohrbach, die am 3. April 2002 91jährig zu Gott
heimging, würde sich — menschlich gesprochen — darüber im
Himmel freuen.
Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen für Ihre aufopfe-

rungsvolle Arbeit und grüße Sie vertrauensvoll.
Beckum, den 21. 3. 2003
Ihre Hanna Maus
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Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)

Aufriss
Jede Erscheinung auf Erden kann so wesenhafte Züge annehmen, dass sie symbolisch wird. Das gilt auch von der Zerstörung. Köln ist keine zerstörte Stadt, Köln ist das Bild der Vernichtung selbst. Was immer menschliche Phantasie bei diesem Wort aufbieten mag, es bleibt freundlich und harmlos
gegenüber der Wirklichkeit. Köln ist buchstäblich in den
Staub gesunken. Wer im Jahre 1945 oder 1946 dort war, kann
sich wohl nie mehr ganz von dem Blick in diesen Abgrund
der Welt erholen.
Nur die dunkle Masse des Domes stand riesig in der weiten Wüste, wie ein vom Feuer durchglühtes und dann
schwarz und kalt gewordenes Gebirge. Ohne Zweifel ein
Symbol erster Ordnung, ohne Zweifel nicht das Symbol
irgendeiner Humanität.
Es ist ein Zeichen sehr tief liegender, daher niemals greifbarer aber starker Vorgänge im Menschen, dass schon bald
nach dem Krieg mit den Wiederherstellungsarbeiten am Kölner Dom begonnen wurde. Während die Perlen rheinischer
Romanik, Sankt Aposteln, Sankt Gereon, Groß Sankt Martin
samt ihren leuchtenden Geschwistern im Schutt des 20. Jahrhunderts erloschen, hielt die Steinmasse des Domes, von
deren Wucht keine Abbildung auch nur eine ungefähre Vorstellung gibt, den Explosionen stand. Vierzehn Sprengbomben und neunzehn Granaten trafen den Bau, viele Schauer
von Brandbomben gingen auf ihn herunter, aber in seiner
Gesamtheit steht er. Erst aus der Nähe sieht man, wie wund
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der Domkörper ist. Aus der schweren Einschlagstelle an der
Flanke des Nordturmes sprudelte das Gestein wie Blut, bis
man, um den Turm standfest zu halten, das Loch mit einer
großen Ziegelplombe schloss. Das Domdach, eine Bleifläche
von fünf Morgen, war abgerissen; es ist inzwischen durch
eine Zinndecke ersetzt. Von den Gewölben waren dreizehn
ins Innere hinabgestürzt, die übrigen versehrt, die Maßwerke
der Fenster ohne Ausnahme zerbrochen. So hat der Kölner
Dom, absolut genommen, mehr Schäden erlitten als jede
andere Kirche der Stadt. Von den 10000 qm der gläsernen
Wände gingen mehr als 8000 qm, also gut 4/5 verloren. Einzig die kostbaren Fenster des Chores aus dem 13.-16. Jahrhundert wurden gerettet. Man hob sie unter dem Nordturm in
einem Bunker auf, der wegen seiner eigentümlichen Beschaffenheit „Bienenkorb" heißt. Zum Domfest wurden sie wieder
eingesetzt. Zum zweiten Mal in dreißig Jahren übernahm der
Domglasermeister Schüchter die Heidenarbeit. Die Wiederherstellung des ganzen Bauwerkes ist dem Dombaumeister
Willi Weyres anvertraut. Er leitet die Dombauhütte, seine
kluge und zielbewusste Hand hat innerhalb dreier Jahre
Unglaubliches zustande gebracht. Er schafft mit rund 120
Arbeitern.
Am 15. August waren das mittelalterliche Hochchor mit
dem Kapellenkranz, das östliche Querschiff und das erste
Joch des Langhauses notdürftig wieder hergerichtet. Eine
rohe Wand aus Pressplatten trennt den Dom vorläufig wieder
in zwei Teile, das Langhaus ist noch eine Trümmerstatt. Und
eine einzige, unermessliche Schutthalde ist nach wie vor die
Stadt ringsum. Es ist nicht so, als habe hier jetzt eine Stadt,
ein Volk oder gar die europäische Christenheit „Auferstehung
gefeiert". Etwas anderes ist geschehen. Mitten im Chaos
unserer Zeit, dem weithin offenen und teilweise noch verdeckten Chaos, ist eines der unverlierbaren Symbole der
Menschheit, das Haus Gottes, vom Licht der Ewigkeit angestrahlt worden, und zwar in einer Weise, dass in vielen Herzen die Hoffnung auf den lebendigen Gott wieder wachgeworden ist. Schon die beiden Vortage lagen im Licht doppelter Wirklichkeit. Als ich am Freitagabend aus der alten Bahnhofhalle trat, blieb ich mitten im Strudel der Straßen erst eine
lange Weile auf der Verkehrsinsel stehen, ganz gefangen von
der Verwandlung des in den letzten Jahren so toten Domes.
Die nördlichen Portale waren geöffnet, über die breiten Treppen flossen helle Bäche, von einem Schwarm weißgeflügelter
Vinzentinerinnen aus winzig erscheinenden Eimern hinabgeschüttet. Hinter diesem zarten Taubenschwarm eifrig putzender Klosterfrauen sah man im dunklen Innern des Domes
einen großen zischenden Feuerregen aus dem Gewölbe niederschießen. Auf den Gerüsten wurde noch fieberhaft
geschweißt, während sich draußen das Geröll mit den ersten
grünen Tannenketten und bunten Tuchbahnen bekränzte.
Der geschichtliche Ort
Die Urkunde, die den Brand der alten Kölner Kathedrale am
Quirinustag des Jahres 1248 verzeichnet, nennt die ehrwürdige Bischofskirche am Rhein „die Mutter aller deutschen
Dome". Noch heute bewahrt die Schatzkammer als ihr kostbarstes und ältestes Kleinod den „Stab des heiligen Petrus".
Er sieht wie ein mit Runen beschriebener Kalenderstab aus
und trägt in seiner Verzierung gleichsam die Zeitmarken der
abendländischen Geschichtsepochen. Der Knauf gilt als
römisch, die Zierbänder in der Mitte sind fränkisch-karolingisch, die am unteren Ende romanisch-gotisch und die am
oberen Ende neuzeitlich. Die Legende erzählt, der heilige
Petrus selbst habe den Stab an den ersten Kölner Bischof
-
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gesandt. In der Tat wird er seit je als Unterpfand für die enge
Verbindung zwischen dem heiligen Köln und der Roma
aeterna angesehen.
Jener Quirinustag von 1248, der 30. April, war der Auftakt
zur Grundsteinlegung des heutigen Kölner Domes am
15. August 1248, „auf Unserer Frauen Tag, da sie gen Himmel fuhr". Der Domhügel trug seit dem frühen 9. Jahrhundert
ein karolingisches Gotteshaus. Es war von Hildebold erbaut
worden, dem Kanzler Karls des Großen, in dessen Armen der
Kaiser 814 starb. Der Bauplan des Hildebold-Domes zeigt
eine überraschende Ähnlichkeit mit dem gleichzeitigen, im
Original erhaltenen Bauriss der Abteikirche von St. Gallen.
Später haben Kölner Erzbischöfe, allen voran Bruno und
Anno, den alten Dom beträchtlich erweitert. Nachdem Reinald von Dassel 1164 die Reliquien der heiligen Dreikönige
aus Mailand mitgebracht hatte, war das Bauwerk zu einem
Brennpunkt der abendländischen Christenheit geworden.
Zwei Menschenalter später hatte die von Frankreich herüberschlagende hohe Glaubensfreude auch die Völker am Rhein
erfasst. Man beschloss, ihr im Bau einer wunderhaften Kathedrale Ausdruck zu verleihen. Der alte Dom sollte teilweise
niedergelegt, teilweise in den neuen eingebaut werden. Man
unterminierte die Fundamente und sprengte sie mit Feuer.
Dabei geriet unversehens der ganze Dom in Flammen. Bei
den jetzt veranstalteten Grabungen hat man die Bleitropfen
des geschmolzenen Daches auf den roten Fliesen des alten
Fußbodens gefunden. Der lebendige Mund Kölns hat ihnen
sofort einen Namen gegeben und nennt sie „die Tränen des
alten Domes".
Die Macht, die zu allen Zeiten den Kulturmenschen treibt,
die Wurzeln seines Daseins aufzugraben, ist heute so stark
wie je. Als sich bei Kriegsende zeigte, dass der Kölner Dom
auf Jahre hinaus für den Gottesdienst nicht benutzt werden
könne, fassten der Erzbischof und das Metropolitankapitel
den kühnen Plan, in dieser Zeit ausgedehnte Grabungen
durchführen zu lassen, um die Geschichte des Ortes und des
Domes endgültig zu klären. Die Grabungsarbeiten wurden
dem Archäologen Otto Doppelfeld übertragen, der zum Jubiläum die ersten Ergebnisse seiner meisterhaft angelegten Forschungen in einer bebilderten Schrift „Der unterirdische
Dom" (Stauten-Verlag, Köln) vorlegte. Die Größe des Unternehmens mag daran ermessen werden, dass die Grabungsfläche 70 x 140 m beträgt und durchweg 10 m tief hinabgestochen werden muss, bis das vollständige Schnittprofil der
Geschichte erscheint, wie sie sich an diesem bevorzugten
Platz abgesetzt hat. Mit Spannung verfolgen die Gelehrten,
die Laien und das Volk den Fortgang der Arbeiten in den
Wurzelgründen unserer abendländischen Kultur. Diese unterirdischen Forschungen tragen nicht wenig dazu bei, die echte
Kontinuität des abendländischen Bewusstseins wiederherzustellen. Vielleicht werden sie auch indirekt erhellen, welche
Schichten der menschlichen Existenz der „Diskontinuität"
verfallen können und welche nicht. Es wird unter dem heutigen Dom nicht nur geforscht, sondern auch gebaut. Der
„unterirdische Dom" soll später zugänglich sein, nicht wie
eine Museumskammer, sondern als der verborgen lebendige
Teil dessen, was sich heute im Tageslichte der Stromlandschaft erhebt.
Den Grundstein von 1248, auf die Muttergottes, den heiligen Petrus und die heiligen drei Weisen aus dem Morgenland
geweiht, hat man noch nicht wieder gefunden. Hingegen
scheint ziemlich festzustehen, dass der alte Altar von 870 in
den heutigen eingeschlossen ist. Dieser wäre damit der
Angelpunkt des Ortes und der Jahrtausende.
-
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Der grandiose Bauplan des Bischofs Konrad von Hochstaden für den gotischen Dom wurde mit beispielloser Kraft in
Angriff genommen. Die schweren geschichtlichen Katastrophen die folgten, angefangen mit dem Interregnum, scheinen
das Feuer der Herzen nicht berührt zu haben. Aber das Projekt war so groß, dass die wagenden Generationen des Hochmittelalters es nicht bewältigen konnten. Die langsamen inneren Veränderungen in den Menschen über die Jahrhunderte
hin brachten den mächtigen Strom der mittelalterlichen Glaubensgefühle schließlich zum Stehen. Im Jahre 1560 wurden
die Bauarbeiten eingestellt. Allen sind die Bilder des riesigen
Bautorsos bekannt, der 300 Jahre lang das Bild der Stadt
Köln bestimmte: Das zauberhafte Chor, der südliche Turmstumpf mit dem ragenden Kran, dazwischen die große Lücke.
Wie nichts neben der Geschichte gebaut werden kann, sondern alle Architektur notwendig ihre Zeit ausspricht, so
mischte sich in die Vollendung des Domes im 19. Jahrhundert
die unheilvolle Verfälschung der deutschen Geschichte. Der
moderne europäische Nationalismus entwickelte sich in
Deutschland von Preußen her. Eine der Verwirrungen, die er
bei den Deutschen hervorrief, war die heute kaum noch verständliche Tatsache, dass Kölner Bürger den preußischen
König Friedrich Wilhelm IV. baten, ihren Dom fertigzubauen. Damit wurden innerste Gesetze verschoben. Der
Dom, der seit je den Ruhm Gottes kündete, er kündete im
19. Jahrhundert den Ruhm der Nation. Aus dem Dom des
Glaubens wurde nach außen ein Monument des Nationalstolzes. Und dies nicht durch einen Übergriff der preußischen
Könige, sondern durch eine Entscheidung des katholischen
Volkes am Rhein. In Zeiten, wo nacheinander zwei Kölner
Erzbischöfe in preußischen Staatsgefängnissen saßen, waren
die preußischen Hohenzollern mit der Schutzherrschaft über
den Kölner Dombau beehrt. Mit jenem weißen Zorn, den nur
der Sehende und Reine kennt, hat damals die Droste, die
nicht der nationalen Romantik verfallen war, ihre bitteren
Verse über die Vorgänge am Rhein ausgegossen. In dem
Gedicht „Die Stadt und der Dom (Eine Karikatur des Heiligsten)" fragt sie, wo bei dieser neuen Begeisterung für das
Monument die Demut bleibe und wo das Gebet. Mahnend
weist sie auf den Untergang Palmyras und Roms hin.

ckel zu stellen, als sei er ein kolossales Reiterstandbild.
Inzwischen ist viel geschehen. In elementarer Eindeutigkeit hat sich auch an Deutschland das Wort des heiligen
Augustinus bewahrheitet, dass jeder ungeordnete Geist sich
selbst zur Strafe wird. Am 15. August dieses Jahres 1948
aber, 700 Jahre nach der Grundsteinlegung des gotischen
Domes, erfuhr man unter den wogenden Glocken und dem
einfachen und starken Gebet des Volkes sinnfällig, dass ein
neues Kapitel in der Geschichte des Kölner Domes begonnen
hat. An diesem Tage, wenn nicht schon längst, wurden die
Steine des Domes wirklich durchbetet, ohne Feindschaft
gegen das Vergangene, das wir Heutigen nicht zu richten
haben. Man will bei der Wiederherstellung des Langhauses,
wie verlautet, Änderungen vornehmen, die dem geklärten
Bewusstsein entsprechen. Man will desgleichen in der
Umbauung des Domes von außen neue Wege beschreiten und
ein geschichtliches Missverständnis beheben. Das gehört zu
den stillen Ereignissen in Deutschland, welche die Welt
bemerken sollte.

Viele werden sich erinnern, mit welch unbehaglichem
Gefühl man schon als Kind die hohe, kahle Straße des Langhauses hinaufschritt, bis sich in der Vierung der Zwiespalt
löste und man im schwebenden Gold des Chores und seiner
lebendigen Versammlung der Heiligen plötzlich zu Hause
war.
Der Stolz kann sich nicht mit der Liebe verbinden, er
schreitet über die Menschen hinweg. Und so riss das 19. Jahrhundert blind und erbarmungslos .die von menschlichem
Atem durchwärmten und an den Fuß des Domes hingedrängten kleinen Häuser weg, um den Dom auf einen riesigen So-

Die Reliquienprozession
Am frühen Morgen des 15. August 1948 liegt Köln unter den
Klangwogen der Domglocken. Sie läuten eine volle Stunde:
die Pretiosa von 1448, die Speziosa von 1449, die Ursulaglocke, die Karlsglocke, die Aveglocke und die anderen.
Damit kein Unglück geschieht, stehen alle Verkehrsmittel
still. Per pedes apostolorum ziehen die Gläubigen Kölns, die
Pilger der Kölner Diözese, Deutschlands, Europas, der Welt
in die Innenstadt und hinab an den Dom. Der leichte graue
Himmel hängt über dem Tag wie ein seidenes Sonnenzelt. Ich
finde im Gewände der westlichen Pforte des Schauportals
einen Platz, von dem der Blick frei nach Süden schweift. Ein
Engel könnte von hier bis nach Rom hinuntersehen. Drunten
vom Heumarkt herauf soll die Prozession kommen. Aber bis
sie sichtbar wird, vergehen fast zwei Stunden.
Wie schön sind sie! Auf das Schmettern der Domfanfaren
wird es weit und breit still. Von irgendeiner der Domgalerien
herab singen die Chöre Kölns, ein Priester spricht die Orationen des Festes, erhabene Stellen aus den Psalmen, und betet
dazwischen mit dem Volk, dessen Zahl niemand zu schätzen
imstande ist. Die Ruinenfelder haben sich in große lebende
Hügel verwandelt, die Todeslandschaft der Stadt ist zugedeckt von Menschen, Gesicht an Gesicht. Alle sehen zum
Dom, und einen Augenblick lang befällt den Zuschauer eine
leise Ahnung von der Größe der Szenen, die sich einst bei der
letzten Epiphanie entfalten werden. Nun fangen die Hügel an
zu singen. In großartiger Rhythmik und Kraft wallen alte
Choräle, von den Zinnen des Domes herab durch Bläser
begleitet. Und dann betet das Volk auf den Trümmern.
Schlicht und stark steigt das Gloria zum Himmel, von hunderttausend Lippen einstimmig gesprochen. Bis in die höchsten Firmamente, so denkt man, sei dies Wort für Wort zu verstehen, eine reine Huldigung der deutschen Zunge. Man
erfasst auf einmal, dass die liturgische Erneuerung zu Anfang
dieses Jahrhunderts die gnadenhafte Rüstung der Kirche in
Deutschland wurde, mit der sie die Finsternis bestand. Es
folgt das Vaterunser der Menge, es folgt das Ave Maria für
die Gefangenen, die noch nicht heimgekehrt sind, ein zweites
Ave Maria, dass die himmlische Mutter alle Welt vor einem
neuen Krieg bewahren möge. Es folgt das Kredo. Man vergisst die Zeit, so echt und einzig ist das Erlebnis der betenden
Christenheit.
Plötzlich fahren alle aus der Sammlung auf: Die Deutsche
Glocke schlägt an, die Petersglocke, und den perlmutternen
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„Ob eures Babels Zinnenhag
zum Weltenvolk euch stempeln mag?
Schaut auf Palmyrens Steppenbrand,
wo scheu die Antilope schwebt;
die Stadt schaut an, wo ein Gigant,
das Kolosseum sich erhebt."
Und in einer anderen Strophe desselben Gedichtes heißt es:
„So baut denn, baut den Tempel fort,
mit ird'schem Sinn den heil'gen Hag,
dass euer bess'rer Enkel dort
für eure Seele beten mag!"

schauenden Mengen über und das göttliche Kind sei den
Volksscharen nahe. Eben, als das Heiligtum der Heiligtümer
Kölns an den Stufen des Domes ankommt, bricht die Sonne
durch, schlägt gleißendes Feuer aus den Goldflächen des
Schreines und macht aus der Szene ein einmaliges Schauspiel
des Himmels und der Erde. Denn nun läuft das einmal entzündete Licht über das Königsgefolge der drei Weisen hin. In
langer Kette schreiten die Äbte, Bischöfe, Erzbischöfe und
Kardinale, 46 Mitraträger aus allen fünf Erdteilen. Räume
und Zeiten stehen geöffnet. Etwas vom Schimmer ewiger
Schönheit hat sich auf das Bild herabgesenkt, vor dessen
Leben und Tiefe die großen Schöpfungen der Maler verblassen. Selbst Werke wie die Disputa Raffaels sind wie Schatten
neben diesem Licht.

Rhein hinauf zieht das weiße Schiff „Frieden". Beides ist
Zeichen, dass sich die Prozession mit den Reliquien in Bewegung setzt. Die folgenden Augenblicke sind schwer zu
beschreiben. Die Petersglocke ist die größte noch klingende
Glocke der Welt. Alles beginnt sich in den Tiefen ihres Klanges aufzulösen, der ganze Kosmos scheint ins Tönen zu kommen, zum ersten Mal seit vielen Jahren erliegt man der Übermacht des Guten!
Auf einmal biegen Reiter in das Blickfeld ein, ihnen folgt
die Spitze der Prozession, die sich drunten am Strom an der
alten Schifferkirche Maria Lyskirchen formiert, eben an der
Stelle, wo Reinald von Dassel vor fast 800 Jahren mit den
Gebeinen der hl. Dreikönige an Land kam. Eine rotweiße
Flut von Messdienern mit Vortragskreuzen und schaukelnden
Laternen macht den Anfang. Es folgen Wälder von Fahnen,
eine einzige Musik der Farben. Es sind nicht mehr die steifbestickten Fahnen unserer frühen Kindheit, sondern die meistens nur mit dem Christussymbol gezeichneten weich wehenden Banner der Jugend. Ihnen schließt sich in starkem Kontrast der dunkelernste Zug der Mönche an, ihnen wieder folgen die Weltpriester in weißen Rochetts. Erst dann kommt
der Stadtklerus von Köln, die Pfarrer in Chormänteln, die
Kapläne in Dalmatiken. Jedes der acht Dekanate führt einen
Heiligenschrein mit. Die nun anhebende Schönheit des Bildes ist kaum noch mit Worten zu fassen.
Wohl zum ersten Mal in der Kirchengeschichte werden die
Reliquien nicht von Diakonen getragen, sondern auf Lastwagen bewegt. Diese haben sich in große Blumenbahren verwandelt, auf denen hoch die goldenen Särge stehen, leuchtend über allem Volk. Jeder kann sie sehen. Wie Goldbarken
kommen sie einen unsichtbaren Strom heraufgeschwommen,
dicht vor mir ist eine Anlegestelle an die Domtreppen gezimmert. Dort werden die geheimnisvollen Gondeln von ihren
Gefährten heruntergehoben und wartenden Knaben auf die
Schultern gestellt. Diese tragen einen Schrein nach dem
andern fünf Schritte vor mir die Stufen hinan und durch die
neue Pforte in die Kathedrale. Still steigen sie ans Ufer unserer annen Zeit, die Brüder und Schwestern aus den himmlischen Fernen.
Zuerst fährt der Schrein der heiligen Ursula heran, der britannischen Königstochter, die, von Rom heimkehrend, bei
Köln überfallen und getötet wurde. Der zweite Schrein ist der
des hl. Albertus Magnus, des „Fürsten der Philosophen", der
im Jahre 1248, also ebenfalls vor siebenhundert Jahren, in
Köln die Ordensuniversität der Dominikaner gründete, die
Vorläuferin der späteren Kölner Universität. Im dritten
Schrein ruht Sankt Severin, der große letzte Bischof aus der
römischen Ära (um 400), im vierten sein Freund und Nachfolger Evergislus (t 418), im fünften Sankt Kunibert (t 663),
einer der bedeutendsten Bischöfe der spätfränkischen Zeit.
Der sechste Schrein enthält die Reste des hl. Agilolf, eines
Zeitgenossen des hl. Bonifatius. Der heilige Heribert
(t 1021), dessen Gebeine folgen, hat einen der schönsten
Schreine, ein Originalwerk aus dem 12. Jahrhundert. Der
letzte Schrein in der langen Reihe ist der des hl. Engelbert,
der wie Sankt Ursula von Mörderhand fiel (t 1225).
Kaum sind die kleinen goldenen Häuser, in zarter Mystik
erstrahlend, unter dem Bogen des Portals verschwunden, da
taucht in der Tiefe des Bildes der Stern auf, der die Standarte
der hl. Dreikönige ziert. Das Meer der Menschen murmelt
auf in höchster Erwartung. Und dann wird es sichtbar, das
von Kostbarkeit erglühende Gehäuse der drei Magier. Es ist
der größte Heiligenschrein, den die Erde hat. Man glaubt, von
ihm ströme die Innigkeit der Anbetung in Bethlehem auf die

Die Bischöfe schreiten nach steigenden Rängen. Den
Zisterzienser- und Benediktineräbten schließen sich die
Bischöfe an, die den Erdkreis vertreten. Man sieht sie alle
ganz aus der Nähe: den Bischof Theas von Lourdes, den
Bischof Franziskus von Streng von Basel, den Bischof Ludwig Kerkhofs aus Lüttich, den armenischen Patriarchen mit
der roten Polsterkrone, wie sie das Jesuskind von Prag trägt,
und mit dem grellgrünen Seidentuch am Stab, den Bischof
von Island, den Primas von Irland, die Bischöfe von Oslo und
Stockholm, den Bischof Otto Raible aus Australien, den
Bischof Eugen Lebonille aus China, den Bischof Adalbert
Fleischer aus Südafrika, den Bischof Johannes Gannon aus
Nordamerika, den Apostolischen Visitator für Deutschland,
Bischof Aloisius Muench. Hinter den Goldstoffen, Brokaten
und von Steinen funkelnden Mitren brennt sodann der Scharlach der Kardinäle auf, derer von London, Paris, Wien,
Mecheln, München und Köln. Hinter ihnen schreitet, von der
Grandezza seines römischen Gefolges umgeben und wie aus
einem vatikanischen Barockfresko herabgestiegen, der Stellvertreter des Heiligen Vaters, der Kardinallegat Klemens
Micara.
Das Volk ist sichtlich von tiefer Freude bewegt, von wahrer, ungewohnter Freude. Sie malt sich in den Gesichtern und
Händen. Aber sie bleibt stumm. Es ist erschütternd, dass die
Freude des Volkes so an das Leid gebunden bleibt, dass sie
keine Stimme mehr hat. Ein dünnes Händeklatschen am
Rande der dichten Menge hin — sonst nichts. Welch eine
Sprache, so die Sprache verloren zu haben! Und das in Köln,
wo den Menschen der herzliche Jubel immer so locker im
Halse saß. Das Schweigen verleiht der Menge einen edlen
Zug. Ein junger Mann fasst mich plötzlich am Arm: „Glauben Sie mir, ich zittere bis in die Füße, so packt mich das",
bringt er leise heraus. Ich sehe ihn an. Seine Augen haben
sich mit Tränen gefüllt. Es sind die großen Augen der „Heimgekehrten" in einem weißen Gesicht. „Mein Bruder ist noch
in Russland. Beten Sie doch für ihn", fügt er hinzu, und wendet sich wieder ab.
Der Zug, der die ecclesia militans mit der ecclesia triumphans vereinigte, ist in die Kathedrale eingezogen. Das Volk
brandet jetzt um die ehrwürdigen Mauern bis an die sich
schließenden Portale. Ich gehe tiefer in die Nische meines
Portals hinein. Das beschädigte Bronzetor steht einen Spalt
weit offen, man sieht in die gotischen Hallen hinein. Drinnen
beginnt das Pontifikalamt. Die achtstimmige Bruckner-Messe
in e-moll füllt den Raum, quillt aus den Türen und Fensteröffnungen, verbreitet sich über die Plätze und Straßen. Die
Bronzeflügel tönen, die Steine tönen, die Luft tönt, die
Kathedrale ist wie ein gewaltiges Musikinstrument, eine
Orgel der Welt.

- 223 -

- 224 -

Zwischen den immer Unruhigen sieht man viele Menschen
knien, die das Opfer Christi in einer Versunkenheit mitfeiern,
dass die Hoffnung nicht vermessen erscheint, diese Einzelnen
seien stark genug, die ungezählten Gefangenen ihrer Verzweiflung, die von diesem und keinem Fest mehr berührt
werden, mit in die Barmherzigkeit Gottes hinüberzutragen.
Das Breve des Heiligen Vaters wird verlesen, die Worte
kommen ganz aus der Gegenwart: „Ein wunderbares Schauspiel", so heißt es nüchtern, „da zu den alten Streitigkeiten
neue bedrohlich hinzukommen, da noch kein allgemeiner
Friede geschlossen ist und dort, wo ein Übereinkommen
getroffen wurde, dasselbe so oft von Kreisen gestört wird,
die, um mit Tacitus (Hist. 1, 21) zu reden, in ruhigen Verhältnissen nichts zu hoffen haben und darum auch darauf bedacht
sind, Unruhen zu stiften'."
Der Erzbischof von Köln, Kardinal Frings, deutet darauf in
seiner Predigt die Heiligenprozession dieses Morgens. „Wir
alle folgten dem Stern." Es ist der Stern des Glaubens an
Christus in einer Zeit, die dem Unglauben verfallen ist. Die
erste heilige Opferfeier im Kölner Dom nach seiner vorläufigen Wiederherstellung soll ein feierlicher Akt der Anbetung
vor dem Weltenheiland sein. Er allein gibt den Frieden.
Nach dem Pontifikalamt öffnet sich die neue Pforte, durch
welche die Prozession einzog, und der Kardinallegat erteilt
der unabsehbaren Menge den Segen „urbi et orbi".
Kein Christ wird sich verleiten lassen, in den einzigartigen
Ereignissen dieses Vormittags einen Sieg der Kirche in
Deutschland zu sehen. Hier, wie überall in Europa, liegt die
Sache Christi „gleichsam in Todeswehen" (Newman). Wohl
aber hat Gott vor allen, die sich ihm nicht verschließen, jene
andere Wirklichkeit sichtbar aufleuchten lassen, die das Ziel
und Ende unserer Erdenfahrt ist. Die Glaubenden sind tiefer
getroffen, die Schwankenden befestigt und die trauernd Hoffenden getröstet worden.
Dass Gott aber gerade diese verwüstete Stätte ausersehen
hat, um in der Mitte unseres dunklen Jahrhunderts seine Verheißung wie einen Stern vor aller Welt aufglänzen zu lassen —
vielleicht ein letztes Mal so rein und hoch über den Fluren
des Abendlandes — das ruft die Erinnerung an andere Stätten
wach, so an die ehemals verrufene Grotte von Massabielle,
die in der Mitte eines anderen Jahrhunderts von der Königin
des Himmels zum Ort ihres Erbarmens mit den Menschen
gemacht wurde.

Am Nachmittag scheint Köln seine Menschen auszuschütten.
Das Müngersdorfer Stadion ist um drei Uhr gefüllt. Es fasst
100000 Zuschauer. Köln hat jetzt wieder eine halbe Million
Einwohner. Schätzt man, dass die Hälfte der Besucher von
auswärts sind, so kommt heraus, dass sich ungefähr ein Zehntel der Kölner zu der großen Kundgebung eingefunden hat.
Der Rundblick ist bezaubernd. Wie ein aus abertausend
lebenden Pastellsteinchen zusammengesetztes Halsgeschmeide liegt die Arena im seidigen Grün weiter Rasenflächen. Gegenüber dem Holzkreuz und den schmalen sich ausund einrollenden Fahnen glüht die kostbare Schließe. In das
lange Rechteck des mit goldweißen Stoffbahnen ausgeschlagenen Tribünenhimmels ist das in puren Farben sich absetzende kleinere der Ehrentribüne eingelegt. Hinter einem steigenden Teppich von weinhellen Gladiolen glühen das Inkarnat und der Purpur der Kardinäle und Bischöfe, fein durchsprüht von den Ketten, Kreuzen und Ringen der heiligen
Ämter. Eine kleine Kanzel, mit kardinalrotem Tuch ausge-

schlagen, steht in der Mitte der Farbenspange, ein wenig in
die Arena vorgeschoben.
Nichts stört die Vision einer leisen und gelösten Festlichkeit, die etwas seltsam Scheues hat. Über das breite, klare
Bandoval des Amphitheaters heben sich die ein wenig verschleierten Sommerkronen des Stadtwaldes. Von allen Ästen
hängen Beine herunter. In einer Blätterlaube steht die leuchtend blaue Gestalt eines kletternden Kindes. Darüber ein
schwebender Augusthimmel von durchsichtiger Bläue; das
weiße Gewölk deutet sich nur eben an, wie unter Glas gemalt.
Man wagt das Bild nicht zu glauben, bald wird es dahin
sein. Ein zages Glücksgefühl streift das Gemüt. Wissen die
Gäste aus der weiten Welt, dass wir in einer Müdigkeit dahinleben, die dem Tode verwandt ist? Wie sollten sie es wissen?
Der Willkomm an die hohen Besucher aus den vielen
fremden Ländern ist ungemischt, offen, herzlich. Aber auch
er will sich nur schwer äußern, ebenso wie die Freude am
Vormittag. Der Ansager gibt sich zwar alle Mühe, mit den
Hunderttausend die üblichen Ovationen „einzuüben", sie wirken aber bis zuletzt mehr gutwillig als ursprünglich. Die
meisten von den hier zusammengekommenen Menschen
leben eben immer noch Wand an Wand mit dem Grauen, und
diese Tatsache wird durch eine festliche Tröstung nicht aufgehoben.
Immerhin lassen sich die versammelten Menschen gern
ansprechen. Das dünkt den, der ihre Lage kennt, viel. Vor den
meisten öffnet sich zum ersten Mal seit langen Jahren wieder
der Blick in die großen Zusammenhänge der Weltkirche. Und
es ist für diese Mengen ein ungewohntes Erlebnis, vom
Forum der Völker her gütig und aufrichtig angesprochen zu
werden.
Nach einer ungemein volkstümlichen und die Herzen auflockernden Ansprache des Kölner Kardinals, der den Gedanken der actio catholica neu herauszeichnet, sprechen nacheinander der päpstliche Visitator, Bischof Muench, der Bischof
Gannon von Erie, der Kardinal Griffin von Westminster, der
Bischof Lemmens von Roermond, der Kardinal Suhard von
Paris, der Kardinal Innitzer von Wien und der Kardinallegat
Micara aus Rom. Es wäre ein Missverständnis der Feier
gewesen, hätte man aufrüttelnde programmatische Reden zu
den Problemen des Tages erwartet. Diese Feier war ein freudiges Einander-Begegnen der Völker im Namen Christi und
ein gemeinsames Ruhen am Herzen der Kirche, gleichzeitig
ein Bekenntnis zum Menschensohn und ein Zeugnis für das
Wesen der Mater Ecclesia.
Alle Redner wiesen die Fäden auf, die in Raum und
Geschichte ihre eigenen Länder und Kathedralen mit der von
Köln verknüpfen. Der orbis catholicus wurde vor aller Augen
lebendig. Kardinal Frings brachte die Kontinuität der Jahrhunderte und Jahrtausende zum Bewusstsein, als er daran
erinnerte, dass fünf Bischöfe zugegen seien — die von Trier,
Mainz, Münster, Osnabrück und Hildesheim — deren Vorgänger vor 100 Jahren bei der Einweihung des Kölner Domes,
vor siebenhundert Jahren zu seiner Grundsteinlegung, vor
rund 1100 Jahren bei der Weihe des älteren Kölner Domes
anwesend waren.
Es wurde ein ganz besonderes Erlebnis für die deutschen
Katholiken, dass sich in jedem der verehrungswürdigen Redner auf unnachahmliche Weise das Wesen seines Volkes darstellte und die ganze Struktur eines geistigen Kosmos fing.
Da waren die Amerikaner mit ihrem praktischen Verstand,
ihrer sportlich unkomplizierten Art, die nächstliegende Seite
der Dinge, und diese allein, aufzugreifen, mit ihrem Optimismus, hinter dem die Prosperität eines materiell glücklicheren
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Empfang beim Volke

Kontinents steht. — Da war der Engländer mit seiner ebenfalls einen gläsernen Schrein in den Sternenraum hinauf. Zart und
praktisch-nüchternen Anschauung, dabei aber gezeichnet kostbar sprach der Geist aus jeder Fiale, jeder Kreuzblume,
von der großen humanistischen Tradition, deren England sich jedem Maßwerk und Filigran, aus all der durch ihn verwanwie kein zweites Volk Europas rühmen kann. — Da war der delten und geadelten Materie.
Hirte aus den Niederlanden, groß, herzlich, von überströmenWir gingen mit einer Schar von Frommen auf die Rheinder Wärme des Herzens und väterlicher Nähe, wie die Deut- brücke hinaus, die nach Deutz führt. Dort bot sich das Hochschen sie einmal am „Löwen von Münster" besaßen, und die chor des 13. Jahrhunderts wie ein Juwel, ein von Steinen
sich nicht zuletzt aus dem Ingenium der niederdeutschen Dia- gesungenes Magnifikat. Vor diesem Chor hat Petrarca, der
lekte zu speisen scheint. In seinen Worten erhoben sich die etwas von der Schönheit wusste, gerufen: „Pulcherrimum
schweren mütterlichen Kirchen Hollands, diese unvergessli- quamvis in expletum templum!" Immer noch gilt dieser Satz,
chen Bilder von Kraft und Güte. — Da stand in der Ehrfurcht in seinem preisenden und seinem klagenden Teil.
gebietenden Gestalt des Kardinals von Paris das edelste
Eine besondere Anziehungskraft üben auf das nächtlich
Frankreich mit seiner unverletzten mittelalterlichen Tradi- ziehende Volk die neuen Flügel des Südportals aus (von
tion, seiner hohen Spiritualität. Es stand da in Gestalt und H. Mame). Zwar drängen sich dort die Schaulustigen vom
Sprache. Es war, als habe sich eine der stillen und innerlich frühen Morgen an, doch nachts sind die Menschen geradezu
leuchtenden Figuren von der Kathedrale in Chartres auf das fasziniert. Die neue Bronze der linken Tür blinkt wie helles
Podium des Kölner Stadions gestellt. — Da war der Sprecher Gold. Der rechte Flügel ist älter, aber neuestens mit drei
Österreichs, der trotz der schwarzen Tage seines Volkes die Mosaikbroschen geschmückt, in denen sich die Sprachkraft
Grüße von Sankt Stephan in die Zauberform alter Wieneri- germanischer Fibeln mit der mittelalterlicher Symbolik verscher Liebenswürdigkeit kleidete. — Da war schließlich der bindet. Große und kleine Hände, derbe und feine Finger sieht
Italiener, der in seiner herrlich klingenden Muttersprache man unaufhörlich über die weißen und rubinroten Steine des
ganze Redestürze über das Volk zu seinen Füßen goss, wahre Pelikan-Medaillons hintasten, als könne man gar nicht glauWolkenbrüche von Worten, hinter denen man spürte, dass ben, so etwas Schönes gemeinsam zu besitzen. Der Hahn des
sich hier ein großes und vornehmes Herz endgültig mit dem heiligen Petrus sitzt zu hoch, ihn kann man nicht erreichen.
deutschen Volke versöhnte. Das Volk bat darauf um eine Im Bogenfeld prangt dann noch die Tiara in plastischem
Rundfahrt des Legaten durch das Stadion, und es war gleich- Mosaik über den beiden herrlichen Schlüsseln, die in die
sam die Antwort auf die edle römische Geste, dass die im Pforten des Himmelreiches passen. Auf den Zwillingsflügel
Auto stehende, segnende und grüßende Gestalt in den wehen- sind ein halbes Dutzend Heilige in kleinen Relieffiguren
den Fahnen der deutschen Jugend unterging, die, elfhundert appliziert. Auch sie werden unablässig betastet, gestreichelt
an der Zahl, zu Beginn der Feier im Stadion aufgezogen und ergründet, der heilige Thomas von Aquin, der heilige
waren. Es waren recht jugendliche Fahnen, in der Tat; denn Hermann Joseph, die heilige Ursula und die andern. Vor den
als der Wagen des Legaten mit der ragenden roten Gestalt in der Nacht aufscheinenden Toren bricht irgendwie das
endlich am Ausgang des Stadions wieder zum Vorschein Leben des 13. Jahrhunderts wieder auf, wie es uns vorkam, setzten sie, als hätten sie Beine bekommen, im Trab hin- schwebt, mit seiner Unmittelbarkeit und quellenden Kraft,
ter dem Boten des Heiligen Vaters her, so dass das Fest mit mit seinen ursprünglichen Verbundenheiten.
klarer Heiterkeit endete.
Schmerzlich anders ist dann das Letzte. Wir sind in einiger
Entfernung auf eine in den Ruinen stehen gebliebene Treppe
Der nächtliche Dom
gestiegen und haben die Turmfassade des Domes in ihrer
Eine der folgenschwersten Entbehrungen, denen die Men- ganzen unermesslichen Aufwärtsbewegung vor uns. Als habe
schen eines zerstörten Landes ausgesetzt sind, ist das Fehlen die Erde selbst ihre steingrauen Hände erhoben, so urmächtig
der sinnhaltigen Daseinsbilder, die das Leben sonst im Auf wirkt dieses Flehen. Aber hier dringt auch der ganze Schreund Ab der Tage zu fügen pflegt. Darum können sich viele, cken der Zeit auf den stillen nächtlichen Betrachter ein. Zwiohne die Ursache zu kennen, so schwer erholen. Alles, was schen den Türmen, mitten über dem Hauptportal, klafft ein
sie sehen, ist vom schwarzen Fluch gezeichnet, die meisten schauriges Loch, ein offener, mit Tod gefüllter Mund. Ungekönnen nicht einmal das heile und heilende Bild einer Land- schützt und namenlos zart schimmert das entblößte Gewölbe
schaft erreichen.
aus dem Innern. Es gibt in den Hochgebirgen gelegentlich
Von diesem Hintergrund aus gesehen war es selbstver- eine Schlucht, vor der man in panischem Entsetzen erstarrt,
ständlich und erschütternd zugleich, wie stark in der Jubi- weil sie das Verbrechen in der Landschaft ist. Hier liegt etwas
läumswoche das Volk bei Tag und bei Nacht vom Dom ange- Ähnliches vor. Der Frevel, der kein Gesicht besitzt, hat das
zogen wurde. Abends von zehn bis elf Uhr war er angeleuch- Antlitz des Heiligen durchschlagen.
tet, ein unerhört makelloser und geheimnisvoller Anblick.
Wie sich herumsprach, standen die Leute ringsum im ganzen Das Innere des Heiligtums
Land auf den Hügeln ihrer Bergischen Heimat und den Nie in den Tagen der Festwoche sah man den Dom anders als
Höhen der Eifel, um den „Lichtdorn" zu sehen. Dieser selbst mit den beiden dichten Strömen von Menschen, deren einer
hob sich aus einem bewegten Meer von Menschen. Eine rie- in das Gotteshaus hinein-, deren anderer aus ihm herausquoll.
sige Woge — so schien sich ein Volk, ja die Menschheit um Nicht allein während der feierlichen Pontifikalämter, sondern
seinen Fuß zu schlingen. Die Wirklichkeit sprengte jede zu allen Stunden des Tages war der Dom brechend voll. Je
Phantasie:
öfter man in den heiligen Hallen weilte, um so lieber verIn der Nacht, die alles in ihr Dunkel genommen hatte, weilte man.
ragte einzig dieser dem heiligen Petrus geweihte Felsen wie
Im Kranz der Chorkapellen sind die Schreine ausgestellt.
eine graue, in Licht getauchte Klippe aus dem Ozean der Zei- Es ist beschwerlich, im Geschiebe der Menschenmassen
ten.
einen Rundgang zu machen. Man kann sich nicht einmal hinDas Licht der verborgenen Lampen hob die schier unheim- knien, so eng stehen die Leute. In der Achskapelle, der mittliche Baumasse, diesen „Wahnsinn von Stein" (H. Peters) wie leren der sieben, wird der Dreikönigsaltar von Lochner wie- 227 -
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der gezeigt. Auf der Mitteltafel thront die mädchenhafte
Jungfrau mit dem Kinde, die Könige sind in Anbetung versunken. Auf dem linken Altarflügel führt Sankt Ursula ihre
Jungfrauen, auf dem rechten Sankt Gereon seine Gesellen
heran. Die Figuren leben in der Sphäre seliger Verklärtheit
und in der hellen Jugend, die der Tod nicht überschattet. Die
Farben selbst, ein tiefes Blau, Rot, Grün, haben die ungeschwächte Kraft alles dessen, was nicht mehr angefochten
wird; sie stehen wunderbar gerettet auf dem goldenen Grund
der Ewigkeit, während den Beschauern die Welle unter den
Füßen fließt und ihnen die Unsicherheit des Zeitlichen mehr
denn je in die Züge gegraben ist. Vor diesem Altarbild hat
auch Dürer einst gestanden.
Die Menschenfülle raubt einem den Atem, man zieht sich
deshalb gern in die Weite der Hallen zurück, um auf dem steinernen Mauerumlauf zu rasten und sich in den Anblick des
Chores zu verlieren. Viele tun das. Man sieht sie da sitzen,
die Rastlosen und Gehetzten von 1948, als hätten sie sich
selbst vergessen.
Das Hochchor liegt in sanftem Gold. Die Pfeiler sind
leichter als Duft, man meint, man könne mit der Hand hindurchstreichen wie durch Lichtbahnen. Hinter dem Hochaltar, einer einfachen mensa, steht auf hoher, mit königsblauem
Samt überhängter Tumba der Schrein der heiligen Dreikönige. Er hat die Form einer Basilika. Im Gedächtnis steigt die
uralte Völkersage vom dreifachen Königssarg auf. Auch hier
sind die geheimnisvollen drei Hüllen: die Gebeine geborgen
im Schrein, der Schrein geborgen im Chor, das Chor geborgen in der Kirche. Ob man ermessen kann, was es heißt, als
Wanderer auf Erden dem kleinen goldenen Schiff begegnen
zu dürfen, dessen Fracht von der ersten Ankunft zur zweiten
Ankunft Christi unterwegs ist?
Etwas, was man als Kind des 20. Jahrhunderts angesichts
der zur Schau gestellten Schreine nur ganz schwer begreifen
kann, ist übrigens die Tatsache, dass die so völlig unzuverlässigen Menschen nicht nur in ihrer Erinnerung, sondern in
concreto heiligste Schätze erstaunlich zuverlässig durch die
Zeitstürme hindurchretten. Man bedenke, dass die meisten
der hier im Dom verehrten Reliquien aus der Völkerwanderungszeit stammen! In welchem Zwielicht erscheint der
Mensch gerade in Epochen, wo, wie in der unsern, das
Höchste und das Niedrigste seines Wesens scheinbar unverbunden nebeneinander stehen.
Wie kommt es, dass man die Zeit nicht mehr spürt, wenn
man im Dom ist? Rührt es daher, dass auch die Sinne an lauteren Quellen trinken? Geheimnismächtig kommt es von den
Glaswänden herab, die sich rings um die schwindelnde Höhe
des Chores ziehen.
Nur in der abendländischen Kultur gibt es Glasmalerei.
Die Antike hat sie nicht gekannt, der Osten weiß nichts von
ihr. Aber auch im Okzident hebt sie sich noch einmal von den
anderen Künsten dadurch ab, dass wir ihre Anfänge nicht
beobachten können, sondern unvermittelt vor einen unerhörten Einbruch höchster Schönheiten gerissen werden. Er fällt
in die Mitte des 12. Jahrhunderts. Alle Erklärungen bleiben in
sich selber stecken. So ist es gar nicht wahrscheinlich, dass
die Glasmalerei ihre Rolle empfing, als die Flächen zu füllen
waren, welche nach Wegfall des Mauerwerks offen im gotischen Steingerippe standen. Viel wahrscheinlicher ist das
Gegenteil, dass nämlich die Mauern weichen mussten, weil
sich dem Glauben des Mittelalters die bestürzende Möglichkeit erschloss, im durchfallenden Licht die Transzendenz selber zu gestalten. Christus, die Sonne, durch deren Strahleneinfall alles andere erst zum eigenen Leuchten kommt — das

ist die Idee, welche ebenso wie die mittelalterliche Mystik
auch die mittelalterliche Kunst zentral belebt. Es bleibt der
Glasmalerei ein Zusammenhang mit dem Mosaik. Doch
gerade das besondere Merkmal des letzteren, der Goldgrund,
wird durch die Realität des Lichtes ersetzt, das die Fenster
durchglüht.
Der Obergaden des Kölner Hochchores ist in fünfzehn
große Fenster aufgeteilt, die etwa siebzehn Meter hoch sind.
Sie heißen „Königsfenster" und zeigen 48 Herrschergestalten, die man als die Könige Judas deutet, die Vorfahren Christi. Sie stehen wie eine lange fürstliche Ehrenwache um das
göttliche Kind, das im Mittelfenster die heiligen Dreikönige
begrüßt. Die Kunstgeschichte rechnet diese Fensterreihe „zu
den bedeutendsten Zyklen der europäischen Glasmalerei
überhaupt". Sie sind etwa 1317-1322 geschaffen. Einzelne
Stücke dürfen sich wohl in die Nähe der Schöpfungen von
Chartres stellen.
Zum Gesetz der Transparenz, das sich innerhalb der christlichen Kunst am höchsten in der Glasmalerei auswirkt, gehört
als unverrückbares Merkmal hinzu, dass das Wunder nur von
innen her erfahren werden kann. Von draußen sind die Herrlichkeiten nicht erkennbar. Dieses Gesetz gilt nicht bloß
innerhalb der Glasmalerei, sondern ganz allgemein für das
Christliche. So hat auch das Domfest etwas von einem mächtigen Glasfenster, dessen Wunder nur die Augen derer
gewahr werden, die „drinnen" sind, im Hause des Glaubens.

- 229 -

- 230 -

Der Stern
Das Jahr 1948 ist vergangen. Zieht die Zeit solche Ereignisse,
wie hier eines geschildert wurde, mit sich in ihr tiefes Grab
hinunter, oder nehmen umgekehrt wir sie mit uns auf den großen Weg? Die Frage wird vom Menschen entschieden. Gott
redet in den Geschehnissen. Es ist uns überlassen, hinzuhören
oder nicht.
Es hält nicht schwer, die Quintessenz aus dem zu gewinnen, was sich im Jubiläumsjahre 1948 in Köln abgespielt hat.
Man braucht bloß an einem stillen Alltag in den Dom zu
gehen und den Dreikönigenschrein noch einmal ganz aus der
Nähe und in Muße zu betrachten.
Das goldene Gehäuse ist von Bildwerk umzogen. In der
Anordnung der vielen Figuren und Figürchen herrscht eine
klare geistige Ordnung. Es gibt nichts Nebensächliches, sondern alles dient dazu, die eine große Wahrheit auszusprechen,
dass Christus die Angel der Welt ist, das A und das 0.
Es sind dementsprechend nur die beiden fundamentalen
Tatsachen der Geschichte dargestellt, die erste und die zweite
Ankunft des Erlösers. Das untere Stockwerk des Schreines
zeigt an den Längsseiten das Harren der Völker auf den Heiland, ausgedrückt in den Gestalten von zwölf Propheten, die
wartend und grübelnd in den kleinen Rundbögen sitzen. An
der goldenen Stirnseite thront die Muttergottes mit dem Kind,
das von links her die Huldigung der Könige und damit die
Anbetung der Menschen entgegennimmt, während rechter
Hand die Taufe im Jordan daran erinnert, dass wir unsererseits durch die Taufe zu einem neuen Leben in Christus wieder geboren sind. An der rückwärtigen Seite des Schreines
wird uns dann, ebenfalls im unteren Geschoss, in zwei Szenen die Passion Christi vor Augen geführt; denn erst sie hat
unsere Erlösung besiegelt. Links findet sich ein Relief der
Geißelung, das in der Erfassung des Gegensatzes zwischen
der wesentlichen Kraft Christi und der inneren Ohnmacht der
Welt seinesgleichen sucht, und rechts die schon vom Osterlicht durchschinunerte Kreuzigung. — Das obere Stockwerk
des Schreines verkündet in der gleichen Leuchtsprache des

Goldes die zweite Ankunft Christi am Ende der Zeiten. An
den beiden Längsseiten sitzen wieder zwölf Figuren, genau
über den Propheten des unteren Geschosses. Es sind die
Apostel, denen Christus gesagt hat, sie würden am Jüngsten
Tage als Fürsten sitzen und die Völker richten. Im Giebelfeld
der Stirnwand, über der Anbetung der Könige, thront der Heiland als Weltenrichter, von der puren Glut vieler Edelsteine
umfunkelt. Zwei ernste Engel halten die Insignien der Erlösung und der Herrschaft, der eine den Kelch und die Patene,
der andere die Juwelenkrone. Auf dem Giebel der Rückseite
erscheint dann wieder der Mensch, und zwar in den Gestalten
der heiligen Märtyrer Nabor und Felix. Es sind unsere Brüder, die „den Lauf vollendet" haben und denen Christus die
Siegeskrone aufsetzt. Christus krönt ihren Glauben.
Damit ist das Kernwort für die Christen aller Zeiten gefallen. Sie sind zwischen der ersten und zweiten Epiphanie
unterwegs. Die Reise ist beschwerlich und voller Gefahr.
Wenn man nicht ins Ungewisse straucheln will, muss man
wie die drei Weisen beharrlich dem Stern des Glaubens folgen. Der Glaube vermag etwas von dem zu sehen, was hinter
den Finsternissen liegt, einen Funken gleichsam der Lichtherrlichkeit Gottes. Für diesen Funken ist der Stern das Sinnbild. Es wäre nach vielen Seiten ausdeutbar, hier soll darüber
weiter nichts gesagt werden, statt dessen der Blick sich noch
einmal zu den heiligen Königen kehren.
Sie haben gegen alle negativen Wahrscheinlichkeiten ihr
Ziel erreicht. Ohne den Stern wäre es nicht gegangen, das
heißt ohne den Gnadenfunken, der vor ihnen herflog, aber
auch nicht ohne eine bestimmte Haltung der Könige selbst.
Sie folgten dem Stern weder schwärmerisch noch in abenteuerlicher Gesinnung, sondern im Glauben. Der Glaube ist ehrfürchtig, nüchtern, gehorsam.

In der Natur gibt es Nächte, die sind so dunkel, dass kein
Stern mehr scheint. Trotzdem stehen in Wirklichkeit alle
Sterne am Himmel. Es gibt auch eine Nacht des Glaubens.
Sie ist gefährlich, weil unser menschliches Angstgefühl leicht
das höhere Wissen überflutet und wir als Menschen von vornherein zur Unwahrheit neigen. Die heiligen Dreikönige mussten auch durch eine Nacht. Das war, als sie in den Machtbereich des Herodes gerieten. Noch hart vor dem Ziel hätten sie
es fast verfehlt. Aber sie glauben in der Tat. Und anstatt mit
dem aufgeregten Herodes zu streiten, nehmen sie seine ärgerliche Art gelassen hin. In ihren Herzen wohnt der klare Friede
Gottes.
Während der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts, als der
ältere Kölner Dom erbaut wurde, entstand auch die älteste
Dichtung der Deutschen, der Heliand. Sie ist bis auf den heutigen Tag die größte Christusdichtung der Weltliteratur
geblieben. Die Geschichte von den drei Weisen enthält dort
einen Vers, der eine kostbare Erfahrung des Glaubens ausspricht. Als die Könige aus dem dichten Dunkel, das Herodes
umlagert, heraustreten und sich zur Weiterfahrt anschicken,
heißt es schlicht:
„Da ging das Zeichen wieder strahlend unter den
Wolken hervor."
Und eben dieses geschah auch in Köln.
(Das Nachrichtenamt der Stadt Köln stellte freundlicher
Weise eine Reihe von sachlichen Angaben zur Verfügung).
Anschrift des Autors: t Martha Rohrbach
Ihr sei Dank! Er folge ihr in die Ewigkeit!

ULRICH-PAUL LANGE

Audacter calumniare, semper aliquid haeret'
„Verleumde kühn, etwas bleibt immer hängen!"
Zum Heimgang von Hans Hermann Kardinal Groer am 24. März 2003
Die achte Seligpreisung unseres Herrn und Heilandes sagt:
„Selig, die Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen!
Ihrer ist das Himmelreich." Der Herr fährt fort: „Selig seid
ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und
verfolgen und euch lügnerisch alles Böse nachreden; freuet
euch und frohlockt; denn groß ist euer Lohn im Himmel.
Ebenso haben sie ja auch die Propheten vor euch verfolgt."
(Mt 5,10 ff.)
In der April-Nummer 2003 von Theologisches, Spalte 206
hieß es innerhalb des Beitrages „Kirche und Papsttum" vom
hl. Athanasius:
„Arius erlangte vom Kaiser durch ein zweideutiges Glaubensbekenntnis die Erlaubnis zur Rückkehr nach Alexandrien. Dagegen musste Athanasius auf Befehl des Kaisers vor
einer Synode zu Tyrus (335) erscheinen, um sich zu verantworten. Er brachte 48 ägyptische Bischöfe mit; aber die Arianer hatten mit den Subordinatianern die Mehrheit unter den
anwesenden Bischöfen. Sie führten eine Buhlerin vor, die den
Athanasius anklagte; er schwieg, aber sein Priester TimoI

Heinrich G. Reichert, Unvergängliche lateinische Spruchweisheit, PanoramaVerlag, Wiesbaden o. J., Seite 342 (nach Plutarch).
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theus rief dem Weibe zu: „Habe ich je mit dir gesprochen?
Bin ich einmal in deinem Hause gewesen?" Die Dirne entgegnete: „Ja, du warst es, du hast mir Gewalt angetan." Damit
war sie entlarvt. Dass aber die Anstifter dieser abscheulichen
Mache bestraft würden, konnte Athanasius nicht durchsetzen;
es ist ein trauriges Bild von Parteileidenschaft und Knechtessinn, das uns hier, wie so oft, die orientalische Kirche darbietet."
Kardinal Groer hatte keine solche Chance, zumal ihn
selbst Bischöfe im Stich ließen und sich (ohne wirkliche
Beweise) sogar von seiner Schuld überzeugt erklärten. Ein
anderes Beispiel eines von uns geliebten und verehrten Heiligen möge zusätzlich das Wort Christi, des Herrn, verdeutlichen. Es geht um den Pfarrer von Ars:2
„Sie zerrten Vianneys Namen durch ihre gemeinen Gassenlieder, schrieben ihm niederträchtige Briefe voll ehrenrühriger Beschuldigungen, schlugen im selben Ton gehaltene
Zettel an der Tür seines Pfarrhauses an, machten Katzenmusik und posaunten am Abend unter seinem Fenster.
2

Francis Trochu, Der Pfarrer von Ars, Christiana-Verlag, Stein am Rhein,
2001; Seite 151.
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Es kam noch schlimmer. Gott lässt es zuweilen geschehen,
dass gerade die reinsten Seelen Opfer der niederträchtigsten
Verleumdungen werden; und er nimmt die Priester seiner
Altäre nicht von dieser Zulassung aus. „Gelegentlich eines
öffentlichen Ärgernisses — ein unglückliches, ehrvergessenes
Mädchen in einer Wohnung nahe dem Pfarrhaus war Mutter
geworden — versuchten ein paar Schurken, den guten Namen
des Dieners Gottes zu beschmutzen. Es war ja nur ein haltloses Gerücht, das vor seiner Tugend in nichts zerrann; denn
nie fiel in seinem Verhalten auch nur das Geringste auf, das
den „leisesten Tadel oder auch nur den Schatten eines Verdachtes hatte aufkommen lassen."
Trotzdem besudelte man seine Tür; „achtzehn Monate
lang schmähte ihn ein Geschöpf Abend für Abend unter seinen Fenstern, als ob er ein ausschweifendes Leben führte".
Anscheinend sollte ihm keine Verdemütigung, kein seelisches Leid erspart bleiben."
Diese Beispiele sprechen für sich selbst. Was aber war mit
Kardinal Groer geschehen?
Pater Lothar Groppe SJ schrieb schon im Juni 1998 in der
Kirchlichen Umschau, Nr. 2 u. a.:
Noch bevor Pater Hans Groer OSB als Nachfolger Kardinal Königs am 14. 9. 1986 im Stephansdom geweiht wurde,
suchte ihn das österreichische Polit-Magazin „Basta" fertig
zu machen. Eine so genannte Journalistin, suchte den designierten Erzbischof im Beichtstuhl auf, um ihm „allerlei über
Politik und das sechste Gebot zu entlocken. Sie sei Volksschullehrerin und erbitte seinen seelsorglichen Rat. Bei diesem ,Beichtgespräch` ließ sie heimlich ein Tonband mitlaufen. Unter dem Titel „Pater Groer bittet zur Beichte" veröffentlichte sie, was dieser angeblich oder tatsächlich gesagt
habe. Immerhin kam bei dieser „Beichte" nicht heraus, was
die späteren infamen Anschuldigungen glaubwürdig erscheinen lassen könnten. Dieser Afterjournalismus löste in Österreich lebhafte Empörung aus. Fast noch erschreckender war
der darauf folgende Club 2. Der Chefredakteur des Blattes
betonte in der Sendung mehrmals, er habe sich bei den
Katholiken entschuldigt, die sich getroffen gefühlt haben
könnten. So etwas habe er nicht beabsichtigt. Beim Erzbischof gebe es nichts zu entschuldigen. So etwas sei, bitte
schön, nicht neu. Im deutschen Sprachraum sei dies bereits
der 21. Fall! „Stern", „Spiegel" und „Pardon" hätten schon
vor Jahren solche „Beichten" gebracht und seien von den
Gerichten stets freigesprochen worden.
Wie reagierten eigentlich damals die bischöflichen Amtsbrüder?
Nun hat ein gewisser Josef Hartmann 1995 Kardinal Groer
sexuelle Belästigung vorgeworfen, die sich angeblich über
zwei Jahrzehnte zugetragen haben sollen. Bemerkenswerterweise brachte dieser saubere Herr seine Anschuldigungen
gegen Honorar (laut Kronenzeitung vom 27. 1. 1998) erst an
die Öffentlichkeit, nachdem seine Bewerbung als Generalsekretär des Pastoralamtes Wien wegen mangelnder Qualifikation abgelehnt wurde. In seinem Bewerbungsschreiben heißt
es u. a. „Mein Vater, Bauer, ermöglichte mir mit Hilfe unseres Pfarrers . . . das erzbischöfliche Knabenseminar in Hollabrunn zu besuchen. Dort durfte ich eine glückliche Mittelschulzeit verbringen. Vor allem. . . Hermann Groer, mit dem
mich sowohl als Religionsprofessor als auch als geistlicher
Leiter der Curia der Legio Mariae eine lange Zusammenarbeit verbunden hat, ist das Fundament für mein Leben geworden und geblieben. Rückblickend glaube ich sagen zu dürfen,
dass meine Unsicherheit, den Weg zum Priestertum fortzuset
zen, daraus erwachsen ist, dass ich, die Geborgenheit, die ich

im Kleinen Seminar so wohltuend verspürt habe, im Großen
Seminar leider nicht erfahren habe."
Diese gegensätzlichen Erklärungen jenes Josef Hartmann,
einerseits zur Bewerbung und andererseits als Racheakt, hätte
eigentlich allen Beteiligten und Unbeteiligten die Augen öffnen müssen. Es ist unbegreiflich wie dies auch bei den Kardinal Groer fallen lassenden Bischöfen als geplanter Verleumdungsfeldzug nicht begriffen wurde. Am 8. August 1996
schrieb die Deutsche Tagespost unter der Überschrift „Groer:
Es war Rufmord, Der frühere Erzbischof von Wien bricht
sein langes Schweigen" (Wien DT/KANN/Reuter). Darin
heißt es: „Er sei Opfer eines zerstörerischen Rufmordes
geworden, sagte Groer dem österreichischen Nachrichtenmagazin „Profil". „Ich lebe nicht mehr", fügte er hinzu, „es war
Rufmord. Wissen Sie, es gibt zwei Arten von Mord, nach
dessen Vollendung man tot ist, und es gibt einen Rufmord,
der einen Menschen ganz zerstört." „Es war längst alles abgekartet. Alles. In jeder Hinsicht", deshalb habe er sich nicht
verteidigt."
Nun lebt er auch physisch-irdisch nicht mehr. Sollen wir
deshalb schweigen oder ist man es nicht vielmehr dem Verstorbenen gegenüber der zu Lebzeiten, wie man mir sagte,
keine erneute Auseinandersetzung wünschte, wie man gut
verstehen kann, also soll man schweigen oder wenigstens
jetzt die Lilien der Unschuld auf sein Grab legen? Ist es nicht
bestürzend und bedrückend, wenn die an sich journalistisch
gute und brauchbare Tagespost den Tod des verdienten aber
geschmähten Kardinals mit den Worten seines Nachfolgers,
den Erzbischof Groer für das Amt des Weihbischofs vorschlug, mit einer dicken Überschrift ankündigt; „Unbeschadet der Schatten die Leistungen würdigen"3. Die Frage ist
doch: Wer wirft hier Schatten, der Verstorbene oder sein
Nachfolger? Kardinal König, der ja wohl Kardinal Groer als
Nachfolger nicht wollte, und Kardinal Schönborn, der sich
auf die Seite der Ankläger schlug, besuchten den für den
Abschied von dieser Welt bereiten Alterzbischof und berichteten: „Sein Lächeln hatte nichts Bitteres mehr". Ob die beiden Besucher wohl etwas von der Nachfolge Christi begriffen
haben? Freilich gilt auch für uns im Blick auf die beiden
Besucher das Wort Christi: „Richtet nicht! Dann werdet ihr
nicht gerichtet." (Lk 6,57 u. Mt 7,1)
Auch wenn hier natürlich nicht das, was über Wochen,
Monate und Jahre selbst in seriösen Zeitungen, zweifellos oft
in sinnvoller Weise, berichtet wurde, jetzt hier ausgebreitet
werden darf, soll doch das, was oben schon gesagt wurde zur
Unschuld des jahrelang gequälten Mannes, noch vertieft werden, wobei man sich wundert, dass dies anscheinend von den
sich von Groer distanzierenden Bischöfen nicht zur Kenntnis
genommen worden war.
In einem Leserbrief der Deutschen Tagespost (die damals
noch so hieß) vom 25. Juni 1998 Nr. 76, Seite 9, schrieb Frau
Elisabeth Kaminski (57223 Kreuztal):
„Von den Vorwürfen gegen Kardinal Groer hörten wir erstmals im Frühjahr vor drei Jahren (siehe Leserbriefe, zuletzt
DT vom 6. Juni). Zu diesem Zeitpunkt befanden wir uns
während der Osterferien zum Skiurlaub in Österreich und
hatten so Gelegenheit, eine der ersten Talkshows zu diesem
Thema zu verfolgen. Eingeladen war unter anderem Pater
Udo Fischer, der Gelegenheit haben sollte, seine Vorwürfe
gegen Kardinal Groer dem Fernsehpublikum zu erläutern.
Auf die Frage, warum er sich erst jetzt, nach so vielen Jahren,
an die Öffentlichkeit wende, gab er an, nun den Herrn Hart-
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DT, Dienstag 25. März 2003, Nr. 35, Seite 4.

mann unterstützen zu wollen, der wegen seiner Beschuldigung des Kardinals angegriffen werde. Herr Fischer wurde
mehrfach vom Leiter der Talkrunde aufgefordert, zu präzisieren, worin die sexuellen Übergriffe des Kardinals bestanden
haben. Er sagte daraufhin, es habe sich um „unerwünschte
Zärtlichkeitsangebote" gehandelt, und konnte auf insistierende Nachfrage des Journalisten hin nur die Arme heben:
Groer sei mit ausgebreiteten Armen auf die Jugendlichen
zugegangen.
Das also ist die sexuelle Handlung, für die der Kardinal
nun nicht nur von den Medien, sondern auch von seinen eigenen Kollegen im Bischofsamt öffentlich verurteilt wird. Wir mein Mann, meine Tochter und ich - waren einhellig der
Meinung, dass auch wir selbst angesichts dieses Sachverhaltes mit vielen anderen Lehrern auf die Anklagebank gehörten. Hat nicht schon mancher Lehrer einem Kind, das wegen
einer schlechten Note weinte, über den Kopf gestrichen, die
Hand auf Arm oder Schulter gelegt und väterlich (mütterlich)
gütig auf die Chance zur Verbesserung der Leistung bei der
nächsten Klassenarbeit hingewiesen? Kann nicht auch herzliche Mit- oder Wiedersehensfreude durch Gesten zum Ausdruck gebracht werden? Das Verhalfen der anldagenden
österreichischen Bischöfe ist meines Erachtens grund- und
rechtlos, es erfüllt mich mit Trauer und Mitleid."
In einem Leserbrief vom 11. Juli 1998, ebenfalls in der
DT. Nr. 84/Seite 10 heißt es u. a.: „Und unser Heiliger Vater?
Wir alle kennen die Fernsehbilder von seinen Pastoralreisen
und seinem jeweiligen Bad in der Menge; auch er drückt
seine Vaterliebe und -sorge mit den Händen aus, nicht nur
segnend, sondern auch streichelnd."
„Der Fels", März 1998, Seite 89 übernahm zum Teil den
Bericht des ehemaligen Chefredakteurs der „Wiener Kirchenzeitung" Josef Bauer, der im Wochenkommentar für das
„Schweizerische katholische Sonntagsblatt" Nr. 5/1998 u. a.
so Stellung nahm:
„Was würde es dem alten Kardinal nützen, wenn er sagte:
alles sei üble Nachrede. Würden ihm seine Kritiker glauben?
Nicht einmal wenn seine Ankläger wegen Ehrenbeleidigung
verurteilt würden, wäre die Sache erledigt. Um diese Aussichtslosigkeit wissend, hat Kardinal Groer geschwiegen und
die Abberufung als Erzbischof von Wien auf sich genommen.
Zu allem Überfluss benützte noch der evangelische Landesbischof den Vorfall zu einem Ausfall gegen den Zölibat,
den er eine „Sklavenkette" nannte, unter der katholische
Amtskollegen „zerbrechen". Die evangelische Kirche dagegen sei eine „attraktive Kirche". - Als ob die Vorwürfe gegen
Groer etwas mit einer Frau zu tun hätten! Umgekehrt ist mir
kein Fall bekannt, in dem ein katholischer Sprecher in evan
gelische Probleme hineingeredet hätte.
Ich habe Kardinal Groer sieben Jahre aus ziemlicher Nähe
erlebt. Ich weiß, dass er seine Freundlichkeit und Güte
manchmal auch mit den Händen ausdrückt. Ich ahnte, dass
ihm das missdeutet werden könnte. Offenbar wurde es ihm
schon lange missdeutet."
Abgesehen davon, dass Kardinal Groer nicht völlig
schwieg:
„So beauftragte Kardinal Groer seinen Sekretär, am
28. März 1995 folgende Erklärung abzugeben: „Zu den Vorwürfen, die gegen den Erzbischof von Wien, Kardinal Dr.
Hans Hermann Groer, in der letzten Ausgabe eines Wochenmagazins erhoben wurden, muss folgendes gesagt werden:
Wenn gegen eine Person unseres Landes der Verdacht eines
strafbaren Tatbestandes vorliegt, so haben die staatlichen
Gerichte über Schuld oder Unschuld zu befinden. Eine von
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gewissen Medien geführte ‚Lynchjustiz', die ohne jegliche
Rechtsordnung abläuft, muss als Gefährdung des Rechtsstaates mit aller Entschiedenheit abgelehnt werden. Mit jeder
Stellungnahme zu der jetzt gegebenen Causa würde sich der
Wiener Erzbischof auf die Ebene eines solchen ‚Tribunals'
begeben und es damit anerkennen. So würde einer unkontrollierten ,Mediengerichtsbarkeit` Vorschub geleistet, von deren
Willkür letztlich jede Person des öffentlichen wie des privaten Lebens vernichtet werden kann."4
Jens Mersch schreibt in seinem Nachruf auf Kardinal
Groer. „Cardinal Groer hat mehrfach seine Unschuld
beschworen." (Kirchliche Umschau März 2003, Seite 1)
„Am siebten April 1995 wandte sich der Kardinal mit
einer persönlichen Erklärung an die Öffentlichkeit, in der er
„Inhalt und Gestalt der gegen mich getätigten Diffamierung
und vernichtenden Kritik" zurückweist. Im selben Jahr veröffentlichten die österreichischen Bischöfe eine Erklärung folgenden Inhalts: „In ausführlichen Gesprächen hat der Kardinal sein Schweigen über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe
einsichtig gemacht. Wir haben Verständnis für diese Haltung.
Es ist sein Recht zu schweigen. In keiner Rechtsordnung ist
Schweigen ein Schuldeingeständnis. Darüber hinaus ist klar
abzusehen, dass jede Erklärung neue Gegenerklärungen auslösen würde. Die Rufschädigung ist irreparabel. Sie ist ein
schweres Unrecht. Es ist offensichtlich, dass die Angriffe auf
Kardinal Groer auch die Kirche im ganzen treffen wollen."5
Drei Jahre später stellten sich vier der Bischöfe auf die
Seite der Ankläger. Kannten sie die auch hier genannten deutlichen Hinweise für die Unschuld des greisen Kardinals
nicht? Gab es niemanden, der sie ihnen darlegen konnte? Wer
setzte den oder die Verursacher der erneuten Erklärung unter
Druck? Parlamentarier stellten einen Antrag, die Justiz möge
untersuchen, inwieweit sich die vier Bischöfe einer strafrechtlich zu ahndenden Verleumdung schuldig gemacht
haben.6 Was noch geschah, soll keine Erwähnung mehr finden. - Kardinal Groer ist, so hoffen wir zuversichtlich, in die
Liebe Gottes eingegangen. Aber so wie wir auch nach vielen
Jahren für die eigenen Angehörigen beten, auch wenn wir ihr
Leben als heiligmäßig empfanden, so wollen wir für den
edlen Kardinal Groer die Fürbitte nicht unterlassen und auch
seiner Verfolger, Widersacher und Verleumder fürbittend flehend gedenken. Tatsache aber ist, dass die Verleumdung,
wenn auch nicht so spektakulär wie gegen den Verstorbenen,
leider auch in kirchlichen Kreisen nicht gerade selten vorkommt. Daher die Mahnung des heiligen Jakobus: „Verleumdet einander nicht, Brüder!" (Jak 4,11)
Ulrich-Paul Lange
Pater Lothar Groppe SJ in „Kirchliche Umschau", Juni 1998, Seite 2.
Wie Anm. 4.
6 Wie Anm. 4.
4
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Freundeskreis Maria Goretti (FMG) e. V.:
Nach einer KNA-Meldung vom 10. 4. 2003 hat „die Bayerische Staatsregierung den ,Fall Auerbach' zu den Akten
gelegt". Die 4 noch an der Realschule tätigen Schwestern hätten sich „zur vollen Einhaltung des Lehrplans und zum Einsatz der zugelassenen Schulbücher verpflichtet".
Der Salzburger Weihbischof und Moraltheologe Prof.
Andreas Laun hatte die beiden Bücher, um die es damals in
Auerbach ging, analysiert (Kirche heute 2/2002) und festgestellt, „dass der von den Schwestern" (damals) „behauptete,
radikale Widerspruch zwischen den Biologie-Büchern und
der katholischen Lehre tatsächlich besteht." Man müsse im
Konfliktfall GOTT mehr gehorchen als Lehrplänen. Der Staat
habe nicht das Recht, „alles und jedes zu bestimmen, bis hinein in die Gewissen und religiösen Überzeugungen seiner
Bürger. „Laun verwies auf das Grundgesetz, den Artikel 2
des Ersten Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention („Der Staat hat bei der Ausübung der von
ihm auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der Eltern zu achten, die
Erziehung und den Unterricht entsprechend ihren eigenen
religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen").
Treffend beschrieb Laun die Situation: „Auerbach ist überall! Die unseligen Erben der , sexuellen Revolution' haben
heute an vielen Stellen das Sagen, auch in den Schulen und
damit für die Schulbücher." - Soweit Weihbischof Laun.
Um wenigstens eine einzige Belegstelle aus dem kultusministeriell genehmigten Buch „Biologie 10", zugelassen unter
Nr. 195195-R, vorzustellen (um das es auch in Auerbach ging
und das unter Tausenden von Schülern verbreitet ist): Da
heißt eine Arbeitsfrage für die Schüler: „Vergleiche die in der
Tabelle beschriebenen Verhütungsmittel miteinander. Welche
davon hältst du für Jugendliche besonders geeignet, welche

lehnst du ab? Berücksichtige in deiner Argumentation die
Punkte Sicherheit und Nebenwirkungen!" (S. 16). - Unter
dem Thema „Geschlechtsverkehr" ist das Farbfoto eines
nackten liegenden Paares abgebildet (S. 10).
Die sexuelle Praxis Jugendlicher wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Das verunsichert manche Schüler derart,
dass sie geradezu ein schlechtes Gewissen bekommen, wenn
sie noch keinen Geschlechtsverkehr haben. So stellt sich das
Bayer. Kultusministerium in den Dienst des schamzerstörenden und verhütungsorientierten Zeitgeistes. - Man muss
schon die Augen krampfhaft verschließen, um den Zusammenhang zwischen der immer frühzeitiger beginnenden sexuellen Praxis und der Zunahme der beklagten Teenagerschwangerschaften, sowie auch dem Zusammenleben Unverheirateter zu leugnen.
Im Gegensatz zum Kultusministerium und zur Bayerischen Regierung hat der HERRGOTT die Angelegenheit der
Schulsexual„erziehung" nicht ad acta gelegt, denn die 10
Gebote GOTTES, auch das 6. Gebot, sind heilig. Sie gelten
für alle Zeiten, auch für die unsere. Sie sind vom SCHÖPFER
in die Herzen aller, nicht nur der Christen, geschrieben und es
gilt auch für alle Erzieher das Wort vom Mühlstein, wenn sie
Jugendliche und sogar schon Kinder in die Irre führen.
In diesem Zusammenhang ist eine Meldung bedeutsam
und ermutigend:
Zwischen dem Vatikan und der Slowakei wird über einen
Vertrag verhandelt, in welchem den Bürgern mehr Freiheit in
Gewissensdingen garantiert werden soll, auch bzgl. der
Schulsexual„erziehung": „Kinder sollen auf Wunsch der
Eltern aus dem Sexualerziehungsunterricht genommen werden können, Lehrern wird ihrerseits erlaubt, den Sexualunterricht zu verweigern" (vgl. kath.net 25. 2. 2003;
CWNews.com 24. 2. 2003).
Freundeskreis Maria Goretti e. V., Engelbertstr. 21, 81241
München

WALTER HOERES

Aufklärung und Kontemplation
- zur Philosophie des Klostersturmes 1803 Nunquam minus otiosus sum quam otiosus, nee minus solus, quam solus.
Niemals bin ich weniger müßig, als
wenn ich Muße habe, und niemals weniger allein, als wenn ich allein bin.
1803, also vor 200 Jahren, wurde der Reichsdeputationshauptschluss in Regensburg verabschiedet und damit die
Säkularisation, d. h. die Aufhebung und Enteignung der
geistlichen Fürstentümer, Hochstifte, Stifte, der beschaulichen Klöster, die längst schon begonnen hatte, endgültig
besiegelt. Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, dass
dieser legalisierte Diebstahl und die brutale Vertreibung der
Chorherren, der Mönche und Nonnen, die teilweise in Konzentrations- und Aussterbeldöstern zusammengefasst wurden, eine der größten Kulturkatastrophen des Abendlandes
und der europäischen Geistesgeschichte gewesen ist: vergleichbar nur dem Gräuel der Verwüstung, den die Söhne des
Propheten angerichtet haben, als sie nach seinem Tode die
blühende christlich-abendländische Kultur in Nordafrika in
Flammen aufgehen ließen.

Vergleichbar ist sie allenfalls noch dem Kahlschlag, den
die nachkonziliaren Reformer in den Gotteshäusern angerichtet haben, als sie ebenso umstands- wie bedenkenlos wie einst
die aufgeklärten Exekutoren der Säkularisation das sakrale
Interieur, die Hochaltäre, Kanzeln und Heiligenfiguren aus
den Kirchen entfernten und auf den Kehrichthaufen der
Geschichte warfen. Selbst die Jakobiner der französischen
Revolution, so der kürzlich verstorbene Alfred Lorenzer in
seinem Buch: „Das Konzil der Buchhalter", sind nicht so
bedenkenlos mit dem Innenraum der Kirchen umgesprungen
wie die nachkonziliaren Liturgie-Ingenieure.
Wir alle haben ganz sicher schon Führungen durch eine
der herrlichen, oft barocken Klosterkirchen und Abteien
gemacht, die jedenfalls als Bauwerke und Monumente einer
glorreichen Vergangenheit nach ihrer Aufhebung stehen
geblieben sind und nicht, wie es so oft geschah, von den
neuen raffgierigen Besitzern in Steinbrüche verwandelt wurden. Und wir konnten dort die noch erhaltenen zierlich
geschwungenen und doch voluminösen Klosterbibliotheken
bewundern: herrlich als Bauten und als Schatzkammern einer
schier unerschöpflichen Gottesgelehrsamkeit und Weltweis-
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heit, die uns heute oft schon wie eine Botschaft aus längst
versunkenen Zeiten anmutet.
Was ist oder war der Grund für diesen Klostersturm, der
sich schon länger vorbereitet hatte, aber dann doch relativ
plötzlich, ja lawinenartig einsetzte und nicht nur ein Akt des
Vandalismus, sondern ein tiefgreifender Kulturschock war?
Natürlich ist es immer misslich und führt in die Nähe der
Geschichtsklitterung, eine so folgenreiche historische Bewegung oder Kulturrevolution aus einem einzigen Grunde, also
monokausal ableiten zu wollen und das kann daher auch
nicht unsere Absicht sein! Auf der anderen Seite kann man
aber auch der Gefahr erliegen, dass die Erklärung durch endloses Hin und Her, „wenn" und „aber" zerfasert und auf diese
Weise die einheitliche Stoßrichtung einer solchen Bewegung
verfehlt wird. Das geschieht heute ständig, wenn unsere
progressiven Katholiken es sich angelegen sein lassen, im
Dienste einer vermeintlichen Öffnung für die Welt in der
Aufklärung des 18. Jahrhunderts, die diese Welt konkret
geprägt hat, immer neue und gute Seiten zu entdecken und so
die elementare Stoßrichtung dieses Aufstandes gegen Gott,
Kirche und die von ihr geprägte Tradition gänzlich verfehlen
(Vgl. dazu unsere Kontroverse mit Martin Rhonheimer in:
Theologisches Juli/Aug. 1995 und Dez./Jan. 1995/96).
Gewiss gibt es also eine Fülle politischer, geschichtlicher
und einfach menschlicher Gründe für den Klostersturm: den
typisch neuzeitlichen, eben „aufgeklärten Absolutismus" der
Landesherren, wie er philosophisch schon von Thomas Hobbes (1588-1679) begründet wurde und im Zusammenhang
damit die neue, selbst schon säkulare Definition des Verhältnisses von Kirche und Staat, die radikale Umwälzung der
Herrschaftsverhältnisse durch die napoleonischen Kriege und
die damit gegebene Tendenz der Fürsten, die entstandenen
Verluste und Gebietsabtretungen durch Kirchengut zu kompensieren usw. Aber wenn irgendwo dann gilt hier bei dieser
schlagartigen Auslöschung der geistlichen Residenzen und
damit der angestammten Heimstätten der christlich-abendländischen Kultur doch auch das große Wort Reinhold
Schneiders, dass die Kämpfe auf dieser Erde nur ein Nachhall
des Kampfes der Geister in den Lüften sind: dass also für
geistige Bewegungen und Revolutionen auch geistige Gründe
und damit Ideen verantwortlich sind.
Und dieser geistige Grund ist nichts anderes als der Hass
gegen die Kontemplation, der tiefe Widerwille gegen die
These und die in den Klöstern gelebte Überzeugung, dass die
vornehmste und höchste Möglichkeit des Menschen das
beschauliche Leben und damit die Betrachtung der (göttlichen) Dinge ist, welche diese Betrachtung verlohnen. Soeben
war man — im Rationalismus und der Aufklärung des
18. Jahrhunderts — aufgebrochen, um die Welt, die man so
lange staunend als Gleichnis und endliche Darstellung Gottes
betrachtet hatte, endlich technisch in Griff zu bekommen.
Man hatte zu diesem Behufe schon das alte philosophische
und theologische Wissen, das „nichts bringt" und um seiner
selbst willen oder deshalb gesucht wird, weil es die Teilnahme an solchen erhabenen Gegenständen wie Gott, Seele,
Schönheit des Kosmos erlaubt, durch das Herrschaftswissen
oder die instrumentelle Vernunft ergänzt, wie sie die „Frankfurter Schule" nennt. Diese Vernunft konzentriert sich nun
eisern auf die zwei Koordinaten der sichtbaren Welt, die
exakte Voraussagen im Bereich der Natur und damit ihre
Beherrschung durch Maschinen ermöglichen: auf das, was
sich tatsächlich im Experiment feststellen lässt und auf die —
mathematischen — Beziehungen, auf Maß, Zahl und Gewicht,
in denen sich diese Beobachtungen verrechnen lassen.

Natürlich soll damit nichts gegen die neuzeitlichen Naturwissenschaften selbst gesagt werden, die in ihren methodischen Grenzen legitim sind und der Menschheit unermesslichen Nutzen gebracht haben. Aber der Rationalismus und die
Aufklärung haben aus ihrer Entstehungsgeschichte und ihnen
selbst eine Ideologie gemacht, die zum Verdrängungswettbewerb zwischen der alten, klassischen, kontemplativen und der
neuen praktischen Einstellung geführt hat. Schon für Descartes (1596-1650), den ersten großen Vertreter des Rationalismus, der nicht zufällig auch als Vater der neuzeitlichen Philosophie bezeichnet wird, ist die ganze sichtbare, sinnfällige
und bunte Welt nichts anderes als bloße, berechenbare Materie, dreidimensionale Masse, die sich mit den Mitteln der
Geometrie und Mechanik restlos durchsichtig machen lässt.
Auch die Pflanzen und Tiere leben nicht, sondern sind als
hochdifferenzierte Materie bestenfalls aufgezogene Automaten. Schon damit wird die Natur zum bloßen Rohstoff der
Bearbeitung und Vernutzung degradiert und entfällt als
Gegenstand der Kontemplation, aller tieferen philosophischen und theologischen Ergriindung. Die neuzeitliche bürgerliche Landschaftsästhetik ist dann, wie Joachim Ritter
gezeigt hat, eine bloße Ersatzbefriedigung.'
Die Aufklärung des 18. und noch des 19. Jahrhunderts —
man denke nur an Auguste Comte — steuert nun zwei Gedanken bei, die die zweckfreie Kontemplation als Wesenssziel
des Menschen vollends desavouieren. Das ist zunächst einmal die zündende Idee des Fortschritts, die schon im 17. Jahrhundert in der Luft lag und dennoch für die abendländische
Kultur eine neue, unerhörte Herausforderung ist. Danach
werden eines Tages alle Tränen getrocknet oder es wird
zumindest alles besser werden, wenn, ja wenn nur die Menschen endlich vernünftig werden und das heißt immer schon,
dass sie ihre Vernunft endlich für das gebrauchen, wozu sie
eigentlich da ist, nämlich dazu, die irdischen und vor allem
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zustände nachhaltig zu verändern und zu verbessern.
Dabei ist es jedoch keineswegs so, dass dieser Fortschrittsglaube die Idee Gottes verdrängen oder geradewegs zum
Atheismus führen würde. Die Sache ist viel schlimmer und
gerade darauf haben wir — nicht ohne Seitenblick auf die
nachkonziliare Diskussion in der Kirche — schon mehrfach
hingewiesen. Die Idee des Fortschritts erstrahlt nunmehr so
hell, dass Gott zum Erfüllungsgehilfen dieses innerweltlichen
Zieles umfunktioniert wird. Gott wird also nicht geleugnet,
aber die Akzente haben sich nunmehr verschoben, wie das im
Deismus und der Physikotheologie der Aufklärung, für die
alle Dinge von vornherein für das irdische Wohl des Menschen geschaffen sind, ganz deutlich wird. Wenn aber selbst
Gottes Aufgabe darin besteht, mit allen Kräften die Weltmaschine in Gang zu setzen, damit sie uns zum Nutzen gereicht,
wie kann und darf es da noch Leute geben, die ihr Leben
unbeeindruckt von allen Fortschrittsmöglichkeiten mit einer
„Tätigkeit" verbringen, die für diese Möglichkeiten nichts,
aber auch gar nichts erbringt? Und die sich dafür entgegen
aller „Vernunft" und vernünftigen Einordnung Gottes sogar
noch auf seinen Willen und die Gottwohlgefälligkeit ihrer
beschaulichen Zurückgezogenheit berufen?
Der zweite Gedanke, den die Aufklärung beisteuert, ist mit
dem ersten aufs engste verbunden und wurde deshalb von uns
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Vgl. dazu Joachim Ritters Abhandlung: „Landschaft. Zur Funktion des
Ästhetischen in der modernen Gesellschaft. In: Joachim Ritter: Subjektivität
(Bibl. Suhrkamp 379). Frankfurt am Main 1989. Über die Reichweite von
Ritters These können wir hier nicht handeln.

auch schon im Rahmen der Kritik aufgeklärten Denkens, die
eine der wichtigsten Aufgaben in der heutigen geistigen
Situation der Kirche zu sein scheint, in diesen Spalten
erwähnt. Wir meinen natürlich die Gleichsetzung sinnvollen
mit produktiv nützlichem Dasein, die in zunehmendem Maße
das Denken der Neuzeit und Gegenwart beherrscht und der
Horkheimer in seiner „Kritik der instrumentellen Vernunft"
den treffenden Ausdruck gab, dass das Reich der Mittel
immer größer und das der Zwecke oder menschlichen Erfüllungen, die für sich selbst stehen, immer kleiner wird.2
Alles wird nun daraufhin abgeklopft und befragt, wozu es
gut sei und genau dadurch in seinem Eigensein entwertet. Ja,
man kann durchaus so weit gehen und sagen, dass der Begriff
des „Sinnes" und die hektische Suche nach dem „Sinn" von
allem und besonders dem des Lebens heute das Thema der
Volkshochschulen und der säkularen Weltanschauungsprediger aller Art ist, die nach Art der freireligiösen Leichenbitter
nach einem Ersatz für den verlorenen Glauben suchen. Alles
muss nunmehr einen Sinn haben, den es offenbar in sich
selbst noch nicht besitzt. Denn sonst würde man ja nicht
danach fragen und ihn außerhalb seiner suchen! Keinesfalls
aber geht dieses Sinn-Getue auf die christlich-abendländische
Tradition zurück. Wir wüssten kein griechisches oder lateinisches Wort und auch keine adäquate Umschreibung für das
jedenfalls, was sie heute meinen, wenn sie nach dem Sinn fragen, den etwas nach ihrer Meinung doch unbedingt haben
sollte!
Was soll es auch für einen besonderen oder zusätzlichen
Sinn haben, wenn Kinder spielen als den, dass sie eben spielen und in diesem Spiel ganz aufgehen und ihrer kindlichen
Natur entsprechen? Was soll es für einen besonderen Sinn
haben, wenn eine Familie zahlreiche Kinder hat und sie ganz
einfach da sein und leben lässt? Solche Sinnhuberei im Hinblick auf Familie und Kinder entlarvt Oswald Spengler mit
der lapidaren Sentenz: „früher hatte man Kinder, heute hat
man Probleme!". Oder welchen zusätzlichen Sinn sollte die
unermessliche Vielfalt der Pflanzen und Tiere besitzen? Ganz
gewiss nicht den lächerlichen Sinn, den ihr der Darwinismus
zuschreibt, nach dem diese Vielfalt der Arten entstanden ist,
um die Risiken des Daseins zu minimieren und der somit auf
die merkwürdige Logik hinausläuft, dass die Rose im Garten
existiert, weil sie der Gärtner nicht abgeschnitten hat! In
Wirklichkeit ist die unermessliche Vielfalt der Arten ganz
einfach Ausdruck der Fülle des Lebens und damit des Reichtums der Wirklichkeit. Aber — und das ist der entscheidende
Gedanke — gerade in diesem Eigenwert, den das Leben, die
Dinge schon rein in sich selbst haben, sind sie auch immer
schon Darstellung und Offenbarung und damit auch Verherrlichung der göttlichen Seinsfülle, des unendlichen Reichtums
der göttlichen Wirklichkeit. Ich muss also nicht über sie hinaus gehen, um nach ihrer Existenzberechtigung zu fragen. Sie
haben sie schon in sich und sind gerade deshalb in wenn auch
endlicher und begrenzter Weise Spiegel des göttlichen Seins.
Doch das ist genau das Denken, für das dem Rationalismus und der Aufklärung jedes Verständnis fehlt. Für sie ist
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Max Horldieimer: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Frankfurt am
Main 1967.
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das Leben erst sinnvoll, wenn es als Mittel auf einen Zweck
hingeordnet ist, der nunmehr nach Lage der Dinge und der
gigantischen anthropozentrischen Achsendrehung, die die
Aufklärung gebracht hat, nur die „praktische" Verbesserung
der Lebensverhältnisse sein kann! Denn nur sie wird nunmehr als „vernünftiges" Ziel akzeptiert. Und hier wird auch
schon sichtbar, dass und warum die Landesherren, ihre
Administratoren und Bürokraten, die die Aufhebung der
Klöster vorangetrieben haben, keineswegs alle oder nur in der
Mehrzahl fanatische Atheisten, Materialisten oder überhaupt
nur Religionsverächter gewesen sind. Ganz im Gegenteil
waren sie vielmehr in ihrem eigenen Selbstverständnis oft
durchaus „religiös", weil sie es als eine eminent nützliche
und damit gottgewollte Aufgabe ansahen, die Menschheit
von den „unnützen" Klöstern und deren Drohnendasein zu
befreien.
Aus diesem Grunde ist der Klostersturm vor 200 Jahren
auch ein deutlicher Beleg für unsere These, dass sich die Aufklärung heute wiederholt — und diesmal inmitten der Kirche.
Denn auch heute ist unsere progressive Theologie von einem
tiefen Affekt gegen die Kontemplation erfüllt, der sich
zugleich auch immer gegen Platon richtet, der sie zum ersten
Mal mit ungeheurer Eindringlichkeit als das Wesensziel des
Menschen beschrieben hat.3 Und deshalb muss heute auch
alles im religiösen Leben einen „Sinn" haben, der immer
weniger in ihm selbst gefunden wird, sondern darin, dass es
einen Beitrag zur humanen Gesellschaft und damit zur
„Sache Jesu" sowie der praktischen Bewältigung des Lebens
leistet. In diesem Sinne wird die Orthodoxie zunehmend
durch die Orthopraxie ersetzt. Selbst die hl. Messe wird nicht
mehr einfach stehen gelassen und als das akzeptiert, was sie
ist: nämlich als ein erhabenes Schauspiel vor dem Angesichte
Gottes. Auch sie muss nunmehr einen erkennbar praktischen
Sinn haben, der in der Festigung des Gemeinschaftsbewusstseins und damit des Gemeindelebens liegt.
Deutliches Signal für diese Akzentverschiebung, die selbst
den Sinn des Glaubens und des religiösen Lebens außerhalb
seiner sucht, ist die neuerdings immer wieder zu hörende
Rede, man könne die Unterschiede, die dem gemeinsamen
Abendmahl entgegenstehen, nicht mehr nachvollziehen, ja
überhaupt nicht mehr verstehen. Hier zeigt sich deutlich die
ungeheure Tragweite der weltanschaulichen Revolution, die
in der ersten Auflclärung begann und erst heute zu ihrem
Abschluss kommt. Denn es ist ja nicht nur so, dass Gott aus
dem Mittelpunkt der Wirklichkeit verbannt wurde und allenfalls noch als Gehilfe des irdischen Fortschritts toleriert wird.
Zugleich durchaus und folgerichtig verabschiedet sich die
Aufklärung vom Menschen als einem kontemplativen Wesen,
dem es um die Wahrheit geht oder ging: auch und gerade um
die Wahrheit der Dinge, von denen man vom Standpunkt aller
innerweltlichen Kosten-Nutzen-Rechnung zunächst einmal
„nichts hat". Und doch sind die Anschauung und der Besitz
dieser Wahrheit, um mit Platon zu sprechen, die Nahrung und
das Heil der Seele.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
3 Vgl.

dazu Walter Hoeres: Der Aufstand gegen die Ewigkeit. Kirche zwischen
Tradition und Selbstzerstörung. Stein am Rhein. 2. Aufl. 1987.
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MANFRED MÜLLER

Deutscher Weg mit St. Michael
„Jene, die für ein christliches Deutschland vor Hitler und
unter Hitler gekämpft haben, werden diesen ihren guten
Kampf auch nach Hitler fortsetzen. Dies ist der deutsche
Weg! Mit Gott und St. Michael!" Dies schrieb 1945 Friedrich
Muckermann SJ nach langjährigem Exil und einem erbitterten Kampf gegen den Nationalsozialismus, den er u. a. mit
seiner Zeitschrift „Der deutsche Weg" geführt hatte. Für
Muckermann und viele seiner Zeitgenossen war St. Michael
der Engel der Deutschen, ein Völkerengel, von Gott dem
deutschen Volke zugeordnet, ein Helfer und Schützer der
deutschen Nation auf ihrem Weg durch die Geschichte.
Engel haben heute wieder Konjunktur. Aus den USA ist
schon vor längerer Zeit eine Engel-Welle zu uns gedrungen,
hat aber in den christlichen Kirchen die Engel-Verehrung und
auch den Michaelskult kaum belebt. Wirkung erzielte diese
Welle vor allem in esoterischen Kreisen und bei Taufscheinchristen, die nicht mehr oder nicht regelmäßig am kirchlichen
Leben teilnehmen. Vor dem Hintergrund einer kaum noch zu
übersehenden Engelliteratur der letzten beiden Jahrzehnte
stellt sich die Frage, ob der Erzengel Michael heute noch eine
Bedeutung für die Deutschen haben könnte.
St. Michael ist im Laufe unserer Geschichte keineswegs
immer als „der Deutschen Schutzpatron" angesehen worden,
wie es in einem Lied des österreichischen Priesterdichters
Ottokar Kernstock heißt. Dieser Erzengel, Schutzgeist des
Volkes Israel, galt auch als der Schützer des neuen Gottesvolkes. Da das durch Karl den Großen erneuerte Römerreich
sich als Heiliges Reich verstand, das die Christenheit sammeln und der Wiederkunft Christi entgegenführen sollte,
konnte Michael auch als Schützer dieses Reiches angesehen
werden. In diesen Zusammenhang lässt sich der Beschluss
der Synode von Mainz aus dem Jahre 813 einordnen, wonach
der 29. September (der Kirchweihtag der Michaelskirche an
der Via Salaria in Rom) als gebotener Feiertag begangen werden sollte. Ein deutsches Volk gab es damals noch nicht, dieses bildete sich (ebenso wie das französische und italienische
Volk) auf dem Boden des zerfallenen Karlsreiches in einem
sehr langen geschichtlichen Prozess heraus. An zwei Krisenpunkten der deutschen Volkwerdung könnte man St. Michael
als Schützer und Schlachtenlenker am Werk sehen: 933 in der
Schlacht bei Riade an der Unstrut und 955 in der Schlacht auf
dem Lechfeld bei Augsburg.
In beiden Fällen ging es gegen die heidnischen Ungarn, die
das Abendland bei ihren Plünderungs- und Raubzügen in
Furcht und Schrecken versetzt hatten. Dem Reichsaufgebot
wurden damals Feldzeichen mit dem Bild des Erzengels
Michael vorangetragen. Die seit dem 19. Jahrhundert auftauchende Vorstellung, die Krieger Heinrichs I. und Ottos I. hätten sich durch das Reichsfeldzeichen an den germanischen
Kriegsgott Wodan erinnert gefühlt, hat wenig für sich. Das
Bild des Drachensiegers Michael (Johannes-Apokalypse)
sprach Gemüt und Willen der Kämpfer in starkem Maße an.
Der Drache: das waren die teuflischen Ungläubigen, die Kirchen und Klöster zerstörten und das christliche Volk mordeten. Als das Banner Michaels wehe, so glaubten die Krieger
in typisch mittelalterlicher Weise, da sei der Engel selbst mit
seiner Siegeskraft gegenwärtig. Vor allem der Sieg auf dem
Lechfeld belebte die Michaelsverehrung im Reich, in dem
sich erst allmählich das Bewusstsein einer die Stämme über-

greifenden deutschen Volkseinheit herausbildete. Ein Reichskult um den hl. Michael entwickelte sich aber nicht. Schon
unter Otto II. wurde das Bild Michaels in der Kriegsfahne des
Reiches durch den römischen Adler ersetzt. Zudem wurde bei
den Ottonen zeitweilig die Verehrung Michaels durch den
Kult des hl. Laurentius und des hl. Mauritius übertroffen.
Schließlich verhinderte die zunehmende deutsche Zersplitterung, dass sich bei der Heiligenverehrung ein einheitlicher
Reichskult herausbildete, wie es bei den Franzosen
(St. Denis) und bei den Briten (St. Georg) geschah. Im Zeitalter der Glaubenskriege galt Michael bei den deutschen
Katholiken als Engel der Gegenreformation, der angerufen
wurde, damit er dem rechtgläubigen Deutschland zu Hilfe
komme im Kampf gegen die „Ketzerei". Ein gutes Beispiel
hierfür ist das bekannte Michaelslied des Jesuiten Friedrich
von Spee („Unüberwindlich starker Held"). Auch zur Zeit
des Kulturkampfes ist die Vorstellung vom „Engel des deutschen Volkes" im deutschen Katholizismus nicht zu finden.
So kennzeichnete das Heiligenlexikon Johannes Stadlers aus
dem Jahrs 1878 Michael nicht als „Engel der Deutschen",
sondern als den „Schutzpatron des vormaligen heiligen deutschen Reiches", es sah ihn in der Rolle des „irdischen
Beschützers und Verteidigers der Kirche, sowie vornehmlich
des Ritterstandes, welchem als solchem die Bekämpfung der
Kirchen- und Reichsfeinde obliegt". Eine Übertragung dieser
Schutzfunktion Michaels auf das durch Bismarck geschaffene neue preußisch-deutsche Reich lag zu Zeiten des Kulturkampfes noch nicht im Horizont der deutschen Katholiken.
Die kirchentreuen Katholiken sahen zu dieser Zeit Michael
als den Schutzherrn der arg bedrängten Kirche, auch wenn sie
durchaus deutsch dachten und empfanden.
Während sich im 19. Jahrhundert die Vorstellung Michael,
identisch mit Wodan, sei der Kriegsgott der Deutschen in
national-protestantischen Kreisen und bei religiös Indifferenten immer mehr durchsetzte (bestes Beispiel: Michael am
Leipziger Völkerschlachtdenlcmal!), war diese Deutung für
Katholiken nicht annehmbar. Aber nach dem Abflauen des
Kulturkampfes fand die Vorstellung von Michael als dem
Patron Deutschlands und Engel des deutschen Volkes unter
den deutschen Katholiken immer mehr Anklang. Zu Zeiten
der Weimarer Republik und des Dritten Reiches war sie Allgemeingut. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die europäische
Dimension stärker betont. Ludwig Altenhöfer konstruierte
ein „Dreieck des Erzengels" (Eckpunkte: die Heiligtümer auf
dem Gargano in Italien, dem Mont-Saint-Michel in Frankreich und die Michaelskathedrale in Archangelsk/Sibirien):
„Das europäische Dreieck des Erzengels ist geschlossen.
In seiner Mitte liegt Deutschland." Seit dem II. Vatikanum
verkümmerte die Michaelsverehrung in deutschen Landen. In
der heutigen Sinnkrise der deutschen Nation könnte eine
neue Zuwendung zu St. Michael vielleicht hilfreich sein. Die
Michaelsverehrung könnte uns Deutsche mit anderen Nationen, bei denen Michael große Wertschätzung genießt, verbinden (Franzosen, Italiener, Griechen, Russen). Sie würde
nationale Verengungen überwinden und auch eine Brücke
schlagen zum Volke Israel.
Anschrift des Autors: Manfred Müller OStR i. R.
Rampenstr. 22, 41472 Neuss

- 243 -

- 244 -

BUCHBESPRECHUNG

Das Ende eines Mythos
Dass sich der wissenschaftliche Bibliothekar einer deutschen
Universität an ein solch brisantes Thema wagt, verdient höchste Anerkennung. Es wäre zu begrüßen, wenn sich mehr
Fachleute hierzu äußern würden. Dass der Autor bereits über
die These von einer freimaurerisch-jüdischen Verschwörung
in Belgien, Österreich, Israel, Polen und Frankreich referierte, beweist, dass er in internationalen Fachkreisen anerkannt ist. Hierfür spricht auch das Vorwort von Professor
Nolte. Die zahlreichen Anmerkungen (1561 auf 312 Seiten)
erlauben etwaigen Skeptikern, die Ausführungen zu überprüfen.
Bieberstein war langjähriger Gesprächspartner des russisch-französischen Historikers Leon Poliakov, dessen
„Geschichte des Antisemitismus" in mehrere Sprachen übersetzt wurde. Der Erinnerung an diese Gespräche widmete
Bieberstein sein Buch.
Nach Poliakov ist der jüdische Bolschewismus „ein
geschichtsmächtig gewordener politischer Mythos". Die
Charakterisierung des Bolschewismus als „jüdisch" trug ganz
wesentlich zum Antisemitismus der braunen Machthaber bei.
Nolte macht in seinem Vorwort darauf aufmerksam, „dass
unter den Vorkämpfern der Komintern eine starke Minderheit, wenn nicht sogar die Mehrheit von Juden und Jüdinnen
gebildet wurde." Wenn die Nazis deswegen die Juden gleichsam in Sippenhaft nahmen, ist das genauso unstatthaft, wie
wenn Simon Wiesenthal in seinem Buch „Recht nicht Rache"
behauptet, der Antisemitismus habe sicher eine katholische
Wurzel (S. 403).
Der Russlandexperte der Harvard-Universität, Richard
Pipes, stellte 1996 fest, dass eine der „desaströsesten Konsequenzen" der russischen Revolution die „Identifikation von
Juden mit dem Kommunismus" gewesen sei. Daher komme
der Frage der „jüdischen Involvierung in den Bolschewismus" ein mehr als akademisches Interesse zu: „Die Unterstellung, dass das ‚internationale Judentum' den Kommunismus
erfand, um die christliche oder ,arische' Zivilisation zu zerstören, habe die ideologische und psychologische Begründung der Endlösung geschaffen" (S. 11 f.).
Antibolschewistische Juden schrieben 1923: „Der grimmige Hass auf die Bolschewiki verwandelt sich in einen
ebensolchen Hass gegen die Hebräer. Und nicht nur in Russland." Der amerikanische Filmproduzent Harry Warner
warnte" Vergiss nicht, dass du ein Jude bist. Jüdische Kommunisten werden den Zorn (wrath) der Welt auf den Rest der
Juden richten" (S. 13).
Der amerikanische Präsident Woodrow Wilson bemerkte
am 17. Mai 1919 während der Pariser Friedenskonferenz,
dass der Bolschewismus „jüdisch geführt" sei (S. 16). Die

Tatsache, dass unter den Bolschewiken viele Juden waren,
führte zu den Gräueln des Antisemitismus und der Judenpogrome in Russland.
Nach dem israelischen Historiker Jacob L. Talmon loderten für die unter ihrer Zurücksetzung leidenden und auf Erlösung hoffenden osteuropäischen Juden nach dem Ersten
Weltkrieg zwei „messianische Feuer": Einmal die „zionistische Erlösung" in einem eigenen Judenstaat und die „kommunistische Weltrevolution" (S. 6).
Zwar lehnte die große Mehrheit der Juden den politischen
Terror des jüdischen Trotzki ab, jedoch die christliche Welt
reagierte auf die bolschewistische Bedrohung „vielfach summarisch" antisemitisch. Der amerikanische Autokönig Henry
Ford prangerte in seinem Weltbestseller „The International
Jew" die Juden generalisierend als „Weltbolschewisten" an
und brandmarkte sie in „hervorragendem Maße" als „Revolutionsmacher" an, speziell auch in Deutschland und Ungarn,
wo Bela Kun eine Jüdische Bolschewistenherrschaft errichtet
habe" (S. 17). Fords Buch wurde in 16 Sprachen übersetzt
und erzielte eine unglaubliche Wirkung. Nicht zuletzt lieferte
er den Nazis willkommene Munition im Kampf gegen die
Juden, die eine „Wesensgleichheit" von Juden und Kommunismus bzw. Bolschewismus behaupteten. Eine „Jews-equalBolsheviks"-Agitation ließ sich in vielen Ländern zwischen
den beiden Weltkriegen nachweisen und zeitigte vorübergehend auch in England starke Wirkung.
Es ist wohl nicht allgemein bekannt, dass Ford Hitler
unterstützte (S. 18).
Nach dem Zweiten Weltkrieg erschienen Tausende von
Büchern über Antisemitismus und Nationalsozialismus,
jedoch kein einziges über den „jüdischen Bolschewismus".
Nach Talmon liegt der Grund hierfür darin, dass es sich um
ein explosives Thema handele. Es verweise nämlich auf die
„historische Verantwortung und Schuld von Juden". Es kontrastiere mit der herrschenden Vorstellung von jüdischer
Unschuld und jüdischem Leiden. Dagegen meint der mehr als
umstrittene Politologe Daniel Jonah Goldhagen, dass der
„Antisemitismus nichts mit dem Handeln der Juden zu tun"
habe (S. 22).
Der Pressesprecher der sozialdemokratischen Regierung
Preußens, Hans Goslar, berichtete, dass die „russische Judenheit sofort die Gefahr erkannte, dass durch die ‚Herrschaft'
Trotzkis eine ungeheure antisemitische Bewegung entfacht
werde" (S. 25 f.).
Goslar hatte ein gewisses Verständnis für die „russischjüdischen Freiheitsapostel", die den Weg nach Deutschland
gefunden hatten, denn „ein Wurm krümmt sich, wenn er
getreten wird. Sollten da nicht die Juden sich mit elementarer
Wucht auflehnen?" Allerdings stellt er auch fest: „Was der
einzelne Jude Unliebsames verübt, wird stets als jüdische Tat,
nicht als menschliche Verirrung festgenagelt." Ganz ähnlich
werden ja auch Vergehen einzelner Geistlicher gern „den Kirchen" angelastet.
Wenn Ehe Wiesel meint, „die Mörder waren Christen",
könnte man mit wenigstens demselben „Recht" die grauenhaften Verbrechen und Massenmorde der Tscheka „den
Juden" zuschreiben. Noch 1934 betrug der Anteil von jüdischen Spitzenfunktionären der Tscheka 39%, bei einem
Bevölkerungsanteil von 2% (S. 74, 141).
Trotzki war der erste Vorsitzende der „Gesellschaft der
Gottlosen". Sein Stellvertreter, Emeljan Jaroslawsi, erklärte:
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„Wir wollen alle Kirchen der ganzen Welt in ein riesiges
Meer von Flammen stürzen.” Während es 1914 in Russland
54 000 Kirchen gab, waren es 1941 nur noch ganze 500 (S. 75).
Kirchenfeindliche Äußerungen wurden besonders von solchen Propagandisten des Kommunismus formuliert, die aus
jüdischen Familien stammten. Der „kriegerische Atheismus",
zu dem sich der als Karl Sobelsohn geborene Radek 1919 in
der Kommunistischen Internationale bekannte, wurde in der
Sowjetunion auf mörderische Weise verwirklicht. Dort kam
es zur umfassendsten Religions- und Kirchenverfolgung der
Geschichte. Davon ist in den Geschichtsbüchern für gewöhnlich nicht die Rede. Die jüdischen Revolutionäre Trotzki und
Jaroslawski waren hieran maßgebend beteiligt. Die Ermordung des Zaren durch den christlich getauften jüdischen
Anführer des Exekutionskommandos, Jurowski, löste unter
Christen weltweit Unruhe aus. Dieser Mord wird den Juden
von russischen Nationalisten bis heute im Sinn einer Kollektivschuld angelastet (S. 81). Verbrechen von jüdischen Kommunisten wurden als jüdische" Taten des angeblich ‚jüdischen Bolschewismus" gebrandmarkt. Hierbei wurde unterschlagen, dass auch Marxisten aus christlichen Familien religionsfeindlich eingestellt waren (S. 81f.). Der jüngeren jüdischen Generation erschien der Sozialismus als „Arznei" um
der Unterdrückung, der sie unter den Zaren ausgesetzt waren,
abzuhelfen. Juden arrangierten sich mit den Bolschewisten
als dem geringeren Übel. Dass die Sowjetmacht als „jüdisch"
diffamiert wurde, führte zu Pogromen. Allein 1919 wurden in
der Ukraine 100 000 Juden ermordet. Unter russischen Juden
gab es aber auch entschiedene Gegner der Bolschewiken.
Fromme Juden empfanden den Kampf der Bolschewisten
gegen die orthodoxe Kirche als Unrecht. Im Bürgerkrieg
befanden sich die Juden in einer Zwangslage. Zwar missfiel
ihnen vieles an den Bolschewisten, aber bei den „Weißen"
mussten sie wegen der Gleichsetzung von Jude =Bolschewik
das Schlimmste befürchten. Auf den Parteikongressen der
Bolschewiken in den Jahren 1917-22 waren 15-20% Juden
bei einem Bevölkerungsanteil von 2%. Im siebenköpfigen
Politbüro waren 1917 4 Juden. So war auch der erste sowjetische Staatschef, Jakob Swerdlow, Jude. Er gab den Befehl
zur Ermordung der Zarenfamilie. Die Überrepräsentanz von
jüdischen Bolschewiken war für die Antisemiten in Russland
und aller Welt eine jüdische Macht", bzw. ein „Sowjetjudäa". Es wurde jedoch übersehen oder unterschlagen, dass
die jüdischen Kommunisten alles andere als Repräsentanten
der Juden waren. Wenn in unseren Tagen jüdische Funktionäre Christen für den Holocaust zumindest mitverantwortlich
machen wollen, ist das nicht weniger verleumderisch als
wenn behauptet würde, die Juden seien Bolschewiken und
für die Massenmorde in der Sowjetunion verantwortlich. Es
dürfte längst bekannt sein, dass die Hauptverantwortlichen
am Holocaust wie Heinrich Himmler, Adolf Eichmann, Reinhard Heydrich und Rudolf Heß demonstrativ aus der Kirche
ausgetreten waren. Hitler und Himmler verkündeten im Kreis
ihrer Vertrauten, dass die Ausrottung des Christentums als
jüdisches Produkt nach dem „Endsieg" auf ihrem Programm
stand (S. 74).
Die „roten Assimilanten" oder „nichtjüdischen Juden"
suchten mit dem Christentum auch das religiöse Judentum zu
überwinden, um ein atheistisches Zukunftsreich zu begründen.
Maxim Gorki äußerte den Verdacht, der Einsatz von Juden
in exponierten Stellungen könnte der Versuch gewesen sein,
sie zu kompromittieren. Jaroslawski rief zum Kampf gegen
das „Regiment von Jesus" aus, ließ Jesus und die Gottesmut-

ter auf vulgäre Weise verhöhnen und Heilige auf Ikonen symbolisch erschießen (S. 135). 1930 forderte er eine internationale antireligiöse Zentralstelle, welche die wachsende Bewegung gegen die Religion steuern sollte. 1933 reagierte der
katholische Theologe Konrad Algermissen hierauf mit seinem Buch „Die Gottlosenbewegung der Gegenwart und ihre
religiöse Überwindung". In ihm sprach er von der „Weltgefahr des Bolschewismus", dessen "Ziel die vollständige Ausrottung des Gottesglaubens" sei. Er bemerkte, dass beim Bolschewismus jüdische Kräfte in besonderem Maße" mitwirkten und führte neben Jaroslawski "führende Bolschewisten"
wie Trotzki, Sinowjew, Kamenew, Litwinow und Swerdlow
auf, die alle jüdischer Abstammung" seien. Bei Algermissen
finden sich jedoch keinerlei judenfeindliche Äußerungen.
Nach seinen Angaben wurden zwischen 1918-1924 achttausend „geistliche Personen hingerichtet". In Kiew wurde der
Metropolit Wladimir zu Tode gequält (S. 135 f.). In der ganzen christlichen Welt rief der beispiellose Kampf gegen die
Kirchen tiefe Beunruhigung hervor. Der Moskauer Oberrabiner Jakob Mazeh beschwor Trotzki: „Die Trotzkis machen
die Revolution, aber die Bronsteins müssen dafür bezahlen"
(S. 136).
Wenn es auch viele Juden gab, die sich den Bolschewisten
angeschlossen hatten, ist die Rede vom „jüdischen Bolschewismus" eine böswillige Verallgemeinerung. Antibolschewistische Juden haben 1923 in Berlin die Parteinahme für den
Bolschewismus als schwere, verhängnisvolle Schuld verurteilt (S. 140).
Wie in der Tscheka war auch in den Komintern der Anteil
jüdischer Kommunisten außerordentlich hoch. Erster Präsident der Komintern war der Jude Sinowjew. „Die reisenden
Funktionäre der Komintern waren fast ausnahmslos Juden"
(S. 145). Aber die jüdischen Kommunisten bildeten eine
Minderheit in der Gesamtheit der Juden. So waren die Juden
Mittel und Westeuropas ganz überwiegend bürgerlich-liberal
oder sozialdemokratisch ausgerichtet. Die große Mehrheit
der demokratischen Juden war ebenso wie die jüdischen
Frommen entschiedene Gegner des religions-, eigentumsund freiheitsfeindlichen Sowjetsystems (S. 156).
In der Weimarer Republik betrug der Anteil von Juden an
der kommunistischen Reichstagsfraktion etwa 10%, bei
einem Bevölkerungsanteil von 0,7%. Das erste Zentralkomitee der KPD umfasste ein Drittel jüdischer Kommunisten Der
Anteil von Juden an der kommunistischen Bewegung in
Deutschland war anfangs „erheblich" (S. 158).
Der „deutsche Oktober 1923" wurde zum großen Teil von
jüdischen Weltrevolutionären angezettelt und von Antisemiten als Beweis für Verschwörertheorien gewertet (162).
In Bayern wurde nach dem Ersten Weltkrieg die Räteherrschaft errichtet. Trotz prominenter Juden in ihren Reihen
empfanden auch bürgerliche Juden sie als Bedrohung, weil
sie leicht als „Judenherrschaft" denunziert werden konnte.
Etliche schlossen sich den Freikorps an, so auch Leutnant
Willy Toller, ein Vetter von Ernst Toller, der am 7. April 1919
eine sozialistisch-kommunistische Räterepublik ausgerufen
hatte (S. 170).
Die Münchner Räterepublik heizte den Antisemitismus
mächtig an. Der von Lewien proklamierte „Kampf auf Leben
und Tod der Bourgeoisie" vom 28. April 1919 hatte nach dem
Scheitern der Revolution Konsequenzen nicht nur für jüdische Revolutionäre, sondern Juden schlechthin. Sie wurden
als „Höllenhunde der jüdischen Weltrevolution" dämonisiert
und haben auch Hitler inspiriert. Es war nicht nur die kommunistische Ruth Fischer, die äußerte, „dass ohne diese Vor-
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gänge München nicht zum Geburtsort der Hitler-Bewegung
geworden wäre" (S. 174).
In Österreich stammten linksradikale KPÖ-Mitglieder
vielfach aus jüdischen Familien. Antisemitische Agitatoren
arbeiteten mit der Gleichsetzungstheorie: Jude =Revolutionär. Der Radikalismus revolutionärer Juden trug zu einem
dramatischen Anwachsen des Antisemitismus bei. In Ungarn
errichtete der Jude Bela Kun eine Räterepublik, deren Führungspersonal überwiegend jüdisch war. So kam es zum
Namen einer „Judenrepublik". Von 48 Volkskommissaren in
Ungarn waren 30 Juden, von 202 Spitzenbeamten 161. Die
Londoner „Times" nannte das Regime von Bela Kun die
jüdische Mafia" (S. 183). Diese Gruppe hatte sich dem religiösen Judentum entfremdet und stand der christlichen Kultur
feindselig gegenüber. Bela Kun hatte „seine Herrschaft mit
einem wilden Krieg gegen die Kirche" begonnen. Nach dem
Zusammenbruch der Rätediktatur kam es zu einer Rachewelle. Dem „weißen" Terror fielen rund 5 000 Menschen
zum Opfer, davon etwa 3 000 Juden.
Die Überrepräsentanz jüdischer Funktionäre in der KPdSU
führte zum Hass der Bevölkerung gegen alle Juden. In den
30er Jahren erfolgte die „Säuberung" mit so starken antisemitischen Untertönen, dass man von einem „Holocaust an den
sowjetischen Juden" sprach (S. 193).
In der messianischen Phase des Bolschewismus spielten
Kommunisten aus jüdischen Familien eine dominierende
Rolle. Die „Protokolle der Weisen" galten als Beweis für eine
Drahtziehertheorie. Derzufolge gab es eine geheime jüdische
Weltregierung, die eine jüdische Weltherrschaft herbeiführen
wolle. Stalin schaltete einen Großteil der Elite der weltrevolutionären Bolschewiki aus. Die heimliche Verwandtschaft
zwischen Nazis und Bolschewiken wurde in vertrauten Nazikreisen ausdrücklich anerkannt. Thomas und Heinrich Mann
bezeichneten das NS-Regime als SA-Bolschewismus. Am
21. Mai 1933 stellte das Blatt der liberalen palästinensischen
Juden „Haarez" fest: „Hitler und seine Fraktion ahmen Moskau in jeder Weise nach" (S. 195). Stalin suchte sich durch
seinen Antisemitismus bei den Russen als Patriot zu empfehlen und zugleich die Juden als Sündenböcke für die Defizite
der Sowjetunion darzustellen. Dass sein jüdischer Vertrauter
Lasar Kaganowitsch zweiter Mann der Sowjetunion wurde,
diente als Alibi, dass er nichts gegen die Juden habe. Neben
Kaganowitsch wurde der ebenfalls jüdische Chef der Tscheka
zum Hauptverantwortlichen am Tod von etwa 14,5 Millionen
Toten in der Ukraine. „In der Literatur über den Völkermord
wird die ,Kulaken`-Verfolgung explizit mit anderen Genoziden verglichen" (S. 197 f.).
Der jüdische Politologe Manes Sperber wandte sich wegen
der „Säuberungen" vom Kommunismus ab. Er räumte ein,
dass „Juden nicht immer nur die Opfer, sondern auch Täter"
waren. Unter abtrünningen Kommunisten und unter Kindern
jüdischer Kommunisten wird schon länger ein Diskussion
über die jüdische Mittäterschaft am Kommunismus bis hin
zum Verbrechen" geführt (S. 204 f.).
Die Nazis gaben sich als „Bollwerk des Westens gegen den
Weltbolschewismus" aus, um so Unterstützung zu finden.
Viele Soldaten der Wehrmacht nahmen diese Rechtfertigung
des antibolschewistischen Kreuzzugs für bare Münze. Hierdurch wurden sie durch das, was sie in der Sowjetunion gesehen und erfahren hatten, bestärkt.
Rudolf Kommos, der Leiter der Antikotnitern-Pressestelle,
strich in seinem 1939 erschienenen Buch „Juden hinter Stalin" die Kirchenfeindlichkeit der Kommunisten heraus,
räumte aber ein: „Der Typus des bolschewistischen Juden. . .

ist keinesfalls der Rabbiner, sondern der Gottlose." Für viele
zionistische Schüler war die Tatsache von Bedeutung, dass
Karl Marx Jude war. Der Leiter der „Roten Kapelle", Leopold Trepper, bekannte: „Ich wurde Kommunist, weil ich
Jude bin" (S. 208).
Als Reaktion auf das frühe Sowjetsystem erlangte der
Antisemitismus eine neue Qualität. In der Ukraine und in
Galizien kam es durch antisemitische Nationalisten zu blutigen Pogromen. Am 8. März 1919 berichtete die „Frankfurter
Zeitung" über ein „systematisches Abschlachten zahlloser
Frauen, Greise und Kinder durch die polnische Legion in
Lemberg. Dabei hörte man die Parole: „Tötet die Juden, rettet
Russland!"
Am 10. Oktober bekannte sich der „American Hebrew"
zur Oktoberrevolution: „Die bolschewistische Revolution in
Russland war das Werk jüdischen Denkens, jüdischer Unzufriedenheit und jüdischer Planung, um eine neue Weltordnung zu schaffen. Was dank dem jüdischen Geist so hervorragend in Russland geschaffen worden ist. . . soll in der ganzen
Welt Realität werden" (S. 225). Und am 19. Juni 1920 hatte
die „Chicago Tribune" den Bolschewismus als „Instrument
der jüdischen Kontrolle über die Welt" charakterisiert. Die
Nazis konnten sich daher leicht auf ausländische Zeugnisse
für ihren Kampf gegen die Juden stützen.
Nach dem Ersten Weltkrieg eskalierte die Judenfeindschaft in den USA, weil die eingewanderten Juden einen
„Vortrupp des Bolschewismus" darstellten. Der Autokönig
Henry Ford bezeichnete in seinem Buch „Der internationale
Jude" „den" Juden als „Weltbolschewisten", der "in hervorragendem Maß Revolutionsmacher in Deutschland" gewesen
sei (S. 227). Der britische „Globe" unterstellte am 5. 4. 1919,
dass der Bolschewismus der „erste offene Angriff des Judaismus auf das Christentum" sei (S. 228). Die kommunistische
Partei Polens wurde in hohem Maß durch Juden geprägt.
Nach Schätzungen waren 1930 etwa 35% ihrer Mitglieder
Juden, in Warschau sogar 65%. So erklärt sich der nationalpolnische Antisemitismus. Die Kluft zwischen Polen und den
polnischen Juden wurde durch Pogrome bei der polnischen
Staatsgründung und im polniscluussischen Krieg von 1920
noch vertieft (S. 230 f.).
In Berlin war die sowjetische Botschaft der Herd der bolschewistischen Agitation. Da es in der KPD viele jüdische
Spitzenfunktionäre gab, setzten viele Juden und Kommunisten gleich. Mehr noch als in Berlin traten in München jüdische Revolutionäre in Erscheinung, was zu einem aggressiven Antisemitismus führte.
Auf der Tagung „Yiddish and the Left" 2001 in Oxford
erklärte Tony Michels, der Sozialismus habe ein ‚jüdisches
Gesicht" gehabt. Zugleich konstatierte er das Widerstreben
seiner Zeitgenossen, öffentlich die „disproportionale" Zahl
der jüdischen Mitglieder der kommunistischen Parteien zu
diskutieren. Jedoch Tatsachen verschwinden nicht dadurch,
dass man sie geflissentlich verschweigt. Zunächst gilt es, die
Fakten zur Kenntnis zu nehmen und dann nach einer Erklärung zu suchen. Sie ist weitgehend darin begründet, dass
Juden jahrhundertelang unterdrückt wurden. Es ist aber keine
böswillige Unterstellung, sondern unanfechtbare Tatsache,
dass gerade jüdische Revolutionäre das Christentum zu vernichten suchten (S. 263).
Die Mehrheit der Christen war dennoch nicht antisemitisch eingestellt. Der jüdische Theologe und Historiker Pinchas E. Lapide stellte in seinem 1967 als „Anti-HochhuthBuch" konzipierten Werk „Rom und die Juden" fest, dass die
katholische Kirche unter Papst Pius XII. weit mehr Juden
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gerettet hat, als sämtliche anderen Kirchen, Religionsgemein- in Berlin darauf hin, dass dieses Museum nur „brave Juden"
schaften, das Internationale Rote Kreuz und die westlichen präsentiere, dagegen in ihm jüdische Ketzer wie Karl Marx
Alliierten zusammengenommen (S. 188). Und der Schrift- und Rosa Luxemburg als „unerwünscht" überhaupt nicht vorsteller Thomas Mann und der jüdische Sozialphilosoph Max kämen. Ohne die Existenz vieler jüdischer Kommunisten
Horkheimer, beide nicht gerade Freunde der katholischen wäre die Vorstellung von einem „jüdischen Kommunismus"
Kirche, ließen nach 1945 untersuchen, welche Bevölkerungs- nicht entstanden und auch nicht plausibel zu machen
schichten den Juden am meisten geholfen haben. Horkheimer (S. 274). Nach Ezra Mendelsohn von der Hebräischen Uninannte in einem „Spiegel"-Interview das Ergebnis seiner Stu- versität in Jerusalem war die „Prominenz" von Juden in komdie, das ihn und Thomas Mann überraschte: „Gläubige munistischen Regimen ein „Desaster für die gesamte jüdische
Katholiken haben die größte Bereitschaft gezeigt, den Ver- Gemeinschaft" (S. 274). So wurden Pogrome in Litauen und
folgten zu helfen."
Polen — denken wir etwa in Jedwabne — erklärlich, wenn auch
Im Revolutionsjahr 1848 kursierte in Wien ein Flugblatt nicht im mindesten zu rechtfertigen.
mit folgendem Inhalt: „Die Christen, die keinen ChristusDie Kampfansage des Bolschewismus an die bürgerliche
glauben mehr haben, werden die wütendsten Feinde der und christliche Welt, die durch extremistische und terroristiJuden sein. Wenn das Christenvolk kein Christentum und sche Juden wie Trotzki, Jagoda oder Bela Kun wesentlich
kein Geld mehr hat, dann ihr Juden, lasst euch eiserne Schä- mitgetragen wurde, hat den überlieferten Antisemitismus
del machen, mit den beinernen werdet ihr die Geschichte noch verstärkt. Diese Zusammenhänge zu ignorieren und,
nicht überleben" (S. 264). Man erinnere sich an die unerbitt- wie Goldhagen, zu behaupten, dass „Antisemitismus nichts
lichsten Judenfeinde im Dritten Reich, die sämtlich aus der mit dem Handeln der Juden zu tun hat, verfälscht die
Kirche ausgetreten waren. Lediglich Hitler und Goebbels Geschichte. Die Identifikation von Juden und Bolschewisten
waren aus taktischen Gründen in der Kirche verblieben.
diente den Nazis als „perfekter Vorwand" für Pogrome.
Während vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg der
Der ehemalige Auschwitz-Häftling Carl Amery schrieb in
Begriff „Rasse" einen diskriminierenden Beigeschmack seinen „Widersprüchen", dass das oft tabuisierte „Problem
erhielt, war dies ursprünglich nicht der Fall, sondern wurde der Rache, richtiger der rächenden Gewalt", nicht ausgespart
synonym für „Volk" verwendet. Auch Juden bezeichneten werden dürfe (S. 281).
sich früher als Angehörige der jüdischen „Rasse", so etwa der
Biebersteins Buch dürfte nicht bei allen ungeteilten Beifall
jüdische Arzt Fritz Kahn in seinem seinerzeitigen Bestseller finden, da es nicht im Einklang mit der political correctness
von 1920 „Die Juden als Rasse und Kulturvolk". Gewiss gab steht. Eine These von Juden als durchgängig unschuldigen
es wechselseitige Abgrenzung. Für fromme Juden kam eine Opfern ist aber ebenso wenig haltbar wie die von „Hitlers
Ehe mit einem Christen nicht in Frage, wie es im Musical willigen Vollstreckern". Die sorgfältigen Belege des Autors
„Anatevka" so drastisch geschildert wird. Ähnliches gab es für seine Darstellung sind geeignet, Juden wie Nichtjuden
übrigens — bis weit ins vergangene Jahrhundert hinein — zwi- vom hohen Ross der Selbstgefälligkeit und des arroganten
schen Katholiken und Protestanten.
Pharisäismus herunterzuholen, sofern die Leser bereit sind,
Die amerikanische Historikerin Sarah Gordon bemerkte sich nicht von vorgefasster Ideologie, sondern der Wahrheit
1984, es gebe eine Tendenz, die „signifikante Rolle", die leiten zu lassen und die Geschichte so zur Kenntnis zu nehjüdische Intellektuelle in SPD und KPD gespielt hätten, aus- men, „wie es eigentlich gewesen ist." Das ausgezeichnete
zuklammern und zu ignorieren und so „genuine und objektive Buch verdient weiteste Verbreitung.
Gründe für den verstärkten Antisemitismus zu vernachlässi- Bad Pyrmont, den 18. 3. 2003
gen" (S. 271). Und Henryk Broder wies im „Spiegel" vom Anschrift des Autors: P Lothar Groppe
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont
24. 9. 2001 anlässlich der Eröffnung des jüdischen Museums

KLAUS M. BECKER

„Ich glaube an. . . die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben"
Vortrag in Osnabrück am 13. November 2002
(Fortsetzung und Schluss)
VI. Ein Einschub: Das besondere Problem der Hoffnung
Wir wollen einen Augenblick bei der Hoffnung verweilen.
Diese Betrachtung ist in unserem Land besonders wichtig,
weil seit fünfhundert Jahren und vielleicht schon länger eine
fundamentale Krise der Hoffnung unsere Kultur maßgeblich
beeinflusst. Ausgeprägt hat sie sich vor allem als Protestantismus. Es sei nicht geleugnet, dass in der Folge der Reformation auch eine Glaubenskrise entstanden ist, deren Zenit wir
wahrscheinlich erst heute erleben. Doch ihr Beginn war eine
tiefe Erschütterung der ganzen Christenheit durch ein allgemeines Versagen der Hoffnung.
Um das zu verstehen, muss man zunächst kurz skizzieren,
was Hoffnung ist. Hoffnung ganz allgemein, so könnten wir
sagen, ist das Verlangen des Menschen nach einem Gut, das

ihm noch nicht zugänglich ist, obgleich er sich danach sehnt
und in irgendeiner Weise darum bemüht, das er dennoch nicht
von sich aus herstellen oder gar erzwingen kann. Natürliche
Hoffnungen sind per se keine Tugenden, haben also unmittelbar nichts mit Moral zu tun. Zur Tugend gehört nämlich, das
sie stets Prinzip des guten Handelns und niemals des Bösen
ist.34 Natürliche Hoffnungen bilden aus sich selbst kein Handlungsprinzip, sie können lediglich andere tugend- oder auch
lasterhafte Handlungsprinzipien begleiten. Ganz anders die
eingegossene göttliche Tugend der Hoffnung. Sie ist der
Motor des geistlichen Lebens schlechthin.
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34

Vgl. Thomas von Aquin, Quaestio disputata de virtutibus in cornmuni, 2.

„Hoffnung, die man erfüllt sieht, ist keine Hoffnung,”
(Röm 8,24) sagt Paulus. Daraus ergibt sich, dass Hoffnung
nur innerhalb eines Prozesses Platz hat von einerseits schon
Seiendem zu andererseits noch nicht Seiendem. Das entspricht der Bauform aller Schöpfung und vorab des Menschen. Dem Sein nach ist die Schöpfung im Werden, vom
Angelegtsein auf eine seinshafte und wesenseigene Vollendung zu. Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Der Wortlaut der Vulgata, die Thomas kommentiert, sagt:
„ad imaginem", auf Gottes Bild hin (Gen 1,27). Thomas hat
ganz deutlich die Theologie des hl. Paulus vor Augen. Da ist
das Bild schlechthin der Sohn Gottes (vgl. Kol 1,15; Röm
8,29). Bezeichnender Weise heißt es im Schöpfungsbericht:
"Gott sprach zu sich: Lasset uns den Menschen machen."
(Gen 1,26) Er sprach also nicht einfach ins Nichts, ins Chaos
hinein und ließ nicht einfach etwas geschehen wie bei den
übrigen Schöpfungsakten des Sechstagewerks (vgl. Gen
1,3.6.11.14-16.20-21). Thomas stellt fest: „Homo non solum
dicitur imago (scil. Dei), sed ad imaginem, per quod motus
quidam tendentis in perfectionem designatur. — Der Mensch
wird nicht nur Bild Gottes genannt, sondern auf das Bild hin,
wodurch eine Dynamik zur Vollendung hin bezeichnet
wird."35 Das entspricht voll und ganz der paulinischen Lehre,
nach der wir „zum Vollalter Christi zu gelangen," und „durch
seinen Geist innerlich zu erstarken" haben (Eph 4,13 und
3,16), damit wir „die Breite und die Länge, die Höhe und die
Tiefe erfassen und die Liebe Christi erkennen, die alles
Begreifen übersteigt, bis (wir) mit der ganzen Fülle Gottes
erfüllt" sind (Eph 3,18-19).
Die bezeichnete Dynamik (motus) meint den Menschen in
seinem ganzen leib-seelischen Dasein und damit in seiner
Geschichtlichkeit und nicht bloß seine physische Existenz.
Da der Mensch nun ein dominium über sich selbst hat, ihm
also Macht gegeben ist, in Freiheit sich auf das hin zu entfalten, was der Schöpfer in der Ordnung der Natur und der Erlöser in der Ordnung der Gnade in ihm angelegt hat, verwirklicht er sich in konkreten Akten des Erkennens und Wollens,
d. h. durch Tugenden. Jene übernatürliche Tugend aber, die
gerade das ganze Ziel des erlösten oder zumindest nach Erlösung strebenden Menschen verfolgt, ist gerade die Hoffnung.
Solange wir unterwegs zum Ziel hin sind, ist die Hoffnung die
eigentliche geistliche Antriebskraft. Ihr zu folgen, heißt mit
aller Kraft den Himmel als Ziel anzustreben.
Hier stellen sich sehr subtile, um nicht zu sagen „teuflische" Versuchungen ein. Die Erste verleitet zur Vermessenheit. Sie suggeriert uns eine trügerische Gewissheit vom Heil,
als bedürfe es keiner Anstrengung, keiner Askese, keines
hartnäckigen moralischen Kampfes mehr: „Wir kommen alle,
alle, alle in den Himmel . ." Meist verbirgt sich die Versuchung in eitlem Selbstvertrauen auf unsere Intelligenz, unsere
Kräfte und Leistungen, oder auf unsere Kultur, unsere Herkunft, unsere Nation usw. Die Renaissance vom 14. bis zum
16. Jahrhundert unterlag weitgehend solchen Versuchungen,
sie dissimulierte die Folgen der Erbsünde und die menschlichen Schwächen. Sie provozierte als Gegenreaktion den
protestantischen Pessimismus, der die menschliche Natur für
total „verderbt" hielt und damit den Ansatz einer ontologischen Heilung durch die Gnade radikal in Zweifel zog. Die
Gnade deckt dann nur von außen unsere hoffnungslose Verderbtheit zu, wie das wunderbare goldene Licht das zerfallende, wissende Gesicht des Alkoholikers auf Rembrandts
Selbstbildnis im Wallraff-Richards-Museum zu Köln noch so
35

Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I, 35, 21 ad 3 (Betonung von mir).
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eben zusammenhält. Es ist eines der großartigsten Portraits
europäischer Kunst und zugleich ein Musterbeispiel lutherischer Anthropologie: Gott deckt im Hinblick auf Christi
Kreuz mit dem Licht seiner Gnade alle Verderbnis zu.
Eine ontologisch das Innere des Menschen erfassende und
geschichtsimmanente Wirkmacht der Gnade dank des Hohen
Priestertums Christi kann aus dieser der Verzweiflung nahen
Perspektive nicht mehr wahrgenommen werden. In dieser
Welt kann es somit eigentlich noch keine „neue Schöpfung"
(2 Kor 5,17) geben. Auch die „Kirche" als reales Reich Gottes ist vorerst kein geschichtsimmanentes Heilsereignis sondern lediglich eine eschatologische Dimension. Hier und jetzt
bleibt der Mensch trotz seines Glaubens auf die unbewältigte
und durch kein Werk zu bewältigende Situation fixiert. In dieser Welt ist er in der Spanne zur anderen strukturell „simu/
iustus et peccator" (Luther) und somit „Wanderer zwischen
beiden Welten".36 Und diese verderbte Welt ist letztlich nur
im Tode überschreitbar. Die implizite Gnosis einer solchen
dualistischen Anthropologie liefert eine latente revolutionäre
Sprengkraft," die eine dialektische Theologie nur sehr
begrenzt zu kanalisieren vermag,38 weil sie — wenn auch vielleicht unbewusst und ohne Absicht den blasphemischen Vorwurf enthält, dass Gott, wenn er denn der Schöpfer ist, letztlich die Verderbtheit der Welt zu verantworten habe. In Wirklichkeit hat das Übel aber keinen realen und essentiellen
Anteil an der Welt, es besteht nur in einem Mangel, also in
einem Nichtvorhandensein oder Fehlen.39
Wo die protestantische Kryptognosis in bürgerlich aufgeklärter Gestalt als kantsche und preußische Ethik den Zwinger
reinen Pflichtbewusstseins schmiedet, wird sie jeden Gedanken an das eigene Heil als Egoismus geißeln. Der Satz des
Ersten Johannesbriefs, wonach der Blick auf unsere Auferstehung und das ewige Leben unsere Hoffnung trägt und diese
Hoffnung uns jetzt schon heiligt, „wie Er (Gott) heilig ist,"
(vgl. 1 Joh 3,3) ist aus dieser Sicht völlig unverständlich.
Es ist aber kein Egoismus, keine ungeordnete Selbstliebe,
wenn der Motor der Hoffnung uns hier und jetzt bewegt,
indem wir nach dem Himmel streben. Es ist vielmehr der
Wille Gottes und unsere Heiligung (vgl. 1 Thess 4,3). Zudem
sollte man bedenken, dass die Herrlichkeit im Himmel,
unsere Teilhabe am lumen gloriae, zuerst die Verherrlichung
Gottes selbst, weil Erfüllung seines Schöpfungswillens, ist
und dann erst in der Folge unsere subjektive Glückseligkeit
ausmacht. Schließlich mag es nicht müßig sein, daran zu erinnern, dass wir in und mit unserer leib-seelischen Existenz in
dieser Welt, den einzigen und entscheidenden Berührungspunkt zur Welt darstellen, weshalb alle Einflussnahme auf
ihre gottgemäße Gestaltung durch uns geschieht.49 Jeder Versuch, die Welt zu verbessern, der diesen Berührungspunkt
überspringen wollte, baut Luftschlösser und führt früher oder
später zur Katastrophe.

Vgl. Walter Flex, Der Wanderer zwischen beiden Welten, (56. Und 57. Auflage) München 1920. Es handelt sich um das Kultbuch der Jugendbewegung
nach dem ersten Weltkrieg.
37 Peter Sloterdijk spricht von einer „theologischen Kernspaltung" dieses gnostischen Denkansatzes, vgl. Sloterdijk-Macho, Weltrevolution der Seele,
Zürich 1993, S. 28 f.
38 Vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik, I—IV, Zürich 1971 ff.
39 Thomas von Aquin: „Malum non est pars universi, quia neque habet naturam
substantiae neque accidentis, sed privationis tantum." (In Sententiarum
libros; I, 46, 1,3)
4° Vgl. II. Vatikanisches Konzil, Dogmatische Konstitution Lumen gentium,
31 ff.
36
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VII. Die Hölle
"Lascicte ogni speranza, voi ch'entrate." — „Lasst alle Hoffnung fahren, ihr, die ihr hier ankommt." Diese Worte schreibt
Dante über den Eingang zur Hölle in seiner Divina comedia.
Hoffnung gibt's hier keine, weder natürliche noch übernatürliche. Wo sie ihre Dynamik verbraucht hat, ist sie entweder
erfüllt oder enttäuscht, frustriert. Käme sie nicht an ein definitives Ende, so gäbe es überhaupt keine Hoffnung. Spätestens
im Tod hat sie ihr natürliches Ende erreicht. Im Scheitern
wurde freilich die göttliche Tugend der Hoffnung schon früher
zerstört nämlich durch die Sünde wider den Heiligen Geist.
Abgesehen vom Einwand, die Hölle vereinbare sich nicht
mit Gottes Barmherzigkeit und Liebe, den wir später eigens
betrachten, möchte ich zunächst dem irrationalen Argument
begegnen, wonach man meint, eine Hölle könne vielleicht
existieren, aber niemand sei darin. Der absolut leere Raum ist
ein reines Gedankending oder ein Phantasiegebilde, keine
Realität. Einen umschreibenden Raum gibt es nur als Folgeerscheinung ausgedehnter Körper.41 Wenn von der Hölle als
„Raum" die Rede ist, betrifft dies streng genommen erst die
Situation der Verdammten nach der Auferstehung des Fleisches. Im Hinblick auf die vom Leib getrennten Seelen hat
diese Ortsbezeichnung nur eine analoge Bedeutung. Das Gleiche gilt selbstverständlich auch bzgl. des Fegefeuers und des
Himmels.42 Mit anderen Worten: Es kann nur eine Hölle
geben, wenn sich darin jemand befindet.
Nun zum Einwand, die Existenz der Hölle vereinbare sich
nicht mit Gottes Barmherzigkeit und Liebe. Aus reiner Liebe
hat Gott den Menschen geschaffen und ihm Erkenntnisfähigkeit und freien Willen geschenkt. Sie eignen deshalb unabdingbar dem Menschen und sind Ausdruck der geistigen Person und deren Würde, selbst dann, wenn der Mensch vor seinem Tod entweder entwicklungsbedingt vorerst oder aufgrund
einer pathologischen Störung überhaupt von ihnen keinen
Gebrauch zu machen vermag. Kann er aber davon Gebrauch
machen, steht er auch in der Verantwortung, die Gott ebenso
unabdingbar respektiert. Würde Gott bei Missbrauch dieser
Fähigkeiten dem Menschen die Verantwortung entziehen,
widerspräche das nicht nur seinem Schöpfungswillen, sondern
beraubte den Menschen auch der Konsequenzen seiner personalen Würde. Es ist objektiv entschieden besser — wertvoller
und damit würdiger — zu sein, als nicht zu sein, selbst wenn
wir aufgrund des Missbrauchs unserer Fähigkeiten der Verdammnis verfielen. Die Verdammten preisen zwar nicht Gott,
im Gegenteil, sie fluchen ihm, verwünschen ihr Dasein und
sich selbst, und doch ist ihre pure Existenz objektiv ein Lob
Gottes, das gleichermaßen Gottes Liebe wie seine Gerechtigkeit verkündet.
Die Existenz der Hölle ist Glaubenslehre der Kirche, definiert u. a. auf dem Vierten Laterankonzil 1215.43 „Die Todsünde ist wie auch die Liebe eine radikale Möglichkeit, die der
Mensch in Freiheit wählen kann. Sie zieht den Verlust der
göttlichen Tugend der Liebe und der heiligmachenden Gnade,
das heißt des Standes der Gnade, nach sich. Wenn sie nicht
durch Reue und göttliche Vergebung wieder gut gemacht wird,
verursacht sie den Ausschluss aus dem Reiche Christi und den
ewigen Tod der Hölle, da es in der Macht unseres Willens
steht, endgültige und unwiderrufliche Entscheidungen zu treffen .
Paulus zählt u. a. einige Beispiele auf, die derartige

Konsequenzen nach sich ziehen: „Wisst ihr denn nicht," so
schreibt er, „dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben
werden? Täuscht euch nicht! Weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, keine Trinker, keine
Lästerer, keine Räuber werden das Reich Gottes erben."
(1 Kor 6,9-10; vgl. Röm 1,18-32).45
Bei Kierkegaard findet sich die bemerkenswerte Aussage:
„Sünde ist: vor Gott verzweifelt nicht man selbst sein wollen
oder vor Gott verzweifelt man selbst sein wollen."46 Die hier
gemeinte Verzweiflung — ein zentraler Begriff für Kierkegaard
— ist der radikale Rückfall auf uns selbst im Gegensatz zur
Erfüllung unseres Selbst in Gott. Eine und wohl die banalste
Form dieser Verzweiflung spiegelt sich in der oberflächlichen
und hektischen Sucht nach so genannter Selbstverwirklichung.
Sie ist ein scheinbar psychologisches und pädagogisches Desiderat, in Wirklichkeit aber Betriebsaktivismus, hinter dem sich
geistige und geistliche Trägheit — acedia spiritualis — versteckt.
Diese Verzweiflung zersetzt die Hoffnung, löst sie auf. Im einen
Fall verflucht man sein Dasein, im anderen Fall will man sich
trotzig Gott gegenüber behaupten. Beides fasst Kierkegaard mit
seinem Satz zusammen.
Meisterhaft schildert Schiller die Gestalt des Franz Moor.
Seiner gesellschaftlichen Stellung nach steht der wohlanständige und gesittete Aristokrat seinem verruchten älteren Bruder
und Räuberhauptmann Karl gegenüber. Er selbst ist jedoch der
eigentlich Böse, der sich „ein Gewissen nach der neuesten
Facon anmessen lassen (will), um es hübsch weiter aufzuschnallen" je nach Bedarf. Voller Neid und Hass gegen seinen
Bruder, den er insgeheim bewundert, flucht er Gott, der Natur
und konkret seinem Vater. „Hat er mich gekannt, ehe er mich
machte? Oder hat er mich gedacht, wie er mich machte? Wusste
er, was ich werden würde? Das wollt' ich ihm nicht raten, sonst
möcht' ich ihn strafen, dass er mich gemacht hat! . ." Einerseits mit sich selbst im Argen, was am Ende zum Selbstmord
führt, will er sich andererseits ebenso verzweifelt behaupten:
„Ich will alles um mich her ausrotten, was mich einschränkt,
dass ich nicht Herr bin."47 In einem letzten Dialog erinnert
Pastor Moser Franz Moor an Gott und an das Gericht: „. . . Euer
unsterblicher Geist sträubt sich unter dem Wort, und siegt über
den blinden Gedanken." Darauf Franz Moor: „Ich will aber
nicht unsterblich sein — sei es, wer da will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, dass er mich zernichte ."48 Die
Sünde, ihrem Wesen nach Emanzipation vom Schöpfer, tendiert
zum Nichts, sie will durch Selbstbehauptung letztlich Vernichtung. Die Hölle ist gewissermaßen das permanente Scheitern
solchen verbohrten Wollens.
Was der Dichter im Drama Die Räuber schildert, spiegelt
durchaus eine Realität, der man als Seelsorger begegnen kann.
Eine verhärmte Frau will die Annullierung ihrer Ehe, nicht
weil sie einen anderen Mann heiraten möchte, sie will nur aus

41 Vgl. Thomas von Aquin Commentum in IV Physicorum, 6, 6 sqq; 14 sqq.
42 Vgl. Thomas von Aquin, Summa Theologiae, I, 52, 2 c; III, 76,5 c; Summa
contra gentes, III, 68.
43 DS 801, vgl. KKK, 1033-1037.
44 KKK, 1861.

Analog dazu bestimmt das kirchliche Recht folgerichtig: Wo immer solche
ungeordneten und objektiv sündhaften Verhaltensweisen notorisch und ggf.
zivilrechtlich institutionalisiert sind wie etwa in einer nicht katholisch kirchlich geschlossenen Zweitehe nach Scheidung oder in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft usw., darf weder der Priester noch der Diakon oder der
Kommunionspender die Personen zum Kommunionempfang zulassen, vgl.
Codex des kanonischen Rechtes (CIC von 1983) can. 915. Es ist nicht Sache
des Priesters oder des Pfarrgemeinderats darüber zu befinden, wer eucharistiefähig ist. Die Eucharistiefähigkeit ist von Christus selbst durch die Offenbarung geregelt, vgl. 1 Kor 11,27-29.
46 Sören Kierkegaard WW Bd. IV, Die Krankheit zum Tode, Reinbek 1962,
S. 77.
47 Friedrich Schiller, Die Räuber (1781), 1. Akt, 1. Szene, (Reclam 15) Stuttgart
1969; S. 20/21.
48 Ebd. 5. Akt, 1. Szene, zitierte Ausgabe S. 135-135.
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Gewissensgründen die Belastung der Bindung an diesen Mann
loswerden. Der Mann habe partout keine Kinder gewollt. Sie
hat aber zwei Söhne von ihm, sie sind bereits zwölf und fünfzehn Jahre alt. Der Erste war vor der Heirat unterwegs, der
Zweite, den habe sie ihm „abgetrotzt", so sagt sie. Zwischen
den beiden jedoch habe der Mann sie mehrfach gewaltsam zur
Abtreibung gezwungen. Ich ließ den Mann kommen. Er kam.
Unser Gespräch verlief, wie folgt: „Stimmt das, was ihre Frau
vorbringt?", fragte ich ihn. Die Antwort: „Ja." „Wissen Sie,
was Abtreibung ist?" — „Ja." — „Wissen Sie, dass Abtreibung
Tötung ist?" — „Ja." — „Wissen Sie, dass bewusste und willentliche Tötung eines Unschuldigen Mord ist?" — „Ja." — „Würden Sie das heute auch noch tun?" — „Selbstverständlich." —
„Wir leben nicht immer, und irgendwann werden wir sterben"
sagte ich ihm: „Glauben Sie an Gott?" — „Gewissermaßen ja."
— „Sind Sie sich im Klaren darüber, dass wir nach unserem
Tode vor Gottes Gericht stehen?" — „Ja." — „Und da wollen Sie
vor Gott als Mörder stehen?" — „Das ist mir vollkommen
egal," antwortete der Mann eiskalt. Ich habe ihn nicht wieder
gesehen. Man kann nur hoffen und beten, dass er, so lange er
lebt, sich noch eines Besseren besinnt. Die Ehe wurde annulliert.
„Wehe dem, der allein ist." (Koh 4,10) „Es ist nicht gut.
dass der Mensch allein ist."(Gen 2,18) So spricht das Alte
Testament. Und Nietzsche schreibt: „Für einen Frommen gibt
es noch keine Einsamkeit, — diese Erfindung haben erst wir
gemacht, wir Gottlosen."49 In seinem Nachlass findet sich die
Bemerkung: „Da es keinen Gott mehr gibt, ist die Einsamkeit
nicht mehr zu ertragen," „. . so dass um ihn (gemeint ist der
Mensch) das Nichts entsteht," könnten wir mit Bollnow hinzufügen, „in der Erfahrung eines unheimlich bedrückenden Verlassenseins."5° In der Hölle sind lauter Einsame, mutterseelenallein. Da liebt niemand niemanden. Es gehört aber zum
Wesen des Menschen, dass er auf Gott hin geschaffen und also
nur in Gemeinschaft mit ihm und an Kindes statt Erfüllung
seines Seins finden kann.51 „Manchmal glaube ich," heißt es in
Strindbergs Totentanz, „wir gehören einem verfluchten
Geschlecht an. . . . Du glaubst nicht an die Hölle und stehst
doch mitten drin."52
Hier, so scheint mir, ahnen wir etwas vom Geheimnis des
Bösen: „Man sollte erkennen, dass man mit dem gestraft wird,
wodurch man sündigt." (Wsh 11,16) Das heißt konkret: Man
will sich nicht lieben lassen, das Geschenk des Daseins nicht
annehmen, man wähnt, die Gotteskindschaft ausschlagen zu
müssen. Andernfalls wäre man ja zu Dank „verpflichtet" und
geradezu „hörig", was uns radikal auf den Glauben verweist,
der vom Hören kommt (vgl. Röm 10,17). Alle Sünde hat ihre
Wurzel im Unglauben (vgl. Joh 16,9) und führt letztendlich
zur Verdammnis (vgl. Mk 16,16). Statt dessen zelebriert der
Mensch in stolzem Wahnwitz seine eigene finstere und
makabre Erhabenheit im Abgrund des Nichts.
Mit welch bitterem Eifer verfechten nicht wenige ein Engagement zur Weltverbesserung auf allen möglichen Gebieten
und halten sich deshalb selbstverständlich für die entschieden
besseren Christen, ohne auch nur einen Augenblick zu bedenken, dass man nicht geben kann, was man nicht hat. Da zudem
niemand aus sich einem anderen ein Fundament für dessen
Friedrich Nietzsche, Fröhliche Wissenschaft, Leipzig 1882, bzw. WW Bd. 74
(1941) S. 67.
50 Otto Friedrich Bollnow, Das Wesen der Stimmungen, Frankfurt 1968, S. 73.
51 Vgl. Johannes Tauler OP, Nachfolgung des armen Lebens Christi, Frankfurt
1833, Bd. II, S. 13: „Das Herz des Menschen hat kein natürliches Zentrum,
worauf es bliebe".
52 August Strindberg, Totentanz, 1. Teil, 1. Akt (deutsch von E. Schering) WW
1. Abteilung Bd. 6, München-Leipzig 1912, S. 3 & 35.

49
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Heil zu bieten vermag, das Heil aber — so weit es an uns liegt —
vor allem durch unsere Liebe, unseren Trost, unsere Sorge um
den Nächsten vermittelt wird, scheint nichts dringender geboten, als die kirchliche Verkündigung und jede moralische
Unterweisung gezielt darauf zu richten: Lasst euch zunächst
von Gottes Liebe umfangen! „Lasst euch mit Gott versöhnen!"
(2 Kor 5,20) Seid dankbar für euer Leben, für die vielen Gnaden, auch die unbekannten,53 und dann erst lasst andere an dieser Fülle teilhaben. Mehr noch: „Wenn du klug bist, dann
machst du dich zu einer Brunnenschale," sagt der hl. Bernhard, „und nicht zu einer Röhre. Die Röhre gibt nämlich das
Wasser sofort weiter, kaum dass sie es empfangen hat. Die
Brunnenschale hingegen wartet, bis sie ganz angefüllt ist.
Dann gibt sie aus ihrem Überfluss ohne eigenen Nachteil,
wohl wissend, dass verflucht ist, wer seinen eigenen Teil zu
kurz kommen lässt."54
VIII. Das Fegefeuer
Papst Gregor XIII. schrieb im Jahre 1575 an die Griechen:
„Die Wahrheit versichert uns im Evangelium: Wenn jemand
den Heiligen Geist lästert, so wird er weder in dieser noch in
der kommenden Welt Vergebung finden. Dadurch ist zu verstehen gegeben, dass gewisse Sünden hier in dieser Welt,
andere in der kommenden Welt nachgelassen werden. Auch
sagt der Apostel: „Was am Werk eines jeden ist, wird das
Feuer erproben. . . . Wessen Werk verbrennt, der wird Schaden
leiden; doch er selbst wird gerettet, aber nur wie durch Feuer."
(1 Kor 3,13-14) Und von den Griechen selbst heißt es, dass sie
wahrhaft und unerschütterlich glauben und behaupten, dass
die Seelen derer, die Buße auf sich nehmen, ohne sie zu vollenden, oder die zwar ohne schwere Sünden sind, aber doch
von lässlichen und kleinen Sünden behaftet hinscheiden, nach
dem Tode gereinigt werden. Durch die Fürbitte der Kirche
kann ihnen geholfen werden. . . . In jenem vorübergehenden
Feuer werden zwar Sünden getilgt, aber keine Todsünden, die
noch nicht durch die Buße nachgelassen sind. Getilgt werden
nur die kleinen und minderen, von denen auch nach dem Tode
uns noch etwas anhaftet, auch wenn diese Sünden in der
Beichte nachgelassen sind. In der Beichte wird zwar die
Schuld nachgelassen, aber nicht immer die ganze Sündenstrafe! Die ewigen Strafen werden natürlich durch eine gute
Beichte immer nachgelassen. Es bleiben Rückstände, Reste
der Sünden, es bleibt eine gewisse Unordnung der Seele in
ihren Kräften und Neigungen."55
Jede Sünde, auch eine lässliche, ist ein gewisser Pakt mit
dem „Vater der Lüge" (vgl. Joh 8,44). Nicht auszudenken, wie
die Weltgeschichte verlaufen wäre, hätte Adam sich nach dem
Sündenfall nicht vor Gott versteckt und schließlich, von Gott
zur Rede gestellt, seine Schuld ohne Abstriche eingestanden
und nicht sogleich die Frau, „die du mir gegeben hast," — so
lautete seine Antwort — als Entschuldigung vorgebracht,
womit er indirekt sogar Gott verantwortlich machte für seine
Schuld (vgl. Gen 3,8-12). Diese Verschachtelung seines Verhaltens und seiner Rede ist nicht mehr ganz ehrlich und aufrichtig. Die Sünde trübt den klaren Blick. „ Omnis homo mendax —jeder Mensch ist ein Lügner." (Ps 116,11; vgl. Röm 3,4)
Rückstände auch vergebener Schuld haften in der Seele
u. a. als eine gewisse Verlogenheit an, vielleicht unbewusst,
objektiv aber z. B. als Verharmlosung der Sünde, auch der
53 Der

hl. Josefmaria Esrciva legte großen Wert auf die Dankbarkeit auch für die
unbekannten Gnaden, die wir empfangen haben.
54 Bernhard von Clairvaux, In Canticum canticorum, 18,3.
55 Der Text ist zitiert bei Bonaventur Meyer. Warum wird das verschwiegen?
Trimbach (Schweiz). o. J. S. 40.
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lässlichen. Es bedarf schon einer hohen moralischen Sensibilität, der Wahrheit ins Auge zu sehen und die Dinge zu benennen, wie sie sind. Ein Beispiel dafür gibt John Henry Kardinal
Newman. Er schreibt in seiner Apologia pro vita sua: „Wenn
Sonne und Mond sich verfinsterten, die Erde unterging und
Abermillionen Menschen, die sie bevölkern, verschmachteten
im äußerstem Todeskampf wegen solcher kosmischer Katastrophen, wäre all das nach der Glaubensüberzeugung der
katholischen Kirche ein wesentlich geringeres Übel, als dass
eine einzige Seele auch nur eine lässliche Sünde begehen
würde, z. B. freiwillig eine Lüge sagte oder ohne Not einen
Pfennig stähle; ganz zu schweigen vom Vergleich mit einer
Seele, die ewig verloren ginge."56 Viele Heilige dachten ähnlich und zogen den Schluss — oft auch gestützt auf private
Offenbarungen und Visionen57 —, dass das läuternde Leiden im
Fegefeuer überaus schmerzlich sei und zwar in doppelter Hinsicht: die poena damni, die darin besteht, trotz glühenden Verlangens vorerst nicht die Anschauung Gottes zu genießen,
wenngleich die absolute Gewissheit des Heils gewährleistet
bleibt, und die poena sensus, welche von den armen Seelen,
physischem Schmerz vergleichbar, real erfahren wird. Aus
diesen Gründen spricht man mit Recht vom „Feuer", dessen
Wucht gewaltiger ist als alles, was wir aus Katastrophen kennen. „Dieses Feuer halte ich für wesentlich unerträglicher als
alle denkbaren Übel in dieser Welt" bemerkt Gregor d. Gr.58
Das ist jedenfalls die einhellige Meinung der lateinischen Kirche auf dem Unionskonzil von Florenz und Ferrara (1439—
1445) gegenüber den Griechen, wenngleich deren abweichende Auffassung bzgl. des Feuers nicht verurteilt wurde. In
der Sache selbst war man sich in Ost und West damals einig.
Heute scheinen die grundsätzlichen Auffassungen der Orthodoxen bzgl. des Fegefeuers nicht mehr so eindeutig zu sein.
Älteste Tradition der Kirche ist, wie wir aus den Bestattungsriten wissen, der Glaube an die Wirksamkeit unserer Fürbitte für die armen Seelen. Während die armen Seelen ihrerseits nur passiv geläutert werden, können sie für sich selbst
aktiv keine Verdienste erwerben. Wir aber können in der
Gemeinschaft der Heiligen, die uns mit ihnen im Mystischen
Leib Christi verbindet, für sie aktiv Verdienste erwerben und
ihnen zuwenden: unsere Gebete, unsere Opfer und guten
Werke nebst der Gewinnung von Ablässen. Vor allem die Feier
des heiligen Messopfers, das für sie dargebracht wird, vermag
ihr Leiden zu lindern und abzukürzen. Dieser Glaube an die
Wirkmacht stellvertretender Fürbitte, der schon im Alten
Testament belegt ist (vgl. 2 Mak 12,43-46), wurde auf zahlreichen Konzilien feierlich bestätigt, denn er wurde immer wieder auch ebenso aus recht profanen Interessen in Frage
gestellt. Die Interessen waren sehr plausibel: Im Laufe der
Geschichte haben nämlich die Gläubigen der Kirche sehr oft
materielle Güter anvertraut und gestiftet zum Unterhalt der
Priester, für fromme Zwecke der Caritas usw. mit der Auflage,
für ihre verstorbenen Angehörigen und für sich selbst nach
ihrem Tode entsprechend hl. Messen zu lesen und zu beten.
Dieser materielle „Besitz", nicht selten die einzige Einnahmequelle zum Unterhalt der Priester, reizte immer wieder die
Begehrlichkeit irgendwelcher Fürsten oder Regierungen, die

bekanntlich nur all zu oft versucht sind, in anderer Leute
Taschen zu greifen. Und so gab es auch stets willfährige Hoftheologen oder „Reformatoren", die die Lehre vom Fegefeuer
in Abrede stellten und damit das Stiftungs- und Stipendienwesen für überflüssig erklärten. Fürsten und Staaten sahen darin
den willkommenen Freibrief, das entsprechende Vermögen
der Kirche zu konfiszieren.
Thomas Morus (1478-1535), von 1529 bis 1532 Lordkanzler von England, wandte sich mit seiner Schrift The Supplication of Souls entschieden gegen ein damals weit verbreitetes
anonymes Pamphlet A Supplication for the Beggars vom Jahre
1528, dessen Autor ein gewisser Simon Fish aus dem Umkreis
des Häretikers William Tyndale (t 1536) war, weil der Heilige
gerade die hier wieder einmal in den Vordergrund gestellte
Leugnung des Fegefeuers als äußerst gefährlichen Angriff auf
den Glauben an den Mystischen Leib Christi, d. h. die Kirche,
verstand. Zudem verdirbt diese falsche Lehre radikal die
christliche Solidarität und Nächstenliebe. „Unser jammerndes
Rufen", so beschreibt More die Klage der armen Seelen,
„steigt ohne Unterlass in heißen Bitten zu euch auf, um von
euch euer liebevolles Opfer zu erflehen, um euer zärtliches
Mitleid, eure Hilfe, Trost, Unterstützung zu erhalten. Gestern
noch waren wir die Genossen eurer Arbeit, eurer Spiele! Wir,
die Ehegatten, Eltern, Freunde, die ihr kanntet und liebtet —
heute sind wir die armen Gefangenen Gottes im Fegefeuer.
Vor euch sind wir demütig Flehende, die ihr nicht mehr kennt,
die ihr schon halb vergessen habt. Wir leiden grausam in diesem Reinigungsfeuer, dessen unaufhörliches Brennen den
Rost und die Schmutzflecken unserer Sünden aufzehrt. Wir
warten auf die — durch euren hilfreichen Beistand beschleunigte! — Stunde, da das Mitleid Gottes uns befreien wird."59
Eine erste praktische Folgerung, die wir also aus dem Glauben an das Fegefeuer ziehen, ist unser Beten und Opfern für
die armen Seelen. Man hat den Eindruck, dass das Gespür für
die Notwendigkeit unseres Gebetes und unserer Opfer für die
Verstorbenen in den letzten Jahrzehnten nach dem II. Vatikanischen Konzil allgemein merklich geschwunden ist. Einer
von vielen Gründen mag auch das irreführende Gerede von
einer so genannten „Auferstehungsfeier" zur Bezeichnung der
Heiligen Messe für Verstorbene sein.60 Vielerorts gestaltet
man das Requiem recht willkürlich und feiert die Liturgie
bewusst und ohne Not in einer für diesen Zweck unerlaubten
Farbe, nämlich weiß, als handelte es sich bereits um Ostern.
Solchen Unfug sollte man tunlichst vermeiden.
Unser Gebet und unser Opfer für die armen Seelen ist
zudem eine großartige Investition auch im eigenen Interesse.
Matthias Joseph Scheeben, der bedeutende katholische Dogmatiker des 19. Jahrhunderts, zeigt anhand der Vätertexte und
der Lehre der Kirche auf, dass wir dank der uns geschenkten
heiligmachenden Gnade nicht nur die Verdienste Christi und
der Heiligen uns zu Eigen machen können, sondern dass wir
auch unsererseits Verdienste erwerben, die wir dem Schatz der
Kirche vermachen und somit den armen Seelen zugute kommen lassen können.6I Unsere Fürbitte und das Aufopfern unse-

Hier vom Verf. übersetzt nach der spanischen Ausgabe BAC, Madrid 1977,
S. 11.
57 Z. B. die hl. Katharina Fieschi-Adorno von Genua (1447-1510) schildert das
Fegefeuer in ihrem 1510 erschienenen Trattato di Purgatono als einen Ort des
Schreckens.
58 Gregor d. Gr., In Psalmos poentientiales, 3,1 — PL 79,568; vgl. Augustinus,
Ennaratio in Psalmos, 37,3 — PL 37,397; Thomas v. Aquin, Summa Theologiae III, 46, 6 ad 3.

Hier zitiert nach Peter Berglar, Die Stunde des Thomas Morus — Einer gegen
die Macht, Olten-Freiburg. 1978, S. 218. Berglar gibt dort auch die schwierige Quellenlage des Textes an.
60 Die irrigen Begründungen für diese Unsitte, die letztlich auf eine Leugnung
der physisch realen Auferstehung Christi und deren Verfälschung zum religiös-mythischen Interpretament hinauslaufen und damit auch eine leibliche
Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag verneinen, können hier nicht im
einzelnen erörtert werden.
61 Vgl. Matthias Joseph Scheeben, WW hrsg. von Josef Höfer-Paderborn, Bd. I,
Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, 11. & 12. Hauptstück, Freiburg
1949, S. 187-193.
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res täglichen Kreuzes, die Darbringung des heiligen Messopfers und Werke der Barmherzigkeit für die armen Seelen sind
auch für uns eine übernatürliche Kapitalanlage. Denn wir können mit Sicherheit auf die Dankbarkeit all derer vertrauen,
deren Läuterungsleiden wir haben lindern oder mit der Gnade
Gottes sogar beenden dürfen. Wenn wir dann einmal nach
unserem Tode in der gleichen Situation sein werden wie sie,
werden sie uns vom Himmel aus helfen, bald die volle
Anschauung Gottes zu erlangen.
Die Heiligen haben zu Lebzeiten immer unter der schmerzlichen Spannung gelitten, Gott nicht in dem Maße zu lieben,
wie sie eigentlich möchten; ja, sie haben sich immer als Sünder gesehen. Ihre überaus scharfe Sicht (im Vergleich zu der
unseren) ist keineswegs falsch. Es wäre fatal, wenn die Bilanz
zwischen affektiver und effektiver Gottesliebe in unserem
Leben völlig ausgeglichen erschiene, d. h, wenn wir wie die
Pharisäer zu der Überzeugung — um nicht zu sagen zu der
Wahnvorstellung — gelangten, wir erfüllten schon restlos alles,
was die Liebe zu Gott verlangt. Dieser Wahn — so scheint mir
— ist heute eine der größten Bedrohungen der Christenheit.
Deshalb geht man u. a. nicht mehr zur Beichte. Man hält Läuterung und Buße nicht mehr für nötig. Auch hört man fast nie
eine Predigt über die „Selbsttäuschung", ein Thema, das
immer zentrale Aufmerksamkeit fand bei allen Meistern des
geistlichen Lebens.
Das Leiden der Unausgeglichenheit in diesem „Tal der Tränen" zwischen effektivem Vermögen oder Leisten und der
ihrem Wesen nach grenzenlosen Liebe brennt im Leben der
Heiligen äußerst schmerzlich. Wer einmal ernsthaft begonnen
hat, ein geistliches Leben zu führen, wird zumindest ein wenig
von diesem Schmerz erahnen und spüren. Wir sollten ihn
ertragen und nicht davor fliehen unter dem Eindruck, unser
geistliches Leben machte eher Rückschritte statt Fortschritte.
Auch in diesem Leiden sind wir eins mit Christus und seinem
mystischen Leib, der Kirche. Denn als Christen „tragen wir
(solange wir leben) immer das Todesleiden Jesu an unserem
Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar
wird." (2 Kor 4,10) Auf diese Weise leisten wir u. a. Sühne für
uns und andere und erfahren so bereits ein Stück Fegefeuer auf
Erden, freilich objektiv harmlos im Vergleich zu dem im Jenseits. Jetzt kommt es ganz darauf an, geduldig und standhaft
die Tugend der Hoffnung zu leben und jedem Gefühl der
Resignation, der Trockenheit oder Lustlosigkeit entschieden
Widerstand zu leisten im Vertrauen auf die Verheißung des
Herrn:
„Sei getrost, mein Volk, ja, sei getröstet: dein Heiland ist dir
nahe. Warum verzehrst du dich in Trauer? Der Schmerz der
Reue hat dich ja erneuert. Ich rette dich, fürchte dich nicht
mehr; denn ich bin der Herr, dein Gott und König, der Heilige
Israels und dein Erlöser."62
IX. Die Auferstehung des Fleisches
„Jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch
gekommen, ist aus Gott. Und jeder Geist der Jesus nicht
bekennt (wörtlich: „wer ihn auflöst"), ist nicht aus Gott. Das
ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er
kommt," so schreibt Johannes. (1 Joh 4,2-3; vgl. 2,22) Und
„viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen; sie beken
nen nicht, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das
ist der Verführer und der Antichrist." (2 Joh 7) Schon die Ein-

leitung seines ersten Briefes zeigt, dass der Apostel die ganze
geschichtsimmanente Wirklichkeit Christi vor Augen hat, die
mit der Fleischwerdung des Wortes beginnt und in der leibhaften Auferstehung des Gekreuzigten von den Toten sich vollendet. Der Auferstehung Jesu eignen — wenn man das so sagen
darf — drei Dimensionen.
Die Erste ist Folgende: Physisch, real, leibhaft steht der
Tote aus dem Grabe auf. Er überwindet damit aus eigener
Kraft die schicksalhafte Bindung des Menschseins an das kosmische Gesetz der Zerstörbarkeit aller Körper aufgrund der
ihnen eigenen von der Quantität bezeichneten Materie. Diese
— historische — Dimension, die für gewöhnlich mit der biblischen Aussage vom „leeren Grab" verknüpft wird, bildet die
existenzielle Grundlage des Auferstehungsglaubens.
Die zweite Dimension kommt zum Ausdruck im Wort des
hl. Paulus: „Der Tod hat keine Macht mehr über ihn." (Röm
6,9) Christus hatte andere von den Toten auferweckt — den
Lazarus, die Tochter des Jairus, den Jüngling von Naim —
jedoch unterstanden diese wieder ins Leben zurückgekehrten
Menschen weiterhin dem Gesetz des Todes. Diese Dimension
des auferstandenen Christus ist vergleichbar mit der Adams
vor dem Sündenfall. Sie ist, obgleich historisch, außerhalb
unserer allgemeinen Empirie.
Die dritte Dimension zeigt den Auferstandenen als den Verklärten, wie er sich bereits einmal vor seinem Leiden einigen
Jüngern auf dem Tabor offenbart hat. Auch diese punktuell
erfahrbare und erfahrene Dimension des Auferstandenen ist
historisch gut bezeugt. Die Begegnungen Christi mit seinen
Jüngern nach seiner Auferstehung mögen jene letzte Dimension nicht immer mit aller Deutlichkeit gezeigt haben; etwa
unterwegs nach Emmaus oder bei ähnlichen Gelegenheiten
blieb sie zunächst verhüllt. In bestimmten Augenbliken aber
wurde sie manifest wie auf jeden Fall bei Christi Himmelfahrt.
Alle drei Dimensionen bilden eine untrennbare Einheit dergestalt, dass, wer eine davon leugnet, notwendigerweise die
Auferstehung Christi insgesamt verneint. Und nicht nur das, er
bestreitet rundweg die gottmenschliche Doppelnatur „des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit." (Joh 1,14)
Und in der Folge bestreitet er die Auferstehung des Fleisches
am Ende der Zeit sowie die Verklärung der Welt zu „einem
neuen Himmel und einer neuen Erde" (vgl. Off 21,1).
Wo immer eine liberale (protestantische oder davon abgeleitete) Theologie behauptet, „das Osterereignis als die Auferstehung Christi ist kein historisches Ereignis; als historisches
Ereignis ist nur der Osterglaube der ersten Jünger fassbar,"63
wird die Gestalt Christi zu einer Entelechie, mittels der man
sich in einen gnostischen Heilswahn manövriert. Einem solchen Wahn wären die Jünger oder die Urgemeinde kollektiv
aufgesessen. Eine „Religion" dieser Art wäre allerdings nichts
anderes als — nach dem berühmten Wort Lenins — „Opium für
das Volk" und enthüllte sich letztlich als Nihilismus.64 Mythen
sind bildhafte Projektionen überwältigender Leidenschaften,
Gefühlsregungen und existenzieller Ahnungen des Menschen,
die sich einer reflexiv rationalen Kontrolle entziehen. Sie enthalten durchaus Wahrheit, freilich nur metaphorisch, im Bild,
in phantastischen Geschichten.65 Die Poesie ihrer ganz und gar
63
64

Rudolf Bultmann, „Neues Testament und Mythologie" (1941) in: Beiträge zur
evangelischen Theologie, Bd. 96, München 1985, S. 61.
Zur theologischen Auseinandersetzung vergleiche das höchst empfehlenswerte Werk von Leo Scheffczyk, Auferstehung Prinzip christlichen Glaubens, Einsiedeln 1976. In leicht fassbarer Form behandelt Annand Ory, Auferstanden am dritten Tag, in der Reihe Sinn und Sendung (Hrsg. K. M. Becker) Bd. 8, St. Augustin 1981 die Evangelienharmonie zu diesem Thema.
Vgl. u. a. Karl Kerenyi, Griechische Grundbegriffe, Zürich 1964,5.59-67.
—
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Adventsgesang nach dem Propheten Jesaja: Rorate caeli desuper, 4. Strophe:
„Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua. Quare moerore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabote, noli timere, ego enim
sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, redemptor tuus."
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ahistorischen Allegorien verdankt sich jedoch einzig jenem
„Gesetz des Todes", das den Menschen nach dem Sündenfall
unterjocht. Es äußert sich als ein Auseinanderdriften von Verstand, Willen und Leidenschaften und entzieht sich rationaler
Kontrolle. Gerade von diesem Joch hat uns der Erlöser befreit.
Wenn deshalb das Evangelium überhaupt einen Sinn hat, dann
ist es absolut und in jeder Hinsicht unvereinbar mit jedem
Mythos.
Paulus überliefert uns in einem der ältesten Dokumente des
Neuen Testaments, nämlich in dem etwa zwanzig Jahre nach
der Himmelfahrt des Herrn niedergeschriebenen ersten Brief
an die Korinther, das bereits fest gerügte Glaubensbekenntnis
der Kirche auf streng historischem Fundament: „Denn vor
allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe:
Christus ist für uns gestorben, gemäß der Schrift, und ist
begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden,
gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas und dann den
Zwölf. Danach erschien er mehr als fünfhundert Brüdern
zugleich; die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige
sind entschlafen. Dann erschien er dem Jakobus, dann allen
Aposteln. Als letztem von allen erschien er auch mir, dem
Unerwarteten, der ,Missgebure." (1 Kor 15,3-8) Hier sind
historische Zeugen konkret benannt (vgl. Apg 1,22). Die
Bezugnahme „gemäß der Schrift" zeigt zudem an, dass das
ganze Alte Testament und die Geschichte Israels in Tod und
Auferstehung Jesu ihre Erfüllung finden.
Der Apostel erklärt weiterhin den christlichen Glauben:
„Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt worden als
der erste der Entschlafenen . . . Und wie in Adam alle sterben,
so werden in Christus alle lebendig gemacht werden." (ebd. V.
20.22) Danach zählt der Apostel auf, in welcher Reihenfolge
das leibhaft geschieht (vgl. ebd. V.23 f.). Der unbedingte Realismus der biblischen Aussage im Gegensatz zu jedem Mythos
wird unterstrichen durch den Einschub des Apostels: „Wenn
es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht
auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. Wir werden dann auch als falsche Zeugen Gottes entlarvt
. . . Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist euer
Glaube nutzlos, und ihr seid immer noch in euren Sünden; und
auch die in Christus Entschlafenen sind dann verloren . . .
(und) wir wären erbärmlicher daran als alle anderen Menschen." (ebd. V. 13-15.17-19)
(Am Rande sei vermerkt, dass die Rede von der „Auferweckung" einerseits auf die Aktivität Gottvaters verweist im
Kontext der Auferstehung Jesu, weil die drei göttlichen Personen immer gemeinsam wirken. Andererseits wird hiermit die
aktive Eigentätigkeit des Sohnes keineswegs geleugnet. Es
wäre freilich, der Einheitsübersetzung zum Trotz, pastoral
unklug, immer nur von „Auferweckung" zu sprechen, anstatt
auch von der „Auferstehung" Jesu. Im Hinblick auf die endzeitlichen Ereignisse jedoch, die wir erwarten, ist der passive
Begriff „Auferweckung" zutreffender als der Begriff „Auferstehung", weil ihre Wirkursache nicht in unserer Macht, sondern einzig in der Macht des Dreifaltigen Gottes liegt. In
sofern die „ resurrectio carnis" im Apostolischen Glaubensbekenntnis eher sachlich und historisch das Phänomen als seine
Ursachen beschreibt, können wir im Deutschen, unbeschadet
der mehr dynamischen Konnotation in unserer Sprache, dennoch in diesem Sinne von der „Auferstehung des Fleisches"
sprechen.)
Es gab weltanschauliche Strömungen, etwa die der Freimaurer, die ihren entschiedenen Unglauben bezüglich der
Auferstehung des Fleisches dadurch bekundeten, dass sie ihre

Toten vornehmlich einäschern ließen. Die kirchliche Reaktion
darauf war das Verbot der Feuerbestattung. Das allgemeine
Verbot gilt heute nicht mehr, sofern nicht jemand damit
bewusst die Auferstehung leugnen will.66
Diese irrigen Weltanschauungen gehen von einer sehr naiven Vorstellung aus bezüglich der leibhaften Auferstehung der
Toten. Sie meinen, wenn der Leib zu Asche zerfallen ist,
könne er nicht mehr auferstehen. Die klassische Philosophie
des hl. Thomas, dessen Denkweise die Kirche zur Richtschnur
ihrer theologischen Reflexionen gemacht hat, lehrte stets, dass
die Geistseele auch die forma corporis ist, d. h. das Gestaltprinzip des Leibes ist, das — sofern die Möglichkeit dazu
besteht und eine von außen kommende Wirkursache (Gott der
Schöpfer) den Anstoß oder Befehl erteilt — die absolut gestaltlose Materie zu ihrem Körper aufbaut. Bei der Auferstehung
des Fleisches am jüngsten Tag — das wäre der Augenblick
eines schöpferischen Befehls Gottes — bedarf die Seele also
nicht bestimmter bereits vorgeformter Materie in Gestalt von
Molekülen oder gar eines vorhandenen Leichnams. Es wäre
müßig, uns in der Phantasie auszumalen, wie die Auferstehung der Toten vonstatten gehen wird. Offenbart ist uns, dass
plötzlich beim Schall der Posaune „die Toten zur Unvergänglichkeit auferweckt" werden (1 Kor 15,52 b), dass „der letzte
Feind, der Tod, entmachtet wird". (ebd. V. 26)
Die Geheime Offenbarung schildert uns die Ereignisse aus
der Sicht der Vollendung als vergangen: Die Auferstandenen
„wurden gerichtet, jeder nach seinen Werken. Der Tod und die
Unterwelt wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der
zweite Tod: der Feuersee. Wer nicht im Buch des Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen." (Off 20, 13
b-15) Das sind die „Sterne, die keine feste Bahn haben; ihnen
ist auf ewig die dunkelste Finsternis bestimmt." (Jud 13) Mit
ihren nunmehr unsterblichen Leibern gehen sie ein „in die
Gehenna, in das unauslöschliche Feuer, . . . wo ihr Wurm nicht
stirbt und das Feuer nicht erlischt." (Mk 9,43.38)
Die Gerechten aber, die Heiligen — ein Fegefeuer gibt es am
Ende der Zeit nicht mehr — werden in ihren Leibern verklärt
sein wie Christus selbst und sie werden „ihn schauen von
Angesicht zu Angesicht" (1 Kor 13,12). „Er wird das Ende
unserer Sehnsucht sein. Er, der ohne Ende geschaut wird, ohne
Überdruss gepriesen und ohne Ermüdung geliebt wird. Dort
bei ihm werden wir feiern und schauen; schauen und lieben,
lieben und loben," so sagt uns Augustinus, und er fügt hinzu:
„Seht, so wird das sein am Ende ohne Ende."67
Es lohnt sich also, mit der Kraft der Hoffnung unser ewiges
Ziel, den Himmel, anzustreben, weil unsere Heiligung der
Wille Gottes ist (vgl. 1 Thes 4,3), weil wir daraufhin ins
Dasein gerufen und mit Gottes Gnade beschenkt sind (vgl.
Eph 1,3-6), weil wir durch uns in dieser Welt nur so die
Schöpfung zum Lobe Gottes erklingen lassen. Die soziale
Relevanz dieses Bemühens bringt der hl. Josemaria Escrivä
auf den Punkt, und damit möchte ich schließen: „Ein Geheimnis. — Ein offenes Geheimnis: es gibt Weltkrisen, weil es an
Heiligen fehlt. Gott wünscht eine Hand voll , seiner' Leute in
jeder menschlichen Tätigkeit. — Dann . . . ,pax Christi in regno
Christi' — der Friede Christi im Reich Christi."68
Amschrift des Autors: Dr. Klaus M. Becker
Weinsbergstt: 74
50823 Köln
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66
67

C/C can. 1176 § 3 und can. 1184 § 1 Nr. 2.
Augustinus, De Civitate Dei, 22,30 — OL 41,801.
Josemarla Escriva, Der Weg, Köln 1983, Nr. 301, S. 67.

JOSEPH OVERATH

Erst Deformation, dann Reformation?
Die Kirche an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert
1.
Wie ist es zur Reformation gekommen? Waren die kirchlichen
Zustände im Spätmittelalter so unhaltbar, dass Martin Luther
gleichsam die „Erlösung" gebracht hat?
So schreibt ein evangelischer Kirchenhistoriker: „Um die
Wende des fünfzehnten zum sechzehnten Jahrhundert galt es
wieder einmal, dass ,die Zeit erfüllet war'. Die Zeit einer großen und reichen Periode des geistigen, religiösen und kirchlichen Lebens war abgelaufen, ihre Kraft erschöpft. Alle Welt
fühlte das schon seit langem. Alle Welt fühlte das Versagen der
Kraft; eine große innere Unruhe erfüllte die Seele des deutschen
Volkes, ein Unbefriedigtsein tiefster Art, ein Warten auf etwas,
das kommen musste, das man aber nicht schaffen konnte, das
geschenkt werden musste". Der „Erlöser" war Martin Luther.
Dabei heißt es im Band über das Mittelalter im Kapitel „Kirchliche Zustände vor der Reformation": „Die letzten hundert
Jahre vor der Reformation bilden auch in Mecklenburg trotz
aller Reformbedürftigkeit der Kirche keine Zeit des Nachlassens der kirchlichen Frömmigkeit, sondern eher eine solche
gesteigerter kirchlicher Betriebsamkeit und zunehmender
Frömmigkeit im Sinne des Christentums"2.
Martin Luther, der Spalter der abendländischen Kirche, wird
mit Jesus Christus verglichen - das meint die Bezugnahme auf
das Schriftwort Gal 4,4 wo mit der Erfüllung der Zeit der
Augenblick der Inkarnation beschrieben ist. Die Reformation
Luthers ist gleichsam der neue Mittelpunkt der Kirchengeschichte; was vorher war, drängt auf ihn hin; was nach ihm
kommt, kann nur von ihm her definiert werden. Was hier so
pathetisch formuliert worden ist und vielleicht nicht ganz so
gemeint wurde, wie es klingt, enthält aber ein falsches
Geschichtsbild. Das eine ist sicherlich ein falsches Einschätzen
der Homogenität einer historischen Epoche3 und dann sieht der
evangelische Pfarrer und Historiker die Person Christi nicht im
rechten Licht: „Es gibt und hat nur eine einzige entscheidende
historische Veränderung in der metaphysischen und moralischen Lage des Menschen gegeben: die Ankunft Christi - die
Erlösung der Menschheit und ihre Versöhnung mit Gott durch
Christi Tod am Kreuz"4.

I Karl Schmalz: Kirchengeschichte Mecklenburgs. Bd. 2: Reformation und

Gegenreformation. Schwerin 1936,9; völlig unkritisch heißt es pathetisch
über Luther: „Das ihm in seiner Klosterzelle aufgegangene Evangelium von
der Gottesgnade, die in Christus den Sünder ohne Verdienst rechtfertigt und
mit der Kindschaft beschenkt, wurde die Losung der neu anhebenden Epoche, die Parole einer Bewegung, welche in religiös-kirchlicher Beziehung das
Antlitz Deutschlands, und nicht nur Deutschlands völlig verändern, auf Jahrhunderte hinaus eine neue Glaubensgewissheit und eine neue Sittlichkeit
begründen sollte" (10). Das hindert ihn nicht auf S. 149 festzustellen: „Nicht
weniger als über die Pfarrer wird nach der Reformation über die Gemeinden
geklagt. Auch sie waren durch die großen Umwälzungen der Zeit verwildert.
Die Sitte und die Zucht der mittelalterlichen Kirche war mit ihrem Zusammenbruch weithin nicht nur erschüttert, sondern völlig aufgelöst. Eine neue
evangelische musste erst aus dem Chaos entwachsen, und dazu bedurfte es
mühsamer Arbeit und geraumer Zeit".
2 ders: Kirchengeschichte Mecklenburgs. Bd. 1.: Mittelalter. Schwerin 1935,
272 ff.
3 Zu geschichtsphilosophischen und geschichtstheologischen Fragestellungen
vgl. meine Werke: Echo der Person. Skizzen zur Geschichtsphilosophie.
Abensberg 1995 sowie: Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Versuch einer
heilsrealistischen Geschichtsdeutung. Abensberg 1999.
4 Dietrich von Hildebrand: Das trojanische Pferd in der Stadt Gottes. Regensburg 1968, 207; Hildebrand hat meine in Anm. 3 genannten Werke beeinflusst.
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Die letzte Auskunft über Christus als die Mitte der
Geschichte3 wird der entsprungene Mönch aus Wittenberg
durch sein „Ich im Glauben" entscheidend in Frage stellen6.
Die Geschichtsschreibung, die in Luther die große Wende
der Kirchengeschichte sehen möchte, hat den Begriff der „VorReformation" in die Diskussion eingebracht. Es ging darum, die
lutherische Kirchengemeinschaft in die Kontinuität der Kirchengeschichte zu stellen'. Dann wird versucht alle möglichen
„Vorreformatoren" im Mittelalter ausfindig zu machen. Übersehen wird dabei allerdings, dass Luther sich nicht als „Reformer" verstanden hat, der nun all die tatsächlichen oder mutmaßlichen Missstände der Kirche verbessern wollte, sondern sein
Hauptaugenmerk richtete sich gegen die hl. Messe und damit
innerlich verbunden gegen das Papsttum. Mit Wilhelm Neuß
lässt sich feststellen, dass in Deutschland zurzeit Luthers es
besser bestellt gewesen ist um eine Kirchenreform als etwa um
die Mitte des 15. Jahrhunderts8.
Mit dem Begriff der „Vorreformation" könnte man deswegen
besser einen anderen Inhalt verbinden. Er kann aussagen, dass
Luther mit seinen häretischen Lehren in der Kontinuität mit den
mittelalterlichen Häresien über Priesteramt und Eucharistie
steht.
Da die von der evangelischen Kirchengeschichtsschreibung
genannten „Vorreformatoren" zum Teil während der Reformation als Gewährsleute entdeckt worden sind, ist auch nicht auszuschließen, dass deren Texte überinterpretiert worden sind.
Hubert Jedin hat wegen der vielfältigen Bedeutungen dieses
Begriffes vorgeschlagen, ganz auf ihn zu verzichten9. Überhaupt dient es der begrifflichen Klarheit, wenn nicht immer der
an sich positive Begriff der Reformation für die traurige Kirchenspaltung Luthers benutzt wird. Denn soviel steht fest: „Die
Reformation im 16. Jahrhundert ist gescheitert. Denn sie wollte
die Reform der einen, allen Christen gemeinsamen Kirche bringen. Statt dessen kam es zur Spaltung, d. h. aber, dass die
wesensgemäß eine Kirche in ihrem Grundgefüge angetastet
wurde"I°.
Darum sollte neben den Begriff „Reformation" nicht gleich
die „Gegenreformation" gestellt werden - das ist eine verkürzte
Sicht, die den vielfältigen katholischen Reformbewegungen nicht
gerecht wird. Denn die „. . katholische Reform ist grundgelegt
in der Selbstreform der Glieder während des späten Mittelalters,
gewachsen unter dem Druck des Abfalls, zum Siege gelangt
durch die Eroberung des Papsttums, die Veranstaltung und
Durchführung des Konzils von Trient"H.
Dazu ist ebenfalls zu bedenken, dass Begriffe, die aus dem
Wortstamm „Reform" zusammengesetzt sind, oft unklar sind
und viele Wünsche und Vorstellungen assozieren. Sie eignen
Overath, Sein ist die Zeit 65 ff. (Jesus Christus — Die Mitte der Geschichte).
Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Graz/Wien/Köln 1966,
143: „Der reflexive Glaube ist mit der Theologie des Kreuzes und mit der
Spiritualität der Demut und der Geduld unvereinbar"; im Jahr 2002 erschien
in Bonn eine Neuausgabe dieses Buches mit dem Untertitel „Der Ursprung
der anthropozentrischen Religion"; ich zitiere nach der Originalausgabe.
7 Vgl. „Vorreformatoren", in: Georg Denzler/Carl Andresen: Wörterbuch der
Kirchengeschichte. München 1997, 621-622; Hubert Jedin/Remigius Bäumer: Die Erforschung der kirchlichen Reformationsgeschichte (Erträge der
Forschung, Bd. 34) Darmstadt 1975, 47 ff.
8 Vgl. Wilhelm Neuß: Das Problem des Mittelalters. Kolmar o. J. 73 ff.
9 Hubert Jedin: Katholische Reform oder Gegenreformation? Ein Versuch zur
Klärung der Begriffe. Nebst einer Jubiläumsbetrachtung über das Trienter
Konzil. Luzern 1946, 40.
1° Erwin Iserloh: Luther und die Reformation. Beiträge zu einem ökumenischen
Lutherverständnis. Aschaffenburg 1974, 7 (Ursachen der Reformation).
11 Jedin, Katholische Reform, 38.
5

6
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sich hervorragend für einen agitatorischen Gebrauch: Wer
möchte schon gerne nicht auf der Seite des „Fortschrittes" stehen?
Das Spätmittelalter war eine Zeit, die zugleich „. . reformbedürftig . . . aber auch reformfähig ." gewesen ist12. Walter
Brandmüller führt aus: „Licht und Schatten lagen dicht beieinander, überlagerten sich auch. Was überwog, ist nicht bekannt.
Jedenfalls aber ist die kirchliche Normalität in weit größerem
Umfang anzunehmen als es gemeinhin geschieht. Anderenfalls
wäre es kaum zu erklären, dass die an der Schwelle vom Spätmittelalter zur Neuzeit von mancher Krise heimgesuchte Kirche
dennoch geistig und religiös so vital war, dass sie die Zusammenbrüche der Reformation zu überwinden und durch innere
Aneignung der Reformen des Konzils von Trient in eine Epoche hoher Blüte einzutreten vermochte"13. Dazu darf auch nicht
übersehen werden, dass der Mensch sich in konkreten Situationen entscheiden kann. Er ist nicht determiniert; das hegelsche
Geschichtsbild hat nicht Rechül und der Historische Antipersonlismus kann keine Wahrheit beanspruchen15.
Dazu ein Beispiel aus Bayern. Im Kloster Benediktbeuren
traten nicht nur keine Mönche aus, als Luther die priesterliche
Ehelosigkeit und das Jungfräulichkeitsgelübde abschaffte, sondern es zeigt sich, dass während der Zeit der Kirchenspaltung
die Zahl der Professen von all den Wirren nicht berührt wurde16:
1504-1521: 5
1521-1538: 9
1538-1548: 4
1548-1579: 10
Das mögen zwar wenige Eintritte gewesen sein; aber Menschen
haben sich frei gegen alle Parolen der „Reformation" entschieden, ein klösterliches Leben zu führen.
Wenn es nur die Missstände gewesen wären, die Luther
Zulauf gebracht hätten dann wäre z. B. in den skandinavischen
Ländern kein Glaubensabfall gekommen. Dort gab es keine
Verfallserscheiungen17.
Für Deutschland gilt die Feststellung Jedins: „Es wurde in
der Kirche Deutschlands zweifellos mehr reformiert als
anderswo"18. Das hat auch die Untersuchung Georg Mays ans
Tageslicht gebracht19.
Nur gilt für den deutschen Raum, dass die Bürger an ihre
Priester sicher „.. . höhere Anforderungen. . ." stelltenrn.
Auch dürfen nicht die wirtschaftlichen Faktoren übersehen
werden; ab 1520 wurde aus der kirchlichen Reform mehr eine
Revolution21. Dazu kam dann noch die Fürstenreformation, die
sehr abhängig war von dem Bestreben, die Kirchengüter zu
bekommen. „Man gewöhnte sich daran, die kirchliche Reform
als landesherrliche Aufgabe zu betrachten"22.
Das alles ist nicht einfach mit einer Deformation der Kirche
zu erklären, die es gegeben haben soll und von der Luther die
Kirche erlöst haben soll.

Unter II. wenden wir uns den Häresien des Mittelalters über
das Altar- und das Weihesakrament zu und ordnen die sogenannten „Vorreformatoren" historisch ein. Der III. Abschnitt
versucht einige Faktoren zu hinterfragen, die angeblich direkt
zur Kirchenspaltung geführt haben; dabei geht es um die „Imitatio Christi", aber auch um Erasmus von Rotterdam. IV. wird
sich dann zeigen, dass im „Ich des Glaubens" bei Martin Luther
die Ursache der Glaubens- und Kirchenspaltung zu suchen ist.

Um das Schema der „Vor-Reformation" zu überwinden, ist es
von Nutzen, die hauptsächlichsten Irrlehren Martin Luthers,
nämlich seine Leugung des Amtspriestertums und der Lehre
von der Eucharistie, mit der Lehrentwicklung im 15. Jahrhundert zu konfrontieren. Es wird sich zeigen, dass es nicht um
„Vorläufer" Luthers geht, sondern dass Luther nur das aufgenommen hat, was an häretischen Meinungen zu beiden Sakramenten sich gebildet hatte.
Der englische Theologe John Wyclif blieb bis zu seinem
Tode im Jahr 1384 Pfarrer „obwohl er in der Kirchenlehre, der
Lehre von der Eucharistie und der vom priesterlichen Amt
keine katholische Lehre vertreten hat"23. Die Kirche sei die
unsichtbare Gemeinschaft der auserwählten Gläubigen; die Hl.
Schrift ist einzige Quelle der Lehre, weswegen er für eine Übersetzung der Bibel in die Landessprachen eintrat. Verehrung der
Heiligen, Zölibat und Fegefeuer wird verworfen, ebenso das
Sakrament der Kranken. Das Konzil von Konstanz verurteilte
1415 verschiedene Lehren dieses Theologen.
Für ihn war Christus nicht wirklich im Sakrament des Altares gegenwärtig; die Transsubstantiation lehnt er ab24. Er sieht
auch nicht, dass der Priester kraft seiner Weihe, das hl. Opfer
vollzieht, sondern macht dessen Wirkung abhängig von der sittlichen Verfasstheit25. Das Amt des Bischofs schränkt er insoweit ein, als dass er nicht anerkennen kann, dass nur mit Auftrag des Bischofs das Wort Gottes verkündet werden so1126. Er
spricht dem Papst das Recht ab, jemanden zu exkommunizieren, da dieser der Antichrist sein. Die römische Kirche lehnt er
ab: „Die Römische Kirche ist die Synagoge des Satans, und der
Papst ist nicht der nächste und unmittelbare Stellvertreter Christi und der Apostel"28.
Diese Lehren waren virulent auch in Deutschland. Sie waren
vermischt mit dem Hussitismus Ursache von kriegerischen
Auseinandersetzungen, so z. B. in Bayern. Dort war man sich
einig, gegen die „gens Wiklefistica" vorgehen zu müssen29.
Auch der im Jahr 1350 verstorbene Franziskanertheologe
Wilhelm von Ockham hatte ein gespanntes Verhältnis zur kirchlichen Lehrern. In der Ekklesiologie stimmt er mit Wyclif überein; die Kirche ist unsichtbar. Die Heilige Schrift muss nicht
von der Kirche ausgelegt werden, sondern das soll jeder einzelne Gläubige tun; den Primat des Papstes sieht er ohne
Begründung in der Bibel. Bezüglich der Einheit der Kirche
denkt er weit über die Vorstellungen seiner Zeit hinaus; er kann
sich vorstellen, dass mehrere Päpste rechtmäßig zeitgleich ihr
Amt ausüben können31.
Auch Johannes Hus gehört in die Reihe der Irrlehrer, die im
Hinblick auf die Glaubensspaltung Luthers Beachtung finden
müssen.

Walter Brandmüller: Das Mittelalter - Von der Einheit zur Spaltung, in: Hans
Jörg Urban/Harald Wagner (Hrsg.): Handbuch der Ökumenik. Bd. 1. Paderborn 1985, 180-195 ff; hier 194.
13 ebd. 194.
14 Vgl. mein: Echo der Person 76 ff.
15 ebd. 35 ff.
16 Romuald Bauerreiss: Kirchengeschichte Bayerns. Bd. 6: Das sechzehnte
Jahrhundert. St. Ottilien 1975, 63.
17 Das zeigt sich sehr gut bei Matthias Asche/Anton Schindling (Hrsg.): Dänemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und der Konfessionalisierung. Nordische Königreiche und Konfession (= KLK 62) Münster 2003.
18 Hubert Jedin: Geschichte des Konzils von Trient. Bd. 1: Der Kampf um das
Konzil. Freiburg 1951 2, 121.
19 Georg May: Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des
16. Jahrhunderts. Wien 1983.
29 Jedin, Trient 1, 121.
21 ebd. 122.
22 ebd. 123.

Ulrich Köpf: Wyclif, in: LThK 10, 1337-1341.
DH 1153.
DH 1154.
26 DH 1164: „Einem Diakon oder Priester ist es erlaubt, ohne die Ermächtigung
des Apostolischen Stuhles oder eines katholischen Bischofs, das Wort Gottes
zu verkündigen".
27 DH 1180.
28 DH 1187.
29 Bauerreiss 5, 10-11.
3° Jan Beckmann, LThK 10, 1186-1191.
31 Wilhelm Neuß: Die Kirche des Mittelalters. Bonn 1946, 380.
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Er war 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt worden und
seine Lehren sind lange mit denen des John Wyclifs in Verbindung gebracht worden. Er lehrte bezüglich der Eucharistie korrekt, wenn er auch für eine freie Disputation eintrat32. Er trat
gegen den Primat des Papstes auf: „Petrus ist nicht und war
nicht das Haupt der heiligen katholischen Kirche"33. Den Primat sieht er als Frucht des Kaisertums34 und er fordert sittenstrenge römische Bischöfe, die er aber nicht als Papst im strikten Sinne anerkennen kann. Die sieben Sakramente rührt er
nicht an, wenngleich er sich auch vorstellen kann, dass die
Sakramente der Kirche nicht im Gehorsam mit dem Papst
gespendet werden können35.
In diesen Jahren nahm sich kein Konzil dieser Irrlehren an in
dem Sinne einer Klärung der strittigen Thesen; es blieb bei der
Aufzählung der falschen Aussagen Wiclifs und Hus'.
Demgegenüber nimmt dann in der Mitte des 15. Jahrhunderts das Konzil von Florenz (1439-1445) Stellung zu den
Sakramenten, aber im Kontext der orientalischen Kirchen.
Im Armenier-Dekret wird die katholische Lehre bezüglich
der Sakramente umschrieben - Luther sollte diese Aussagen
später einfach übersehen. Bezüglich der Eucharistie heißt es,
dass sie die Vergegenwärtigung des Leidens Christi ist; benutzt
wird an dieser Stelle der Begriff der „repraesentatio"36. Der
Priester spricht in der Person Christi, wenn er die hl. Messe feiert37. Und das Priestertum wird bestimmt von der Vollmacht,
das heilige Opfer darzubringen38. Damit war geklärt, was die
Häretiker in Frage gestellt hatten.
Das Konzil von Florenz hatte sogar die Verwandlung der
Gaben von Brot und Wein ohne den Begriff der Transsubstantiation erklärt; ein Umstand, der später in den Zeiten der Glaubensspaltung übersehen worden ist. Es spricht von „substantiiam convertere"39 und seine Beachtung hätte den Streit im
16. Jahrhundert ein wenig heftiger werden lassen können. Nun
stellt sich die Frage, ob es noch mehr Theologen gegeben hat,
die Ideen Luthers vorweggenommen haben, wenn sie auch deswegen nicht als „Vorreformatoren" zu bezeichnen sind.
Es ist gesagt worden, der Dominikaner Girolamo Savonarola
aus Florenz sei zu den „Vor-Reformatoren" zu rechnen40. Indessen ist dessen Lehre vollständig katholisch, wenn er auch kirchenkritische Töne nicht unterdrücken konnte - angesichts der
Zustände in seiner Vaterstadel.
Zu eng sollte die Messlatte nicht sein; eine gesunde Kritik an
Vertretern der Kirche ist noch lange kein Hinweis auf einen
„Reformator" im Sinne des Kirchenspalters Martin Luther.
Vielleicht hat der bayerische Humanist Aventinus die Sachlage gut beschrieben: „Aber es ist nun schier dazu kommen, wer
ein Bettlermünch seine Läus nit für heilig halten, soll nit ein
Christ sein"42.
Nun hat Luther selbst manche Theologen als Vertreter einer
richtigen Theologie bevorzugt. Dazu zählt Johannes Pupper von
Goch (1. 1475), der in Mecheln lebte°.
Er war sicher ein Kritiker der allgemein üblichen scholastischen Theologie seiner Zeit. Er gehörte nicht streng zur Devotio
32 Winfried Ebenhard, LThK 5, 340-343.
33 DH 1207.
34 DH 1209.
38 DH 1218 Jeder, der das Priestertum übernimmt,

empfängt durch Auftrag das
Amt des Predigers; und dieser Auftrag muss ausgeführt werden, ungeachtet
einer angeblichen Exkommunikation".
DH 1320.
37 DH 1321 „... sacerdos enim in persona Christi loquens hoc conficit sacramentum".
38 DH 1326: Materie ist Darreichung des Kelches, Form das Gebet, das die
Vollmacht weitergibt, das Opfer für Lebende und Tote darzubringen.
38 DH 1321.
4° Josef Marx: Lehrbuch der Kirchengeschichte. Trier 1906, 525-526.
41 Siehe meinen Artikel über Savonarola, in: Theologisches 33 (2003) 27-38.
42 Bauerreiss 6, 113.
42 Gustav Adolf Benrath. LThK 5,911.
- 269 -

modema, aber er vertrat einen Augustinismus der nominalistischen Prägung. Seine Werke sind von den Protestanten herausgegeben worden, weswegen man in ihm einen Wegbereiter
Luthers hat sehen wollen. Es fragt sich allerdings, ob nicht
Textänderungen bei der Edition vorgenommen worden sind.
Luther hatte auch die Schriften des Wormser Theologen
Johannes Rucherat von Wesel (t 1481) gelesen. Er war seit
1463 Domprediger von Worms gewesen, dort wurde er von seinem Bischof wegen seiner Polemik gegen den Ablass abgesetzt.
Darauf war er Dompfarrer in Mainz. Bereits 1479 verurteilte
ihn die Inquisition als Häretiker und der Theologe lebte bis zu
seinem Tod in einem Mainzer Kloster45. Ruchterat polemisierte
gegen den Papst; er nannte den Papst sogar einen Affen, der mit
Purpur umhängt ist; er sprach von der „Babylonischen Gefangenschaft", wie es Luther 1520 in seiner Schrift ebenfalls getan
hat. In seinen Schriften findet sich auch bereits der Gedanke des
„sola scriptura" und des „sola fides"46. Zwar hat die protestantische Kirchengeschichtsschreibung diesen Theologen als
„Reformator", der vor der Reformation gelebt habe, lange Zeit
gesehen, aber es ist Tatsache, dass er auf die Denkweise Luthers
kaum Einfluss genommen hat47.
Am Werk des Johannes Wessel Gansfort (1419-1489) hatte
Luther die „puritas Theologae" gelobt48. Das hat dazu geführt,
dass er als „Reformator vor der Reformation" gesehen worden
ist. Gansfort war Schüler des Thomas a Kempis, stand der
Dovotio moderna nahe. Er studierte sehr intensiv Griechisch
und Hebräisch und seine Schriftauslegung geschieht aus dem
Urtext heraus. Er ist sicher einer der Vertreter einer Reformtheologie, aber mehr im Sinne des Erasmus von Rotterdam als
im Sinne der protestantischen Neuerer.
Wie August Franzen sagt, ist eine katholische Interpretation
seiner Werke möglich; Gansfort weicht zudem in 31 Punkten
von Luther ab49. Auch Nikolaus Rus aus Rostock, gestorben
nach 1510, lehrte in seiner Heimat Theologie und hatte die
Schriften des Johannes Hus in Besitz50. Rutze, wie er auch
genannt wird, wollte sicherlich in der Kirche bleiben, aber er
verbreitete die Gedanken Hus's in deutscher Sprache. Er kritisiert die Verehrung von Reliquien, die Autorität des Papstes und
den zeitgenössischen Klerus mit seiner Lebensweise, die zu
wünschen übrig lasse. Ansonsten veröffentlichte er eine Evangelienharmonie; legte das Credo aus und eine Verteidigung der
Gottessohnschaft Christi51.
Es gab auch Vertreter der Lehren Wyclifs. So setzte 1448 in
Bamberg eine Synode den Domprediger Heinrich Steinbach ab,
weil er Thesen des englischen Irrlehrers verbreitet hatte52.
Es gab auch Kritik an den Renaisscancepäpsten. Wolfgang
Aytinger prophezeite in seinen „Revelationes", durch Alexander VI. werde sich eine Zeit des Unheils auslösen in der Kirche53. Aytinger lehnte das Mönchtum ab und forderte die
Abschaffung der priesterlichen Ehelosigkeit. Er trat auch ein für
die Abschaffung der Leibeigenschaft und forderte eine Gesundheitsvorsorge.
Auch hier lassen sich keine Linien zu Luther ziehen.
Dass der Papst als der Antichrist gesehen wurde, hatte schon
Hus deutlich werden lassen. Auch der bayerische Theologe
Johann von Wirsberg, der dem Geschichtsverständnis Joachims
von Fiore nahe stand, nannte den Papst den Antichristen; der

44 Magnus Ditsche. LMA 5. 596.
45 Winfried Eberhard, LThK 5, 977.
46 Brandmüller 191.
47 Gustav Adolf Benrath, TRE 17, 150-153.
48

Magnus Ditsche. LMA 9, 18-19.
1034-1035.

48 August Franzen. LThK 2 5,
5° Peter Segl, LThK 8, 1394.
81 Schmalz 2, 10 ff.
82 Bauerreiss 6, XXIX.
53

ebd. 6, 6.
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Klerus war fürder Stand der Pharisäer54. Die Liste der ProtestTheologen am Ende des 15. Jahrhunderts ließe sich beliebig
fortführen. Es zeigte sich deutlich, dass man nicht jeden Theologen vor Luther, der kirchenkritisch eingestellt war, deswegen
auch schon als „Wegbereiter der Reformation" bezeichnen
kann. Die hier angeführten Theologen und viele andere prägten
den „Zeitgeist", der herrschte, als Luther durch sein „Ich im
Glauben" (Paul Hacker) seine kirchenspalterische Tätigkeit
begann.

Sowohl Joseph Lortz als auch Erwin Iserloh — und in deren
Gefolge auch andere Kirchenhistoriker — führen die Reformation Luthers auf die theologischen Unklarheiten zurück. So
schreibt Iserloh: „Spätestens seit 1520 hat Luther die Messe als
schlimmsten Götzendienst abgelehnt. Er hielt ein Opfer der
Kirche für unvereinbar mit dem einmaligen Opfer Christi am
Kreuz und sah darin eine Beeinträchtigung der Erlösungstat
Christi. Er meinte, aus einem Vermächtnis, einer Gabe Christi
an uns, hätte die Kirche ein Opfer, d. h. eine Gabe des Menschen an Gott gemacht"55. Es ist nicht einzusehen, dass die so
genannten theologischen Unklarheiten des Spätmittelalters
Luthers Häresie provoziert haben. Zum einen hätte Luther viel
früher auf die Idee kommen müssen, die Lehre vom Messopfer
sei falsch — er selbst hat ja viele Jahre als Mönch die hl. Messe
gefeiert. Und zum anderen ist es ein logischer Kurzschluss,
wenn einfach gesagt wird: Post hoc, ergo hoc.
Die Fakten der Geschichte entwickeln sich nicht zwangsmäßig hintereinander.
Es ist nun zu zeigen, dass es vor Luther richtige und fromme
Messerklärungen gegeben hat. Als repräsentative Beispiele
werden deswegen Ludolf von Sachsens „Leben Jesu" und die
älteste deutsche Gesamtauslegung der hl. Messe von ca. 1480
vorgestellt. Dann ist auch zu fragen nach dem eucharistischen
Heiligen dieser Epoche, dem hl. Niklaus von der Flüe; schließlich muss gefragt werden, was die „Imitatio Christi" über die
hl. Messe sagt — sie ist ein Werk, das vor und nach dem Konzil
von Trient unangefochten als Ausdruck katholischer Frömmigkeit in Geltung war, bis sie von einem „ökumenischen Lutherverständnis" in Frage gestellt werden sollte56.
1.
Ludolf von Sachsen wurde um 1300 in Norddeutschland geboren und verstarb am 10. April 1378 in Straßburg57. Zunächst
war er Dominikaner, dann Kartäuser. Er verfasste zahlreiche
theologische und erbauliche Schriften, so auch das „Leben
Jesu" (Vita Jesu Christi). „Es ist eine Darstellung des Lebens
des Herrn, die in das von der Heiligen Schrift Berichtete die
apokryphen Erzählungen hineinarbeitet, vor allem aber das
Ganze Schritt für Schritt mit mystischer Betrachtung und praktischer Anwendung auf das Tugendstreben des Lesers begleitet"58.
Ludolf möchte seine Leser anregen, in vier Schritten sich
ganz Christus anheim zu geben. Zunächst ist der Text zu lesen,
die Geschichte des Evangeliums aufzunehmen. Dann muss sich
der Leser in das Geschehen hineinversetzen; drittens geht es um
das geistige Verkosten des Textes, was dann schließlich dazuführt, Jesu Tugenden anzunehmen, seine Gesinnung nachzuahmen59. Ludolfs Werk war ein „Bestseller" des Spätmittelalters

und wirkte noch nach auf den hl. Ignatius von Loyola. Das
Buch steht noch ganz in der überlieferten Form der Exegese60.
Es ist zu verstehen auf dem Hintergrund der vier Schriftsinne.
So deutete Ludolf mit dem sel. Beda das Wegwälzen des Steines vom Grab Jesu etwa mystisch als „. . Eröffnen der
Geheimnisse Christi. . ."6I und erinnert daran, dass nach dem
buchstäblichen Sinne auf dem Stein (der Zehn Gebote) das
Gesetz geschrieben war.
Ebenso kennt er bezüglich eines Sakramentes dessen geistigen und sakramentalen Empfang. Die Szene im Abendmahlssaal deutet er so: „. . . sie sollen mit Geist und Leib empfangen,
mit Glauben und Mund aufnehmen, ihn mit Andacht schmecken und schauen, denn der Herr ist gütig; er ist das Manna, das
alle Süße und Lieblichkeit des Geschmacks in sich enthält. Sie
sollen es sich durch ihre Erwägung einverleiben, und den Preis
ihrer Erlösung im Herzen bewahren"62. Dieser doppelte Empfang der Eucharistie macht den Weg frei für ein mehrdimensionales Verständnis dieses Geheimnisses — auch hier steht Ludolf
in bester Tradition: „Drei Dinge sind in diesem Sakrament zu
erwägen: zum einen, dass es nur Sakrament ist, d. h. die sichtbare Gestalt von Brot und Wein; dann, dass es Sakrament und
die Sache selbst ist, nämlich Christus eigenes Fleisch und Blut;
drittens, dass es die Sache selbst ist, nicht aber Sakrament, nämlich der mystische Leib Christi als die Einheit der Kirche"63.
Dabei ist selbstverständlich, dass der Leib Christi, die
hl. Hostie, zugleich der menschgewordene Gottmensch Jesus
Christus ist.
Hier ist die Eucharistie mit der Kirche verbunden; die Kirche
ist in ihrer Einheit als der mystische Leib Christi verstanden.
Das Spätmittelalter war die große Zeit der Leidensmystik. Das
hier aber nicht ein Zug zur Entkirchlichung vorgelegen hat,
beweist, was Stefan Fridolin, der Seelsorger des von den Protestanten so sehr bedrängten Klarissenklosters in Nürnberg64 einmal geschrieben hat. In einer seiner Schriften heißt es: „Siehst
du, dass die allerweiseste und getreueste Mutter, die römische
Kirche, ihre höchste und größte Hoffnung in das Leiden und
Sterben Christi setzt und diese Mutter weiset ihre Kinder in den
größten und letzten Nöten zu demselben..
Es ist nicht zu verstehen, wie man solch tiefe Leidensmystik
als „theologische Unklarheiten" bezeichnen kann. Der Mensch
des Spätmittelalters schöpfte seine Lebenskraft aus dieser
Frömmigkeitsform; die Kunst dieser Zeit legt dafür Zeugnisse
genug vor.
Mehr noch als Schriften und Kunstwerke jedoch sprechen
die Heiligen über eine Geschichtsepoche. Im hl. Nikolaus von
der Flüe, der am 21. März 1487 verstorben ist, vereinigt sich
eine Passionsmystik mit einer ganz tiefen Sakramentsmystik. Er
hat ja 19 Jahre jegliche irdische Speise verweigert, dafür aber
aus der Eucharistie gelebt. Dieser Tatbestand ist nicht zu
bezweifeln66. Der Heilige wurde gestärkt, wenn er am Messopfer teilnahm und sah, dass der Priester die hl. Gestalten summierte. Es heißt bei einem Zeitgenossen: „Wenn er dem Messopfer beiwohne und dort den Priester Leib und Blut Christi
genießen sehe, so fühle und empfange er daraus eine wunderbare
Stärkung. Die Erneuerung des Leidens Christi habe die Wirkung,
dass, sobald er die Scheidung von Leib und Seele Christi
betrachte, sein Herz von unaussprechlicher Süssigkeit erfüllt

ebd. 6, 7-8.
Iserloh, Ursachen 25.
56 Das ist der Ansatz Iserlohs in „Luther und die Reformation" (vg. Anm. 1,10).
Ein Historiker kann sich nicht von einem bestimmtem „Verständnis" leiten
lassen, sondern er hat die Fakten darzustellen und zu verknüpfen.
57 Gabriele Lautenschläger, LThK 6, 1088-1089.
58 Neuß, Mittelalter, 360.
59 Otto Karrer, LThK 2, 6, 1180.

60 Henri de Lubac: Typologie, Allegorese, geistiger Sinn. Studien zur
Geschichte der christlichen Schriftauslegung. Einsiedeln 1999.
61 Ludolf von Sachsen: Das Leben Jesu. Einsiedeln 1994, 198.
62 ebd. 136-137.
63 137.
64 Vgl. die Ausführungen über die Klöster in der Reformation, in: Theologisches 33 (2003) 27-38.
65 Bauerreiss 5,95.
66 Ferdinand Holböck: Das Allerheiligste und die Heiligen. Stein am Rhein
1979, 185-187.
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werde, die ihn so erquicke, dass er die allgemein menschliche
Nahrung leicht entbehren könne"67.
Es zeigt sich hier, dass der Glaube an die Eucharistie durchaus mit dem „Trienter Glauben" identisch ist: zwar wird hier
von der „Erneuerung" gesprochen, später besser von „Gegenwärtigsetzung", aber gemeint war, dass Christus auf dem Altar
sich opfert, wenn er gegenwärtig ist unter den Gestalten von
Brot und Wein - unbestritten war überdies, dass nur der gültig
geweihte Priester das Sakrament vollziehen kann.
Dieses Verständnis vom Messopfer lässt sich auch ausmachen
in einer deutschen Auslegung der hl. Messe, die allerdings die
Feier allegorisch erklärt68. Dem ca. 1480 erschienenem Text geht
es nicht um eine theologische Durchdringung des Wesens der
hl. Messe, sondern mehr um eine Einführung in die Messfrömmigkeit. Man kann nicht erwarten, dass hier bereits Fragen
geklärt werden, die das Konzil von Trient aufgreifen konnte und
ihnen eine katholische Antwort gegeben hat.
Die Auslegung steht auf dem Boden der katholischen Eucharistielehre und hängt zudem mit der „Imitatio Christi" aufs Engste zusammen.
Es finden sich deutliche Aussagen über das Priestertum. Hier
brauchen nicht die Aussagen über die Würde des Priestertums
wiederholt werden, die die Auslegung aus der „Nachfolge Christi" übernommen hat, vor allem aus deren IV. Buch. Darauf ist
ausführlich eingegangen im 2. Abschnitt dieses Kapitels.
Der Priester bedeutet Christus, d. h. er vollzieht die hl. Feier
in der Person Christi: „. . an der stat des herren Christi
Ihesu. ."69.
Das gilt besonders beim Sprechen des Kanons70. Die
hl. Wandlung aber vollzieht er nicht „. . . in eygner persone also
sprechende „ich mache"7I, sondern nur durch den allmächtigen
Gott ist die Wandlung möglich.
Jede hl. Messe ist öffentlich, d. h. der Priester bringt sie nicht
für einzelne Gläubige dar, sondern er bittet den Herrgott für alle
gläubigen Seelen72. Der spätere Vorwurf an die hl. Messe, sie
sei eine „Winkelmesse", relativiert sich hier beträchtlich. Der
dialogische Charakter der Messfeier ist durchaus gesehen - der
Priester feiert die hl. Messe nicht alleine, sondern im Wechsel
mit dem Volk, „. . . das hinter im stat.." Das wird deutlich, wenn
er sich dem Volk zuwendet, etwa beim „Orate, frates"73.
Wie stellt sich das Verhältnis von Kreuzesopfer und
hl. Messe dar? Es gibt nur ein Opfer; es ist ein ewiges Opfer, ein
lebendiges Opfer und es dauert an bis an den Jüngsten Tag74.
Jesus hat seinen Jüngern die Gewalt verliehen, die hl. Messe zu
feiern und durch die Worte des Priesters findet die Verwandlung
statt. Deswegen soll vor der Wandlung niemand die Gaben
anbeten," . . . den es dar vor nichts anders ist denn prot, wein
und wasser. .
Die hl. Wandlung ist auch der Augenblick an
dem Jesus wiederum ans Kreuz geschlagen wird - der Priester
und die Gläubigen werden an dieser Stelle angeleitet, dessen
eingedenk zu sein76.
Sehr deutlich wird ausgeführt, dass sich der Herr einst am
Altar des Kreuzes geopfert hat und sich täglich auf dem Altar in
der hl. Messe aufopfert77.
Der Altar meint das Kreuz Christi. Dort opferte sich Christus
seinem himmlischen Vater auf, „. . . als der priester in aufopfert
."75 .

ebd. 186.
Die älteste deutsche Gesamtauslegung der Messe (= Corpus Catholicorum,
Bd. 29) hrsg. von Franz Rudolf Reichert. Münster 1967.
69 Auslegung 14.
70 ebd. 129.
71 ebd. 141; Wandlung heißt hier „verkerung", also soviel wie Umwandlung.
72 ebd. 166.
73 ebd. 108.
74 ebd. 151.
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auf dem altar in dem sacrament"78. Darum steht auf jedem Altar
auch ein Kreuz79. Es wird sehr deutlich, dass nicht irgendetwas
geopfert wird, nicht eine Sache - die alten Opfer sind vorüber80.
Auch der Priester opfert nichts. Vielmehr ist es Christus, der
durch den Priester sich dem Vater opfert. Durch Christus sind
die Menschen mit Gott vereint, weil sein Sohn sich geopfert
hat81. Die Feier hat auch einen trinitarischen Bezug. Wenn der
„. . war leyb Christi Ihesu" da ist, ist auch die Dreifaltigkeit
da82. Dieser trinitarische Aspekt ist verbunden mit der Kirchlichkeit der Eucharistiefeier. Die Priester sollen sich immer bei
der Feier der hl. Messe nach den Anliegen der Menschen richten, sei es der Lebenden oder der Verstorbenen83.
Es gibt nicht den Begriff der „Privatmesse", sondern alle
hl. Messen sind als öffentlich anzusehen und deswegen kann
der Priester auch nur einmal am Tag zelebrieren84.
Die „Gesamtauslegung" ist eng verwandt mit der „Nachfolge
Christi". Es zeigen sich eine subjektive und eine objektive Sehweise in der Eucharistiefrömmigkeit beider Werke.
Diese zwei Sehweisen, die sich nicht ausschließen, leiten
sich von der Gattung der Schriften ab: es geht nicht um theologische Traktate, sondern um Andachtsbücher im weitesten
Sinne. Der subjektive Aspekt zeigt sich darin, dass sich der
fromme Beter bei der hl. Messe in das Geschehen vertieft. Dann
ist es so, als wenn Christus an eben diesem Tag auf die Erde
käme und sich kreuzigen liessem. Dieser subjektiven Seite - im
Beter - geht die objektive Seite voraus. Christus bewirkt in
jeder hl. Messe das Werk der Erlösung: „Denn so oft du dieses
Geheimnis feierst und den Leib des Herrn zu dir nimmst, so oft
wirkst du das Werk deiner Erlösung und machst dich aller Verdienste Christi teilhaftig"86.
Das eine ist gleichsam das mystische Hineinversetzen ins
Geheimnis, gerade so wie bei Ludolf von Sachsen; das andere
ist das objektive Hineingenommenwerden ins Opfer Christi
durch die Konsekrationskraft des geweihten Priesters.
Die „Gesamtauslegung" ist 1573 unverändert erschienen nach dem Konzil von Trient. Aber das Vorwort nimmt Bezug
auf die Gegner der hl. Messe, auf die „Reformatoren". Nichts
fürchte der neidische Satan mehr als die tägliche Betrachtung
und die stetige Erinnerung an das einmalige Kreuzesopfer.
Viele würden jetzt die hl. Messe als „. grewel. ."87 verwerfen. Das Urteil über die „Geamtauslegung" kann nur positiv
ausfallen. Sie hat den Menschen im Spätmittelalter das Wesen
des Messopfers erschlossen; wenn sie auch von der allegorischen Deutung ausgeht, so ist dies keineswegs als „Deuteleien"
zu diffamieren88.
Da die Reformatoren sich nicht direkt gegen diese Messerklärung gewandt haben, so kann sie auch nicht für den Ausbruch der Glaubensspaltung verantwortlich gemacht werden.
Die Ur-Sache dieses Dilemmas wird uns im V. Kapitel deutlich
werden.
(Fortsetzung folgt)
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath
Hauptstraße 54, 51789 Lindlar
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85 De imitatione Christi libri quatuor. Lat./deut. von Paul Mons. Regensburg
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86 IC IV, 2, 25,
87 Auslegung 214.
88 ebd. 99, Anmerkung.
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Besondere Buchempfehlungen
und hoffen, dass es auch die Führungsschicht der katholischen
Kirche zur Kenntnis nimmt.
Walter Lang

1. Leo Cardinal Scheffczyk, Entschiedener Glaube - befreiende Wahrheit, ein Gespräch mit Peter Christoph Düren (ISBN
9-934225-27-6) 384 Seiten, 14,90 Euro, Stella Maris Verlag,
86647 Buttenwiesen.
Vor zwei Jahren kreierte Papst Johannes Paul II. den
Münchner Dogmatikprofessor Leo Scheffczyk zum Kardinal.
Wer nun erwartete, dass der immer schon ironische, auf Ausgleich ausgerichtete Theologe sich daraufhin der kirchlichen
Linie in Deutschland anpasst und seine Kritik an Fehlentscheidungen aufgeben wird, zu der er sich vor allem in letzter Zeit,
etwa bei der Diskussion um die Rechtfertigungslehre, genötigt
sah, hat sich, wie das neue Buch zeigt, getäuscht.
Im Gespräch mit Dr. Düren deckt der Kardinal eine ganze
Reihe beachtenswerter Mängel und Fehlleistungen der Kirche
in Deutschland auf, um dadurch wie ein guter Arzt, der ein
Geschwür nicht zudeckt, sondern öffnet, einen Anstoß zur Heilung zu ermöglichen. In der ruhigen Darstellungsweise und
dem Wunsch nach Heilung zeigt sich immer noch der ausgleichende Charakter des Kardinals, der um der Sache willen zum
Kampf antritt. Angesprochen wird im Buch die ganze Bandbreite der Glaubensprobleme von der Gottesfrage über die
Schöpfung und Erbsündelehre bis hin zur Christologie, Mariologie, Erlösungslehre, Endzeitlehre und Engellehre, wobei
kurze Informationen geboten werden, welche wie ein guter
Katechismus das wesentliche des Glaubens darstellen. Da auf
so viele Glaubensfragen und Irrtümer unserer Zeit eine berichtigende Antwort gegeben wird, kann das Buch, wenn es
Anklang findet, durchaus dazu beitragen, den Glaubensschwund zu mindern.
Angegangen werden aber auch kirchliche Probleme unserer
Zeit und der deutschen Kirche, von welchen hier nur einige
genannt werden sollen:
Die Kirche befindet sich trotz vieler Aktivität, Spontaneität,
ökumenischer und sozialer Bewegtheit in einer Glaubenskrise,
weil das Problem des Glaubens, etwa im Beichtsakrament, und
das christliche Ethos verloren gehen, und die Kirche jährlich
etwa 100 000 Mitglieder verliert.
Die Theologie verfällt, um sich anzupassen, einem Pluralismus und einer Dogmenkritik, welche den Glauben verfälscht,
wenn sie etwa die Geschichtlichkeit der Wahrheit und Veränderungen postuliert, oder die Glaubenslehre der Pastoral unterordnet und dementsprechend Geschiedene zu den Sakramenten
zulässt.
Im Bereich des Dialogs betont der Kardinal, dass Moslems
und Christen nicht zum gleichen Gott beten und lehnt auch die
„versöhnte Verschiedenheit" für die Ökumene ab, weil sich der
katholische Glaube und das evangelische Bekenntnis nicht
decken, z. B. in der Rechtfertigungslehre, und man Verschiedenes nicht einfach nebeneinander stellen und so tun kann, als sei
beides richtig.
Von den Bischöfen fordert der Kardinal, dass sie ihrem Hirtenamt besser entsprechen und für Ordnung sorgen, etwa
indem sie den Treueid und das Glaubensbekenntnis von Professoren verlangen und dem Verbot der Laienpredigt bei der
Messfeier am Sonntag Nachdruck verleihen. Daneben weist
der Kardinal auf Widersprüche zwischen dem Gesamtkirchlichen Recht und der Praxis hin, etwa wenn behauptet wird,
durch die Teilnahme an nichtpriesterlichen Gottesdiensten
könne die Pflicht zum Messbesuch am Sonntag ersetzt werden.
Da gleichzeitig mit der Situationsbeschreibung auch nach
den Ursachen gefragt und Vorschläge für einen Heilungsprozess gegeben werden, kann man dieses Buch nur empfehlen

2. Leo Cardinal Scheffczyk, Maria, Mutter und Gefährtin
Christi (ISBN 3-929246-91-0) 360 Seiten gebunden, 18,90 Euro
(D) 19,50 Euro (A) Sankt Ulrich Verlag, 86044 Augsburg, Hafnerberg 2
„Dass Gott in Jesus Christus Mensch wird und mit der Jungfrau Maria eine menschliche Mutter hat, ist der entscheidende
Anfangs- und Ausgangspunkt des christlichen Glaubens. Seit
Jahrhunderten zeugen Marienwallfahrten und Rosenkranzgebet
sowie Berichte über Erscheinungen und Gebetserhörungen von
tiefer Volksfrömmigkeit und vertrautem Umgang mit der Gottesmutter.
Der bekannte katholische Dogmatiker Leo Cardinal
Scheffczyk führt mit diesem Werk in die Mitte des katholischen
Marienglaubens und erschließt die Verehrung der Gottesmutter
und Gefährtin Christi auf der Grundlage der Heiligen Schrift
und der kirchlichen Tradition. Dabei scheut er auch nicht die
Auseinandersetzung mit protestantischen Anfragen oder feministischer Kritik zum Marienbild der Kirche." (Text aus dem
Buchumschlag.)
Nachdem die Marienlehre des 2. Vatikanischen Konzils
zunächst in der Kirche keinen spürbaren Widerhall gefunden
hat, meint Leo Cardinal Scheffczyk in der Einführung zu seinem neuesten Buch, dass nun eine Zeit gekommen sei, die
bereit ist für die marianische Botschaft. Sein neuester Titel
„Maria, Mutter und Gefährtin Christi" stellt eine Überarbeitung
seines 1971-85 im Verlag des Rosenkranzsühnekreuzzuges
erschienenen Werkes „Marienkunde" in vier Teilen dar.
So "kann Maria als Heilsgestalt aus Glauben für den Glauben in den wesentlichen Konturen vor das geistige Auge treten
als Mutter und Gefährtin Christi." (Seite 12)
Breiten Raum widmet der Autor der Darstellung des biblischen Fundamentes der „marianischen Botschaft", verzichtet
dabei aber bewusst auf die Ergebnisse der historisch-kritischen
Methode, weil es einem gläubigen Verstehen darum geht, die
biblische Botschaft als solche darzustellen und zu sehen, wie
sie erste Zeugen und Hörer verstanden. Der zweite Teil befasst
sich mit der Entfaltung der in der Heiligen Schrift grundgelegten Aussagen über Maria im Glauben der Kirche. Dieser
geschichtlichen Entfaltung entspricht im Laufe der Zeit ein tieferes Verstehen der Geheimnisse Mariens, z. B. der Sündenlosigkeit der immerwährenden Jungfrau. Maria wird dargestellt
als neue Eva, Mutter des Herrn, allzeit Jungfrau, Vorerlöste,
Vollerlöste, Gleichbild der Kirche und bleibende Mittlerin. Ein
dritter Teil geht auf die Marienverehrung und deren Möglich-
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keiten in Liturgie und Volksfrömmigkeit ein. Er beschäftigt sich
mit religiös praktischen Fragen und zeigt, wie Glaubenswahrheiten sich in der Verehrung entfalten. Das vierte und letzte
Kapitel des Buches schließlich wendet sich der heute aktuellen
Frage von Marienerscheinungen am Beispiel Fatimas zu.
Wer das Buch liest, wird vermutlich nicht nur zu einem tieferen Verständnis der Mutter des Herrn hingeführt, sondern auch
zu innigerer Verehrung.
Welchen Reichtum für die christ-katholische Lebensgestaltung das Buch bietet, mögen zwei Beispiele zeigen:

Das Eigene der Marienverehrung
„Die Kirche hat von früh an gewusst, dass Maria eine eigene
Art der Verehrung zukommt. Die theologische Sprache hat zur
Kennzeichnung der verschiedenen Arten des Kultes bestimmte
Unterscheidungen eingeführt. Sie bezeichnete die Gott allein
zukommende Verehrung als Kult der Anbetung (cultus latriae)
und unterschied davon die Verehrung der Hochschätzung (cultus duliae). Das Besondere der Marienverehrung wurde demgegenüber mit der Bezeichnung „cultus hyper duliae" hervorgehoben und als „übersteigende Hochschätzung" oder als „Hochdienst" bestimmt. Gerade an dieser Überhöhung ist aber von
vielen Seiten Kritik geübt worden. Schon gegen die allgemeine
Heiligenverehrung wurde gelegentlich der Einwand erhoben,
dass sie Einflüsse des Heidentums (seiner Vielgötterei und seines Heroenkultes) zeige und dass sie die strahlende Majestät
Gottes verdunkele, die in ihrer Allmacht, Güte und Barmherzigkeit auch das Gebet zu den Heiligen unnötig erscheinen lasse.
Solche Kritik richtete sich verstärkt gegen die Marienverehrung. Sie übersieht aber die eigentümliche Struktur und Gesetzmäßigkeit, welche die christliche Heiligen- und Marienverehrung bestimmt. Was nämlich bei der Verehrung der Heiligen
wie auch Mariens geschieht, ist weder die Anbetung Gottes, die
ihren eigenen unvergleichlichen Platz in der christlichen Frömmigkeit hat, noch die Erhebung eines geschaffenen Menschen
wegen seiner eigenen Macht und Größe. Der „Gegenstand" der
Verehrung ist vielmehr dieser Mensch als Auffangform der
Gnade, als Repräsentation und Verkörperung der göttlichen
Heiligkeit.
Den Heiligen wie auch Maria kommt deshalb immer nur ein
so genannter „relativer Kult", d. h. eine „beziehentliche Verehrung" zu, die zuletzt auf Gott bezogen bleibt. Dem entspricht
der theologische Grundsatz: „In den Heiligen verehren wir
Gott". Freilich ist dieser Grundsatz wiederum nicht so zu verstehen, als ob die Verehrung die Person des Heiligen nicht
beträfe und gleichsam an ihr vorbeiginge. Dann gäbe es tatsächlich nur Gottesverehrung und keinen Heiligenkult. Die Verehrung richtet sich durchaus auf die Heiligen und auf Maria, dies
aber nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen der in ihnen
wirkenden Macht Gottes und der Gnade Jesu Christi. So werden die Heiligen und auch Maria als Personen verehrt, in denen
Gott durchscheint und transparent wird. „In dieser Rückbezogenheit auf Gott werden die Heiligen verehrt" (M. Schmaus,
Mariologie, 428). Insofern sie von Gott in Jesus Christus erfüllt
sind und so beständig auf Gott verweisen, gilt ihnen die Verehrung. Im Grunde aller Heiligenverehrung steht das gottmenschliche Geheimnis Jesu Christi, das in den Heiligen eine gewisse
Abschattung erfährt und dies zuhöchst in Maria.
Mit der Zurückführung der Heiligkeit Mariens auf den Gottmenschen Jesus Christus ist der Vorwurf abgewiesen, dass im
katholischen Christentum Maria göttliche Ehren erwiesen würden. Auch die immer wieder aus der Religionsgeschichte herangezogenen angeblichen Abhängigkeiten der Marienverehrung
vom alten Kult der Muttergottheiten scheitern an der ganz
anders gearteten Begründung, die aus dem Prinzip des Gottmenschlichen erfolgt, in welchem Gott der Überragende bleibt.
Deshalb gilt noch immer das Wort Kardinal Newmans: „Wer
uns vorwirft, wir würden Maria zu einer Gottheit erheben, leug- 277
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net die Gottheit Jesu und weiß nicht, was Gottheit ist" (Certain
Difficulties, II, 85).
Dagegen erscheint eine andere Besorgnis naheliegender, weil
mehr an der Praxis orientiert. Man fragt sich: Wenn uns das
Göttliche unnachahmlich und vollendet auf dem „Antlitz Jesu
Christi" aufleuchtete (vgl. 2 Kor 4,6), wozu müssen wir es noch
auf einem anderen Antlitz suchen? Und kann ein solches
Suchen nicht tatsächlich die leuchtende Gestalt Jesu Christi
zurücktreten lassen und die Christusfrömmigkeit verdunkeln?
Das wird vor allem im Hinblick auf die Fülle der Ausdrucksformen des Marienkultes kritisch vermerkt, welche die Christusverehrung zu verdrängen scheint.
Der für die christliche Frömmigkeit und Spiritualität grundlegende Gedanke der „Betrachtung des Antlitzes Christi" wird
auch unter marianischem Aspekt — von Johannes Paul II. besonders angelegentlich vorgetragen (Novo Millennio Ineunte, 25).
In dem Apostolischen Schreiben über den Rosenkranz heißt es
u. a.: „Es bleibt der Auftrag eines jeden Jüngers Christi, und
somit auch unser Auftrag, die Augen auf das Antlitz Christi
gerichtet zu halten und darin das Geheimnis des gewöhnlichen
und schmerzlichen Wegs seiner Menschheit zu erkennen, bis
hin zum Begreifen des göttlichen Glanzes, der sich endgültig im
Auferstandenen, der zur Rechten des Vaters verherrlicht ist,
kundtut" (Rosarium Virginis Mariae, 9)." (Seite 208-210)
Ein zweites Beispiel kann zeigen wie die persönliche Frömmigkeit durch die Lektüre dieses Werkes durchaus angeregt und
vertieft werden sollte:

„Herz Jesu" und „Herz Maria"
Schon in der ersten Erscheinung (von Fatima) ergeht an die
Seherkinder die Frage: „Wollt ihr euch Gott schenken . . . als
Sühne für die vielen Sünden, durch welche die göttliche Majestät beleidigt wird . . . und als Genugtuung für die Flüche und
alle übrigen Beleidigungen, die dem Unbefleckten Herzen
Marias zugefügt werden?" Was hier noch in Frageform gehalten und als Angebot gesagt ist, wird in der zweiten Erscheinung
bestimmter gefasst und als der Wille Christi bezeichnet: „Er
will die Verehrung meines Unbefleckten Herzens in der Welt
begründen; wer sie übt, dem verspreche ich das Heil; diese Seelen werden von Gott bevorzugt werden wie Blumen, die ich vor
seinen Thron „bringe." Hier gewahren die Kinder an der
Erscheinung auch das von Domen umgebene Herz, das sie als
Zeichen des Sühneverlangens Marias deuten. In der dritten, der
inhaltlich reichsten Erscheinung, wird die Bedeutung dieses
Herzens noch enger mit der Zeitsituation und ihren Nöten verknüpft: „Um sie (die Sünder) zu retten, will der Herr die
Andacht zu meinem Unbefleckten Herzen in der Welt einführen. Wenn man das tut, was ich euch sage, werden viele Seelen
gerettet, und der Friede wird kommen." Und: „Am Ende wird
mein Unbeflecktes Herz triumphieren." Das Herz Maria ist hier
geradezu zum Mittel und Werkzeug des Heils erhoben.
Wie aber kann dem „Herzen Maria" und seiner Verehrung
eine solche Bedeutung zukommen? Was ist der Sinn dieses
Symbols? Es mag einer symbolarmen und symbolfernen Zeit
fremd anmuten. Doch kann auch der Mensch der modernen Zeit
nicht auf Symbole verzichten, auch nicht auf das Symbol des
Herzens. Dem katholischen Christen ist dieses Symbol besonders von der Herz-Jesu-Verehrung her vertraut, zu welcher die
Herz-Mariä-Verehrung in einer gewissen Nähe steht, woraus
sich auch die parallele Entwicklung der beiden Frömmigkeitsformen erklärt (deren wesentlicher Unterschied aber zu beachten ist). In jedem Falle ist das „Herz" nicht als der körperliche
Muskel verstanden, welcher den Blutkreislauf in Bewegung
hält, sondern (seit der Sprache der Bibel) als Zeichen und Symbol des Innersten des leib-seelischen Menschen, in dem Geist,
Wille, Gemüt und Affekte gleichsam zusammengebunden sind.
So ist und bleibt „Herz" ein Urwort und „Symbol des denkenden, dichtenden, betenden Menschen aller Zeiten" (H. Rahner).
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Es ist vor allem das Symbol der Liebe, die im Vergleich zum
konstruierenden Verstand die tiefere, lebendigere, besondere
Kraft im Menschen ist. Auf Jesus Christus bezogen, weist dieses „Herz" (das „Herz Jesu") auf die Einzigartige gottmenschliche Liebe des Erlösers hin, die im Innersten seines Menschseins
glühte und die aus der geöffneten Seite (Joh 19,34) auf die
ganze Menschheit überströmte. Auf Maria angewandt, bedeutet
das Symbol des Herzens das innerste Ergriffensein der Mutter
Christi von der Gnade und Liebe Gottes wie auch die intensivste Hinwendung der so einzigartig Geliebten zu Gott und zu den
Menschen, denen sie zur Mutter gegeben wurde (vgl. Joh
19,26).
Am Unterschied zum „Herzen Jesu" und seiner Verehrung
kann das Besondere des Herz-Mariä-Symbols aufgehen: Das
„Herz Jesu" ist einmal das Sinnbild der göttlichen Liebe des
Sohnes Gottes zum Vater wie zu den Menschen; es ist zum
anderen und im Besonderen auch das Symbol der geschöpflichen Liebe der Menschheit Jesu, die sich in doppelter Weise
betätigt: als übernatürlich-geistige Kraft wie auch als sinnenhafte Regung und Bewegung des „Bruders Jesus" zu seinen

Brüdern und Schwestern hin. So ist das „Herz Jesu" eigentlich
Symbol für eine dreifache Liebe.
Das Herz Marias kann im Unterschied zum Gottmenschen
nur Sinnbild einer zweifachen Liebe sein: nämlich der geistigübernatürlichen Liebe, mit der sie von Gott geliebt war und ihn
wie auch die Menschen liebte, wie der natürlich-mütterlichen
Liebe, mit der sie ihrem Kind wie auch den Menschen zugewandt war und zugewandt bleibt. Wie deshalb im „Herzen
Jesu" das ganze Christusgeheimnis zusammengefasst ist, so
liegt im „Herzen Maria" das ganze Mariengeheimnis eingeschlossen. Beide Geheimnisse gehören in die Erlösungsordnung hinein. Das zweite ist dem ersten ein- und untergeordnet,
wie die Liebe und das Leiden Marias der Liebe und dem Leiden
Christi ein- und untergeordnet war."
Schon diese Ausschnitte zeigen: Das Buch empfiehlt sich
selbst, und wir empfehlen es auch.
Anschrift des Autors: Walter Lang, Studiendirektor
Erzb. Geistlicher Rat
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