G 6892

THEOLOGISCWES
Katholische Monatsschrift
Begründet von Wilhelm Schamoni
August/September 2003

Jahrgang 33, Nr. 8/9

INHALT

JOACHIM CARD. MEISNER

Joachim Card. Meisner
Die wichtigste aller bischöflichen Aufgaben

346

Die wichtigste aller bischöflichen Aufgaben

Leo Card. Scheffczyk
Eucharistie und priesterliche Identität im Lichte von „Ecclesia
347
de Eucharistia"

Grußwort des Metropoliten und Erzbischofs von Köln an den
neuen Bischof von Essen, Dr Felix Genn, am 6. Juli 2003:*

Zu den wichtigsten Aufgaben, die nach dem Kirchenrecht
dem Metropoliten obliegen, gehört es, die vom Papst ernannImpressum
364 ten neuen Oberhirten innerhalb seiner Kirchenprovinz an die
Kathedra ihrer Kathedralen zu geleiten. Indem der neue
Josef Spindelböck
Bischof auf der Kathedra Platz nimmt, zeigt er dem versamMoraltheologische Implikationen des „Krieges gegen den Termelten Volke Gottes, dass er nun die Verantwortung für die
365 Verkündigung des Glaubens in seiner Diözese voll übernomrorismus"
men hat.
David Berger
Die Domkirchen werden nach dem Kirchenrecht immer
379
Was ist ein Sakrament?
Kathedralen genannt. Das Wort Kathedrale kommt von der
Thomas Wittstadt
Kathedra, von dem Lehrstuhl des Bischofs, der in der Kirche
387
„Diese kosmische Religion kennt keinen Erlöser"
steht, die dadurch Bischofskirche, eben Kathedrale wird. Die
wichtigste aller bischöflichen Aufgaben besteht darin, den
Walter Hoeres
403 Glauben klar und kompetent zu verkünden und den GläubiSein und Schein
gen eindeutig Orientierung zu geben. Daher muss der Bischof
407
Postmoderne Seelsorge
auch energisch und klar all das zurückweisen, was dem
katholischen Glauben widerspricht, auch wenn es sich in
BUCHBESPRECHUNGEN
frommen Worten darstellt.
Michael Müller
Für mich persönlich ist eines der wichtigsten priesterlichen
409 Amtsgebete der heiligen Messe die Bitte um Bewahrung vor
Maskenball. Beobachtungen auf dem Parkett
Verwirrung und Sünde. In einer Zeit, in der der ökumenische
Andreas H. Maria Rudiger
411 Dialog und der interreligiöse Dialog an Intensität gewonnen
Die Leitungs- und Machtfrage in der katholischen Kirche
hat, ist die Unwissenheit um den eigenen Glauben und damit
Brunero Gherardini/Rudolf M. Schmitz
um die Lehre der Kirche das größte Hindernis für einen
415
Doctor Angelicus. Internationales Thomistisches Jahrbuch
lebendigen Dialog mit anderen Konfessionen, aber auch mit
den nichtchristlichen Religionen. Die Kathedra ist kein
David Berger
Schaukelstuhl, auf dem man zwischen den gängigen theoloWichtige Neuerscheinungen zur Theologiegeschichte
415 gischen Meinungen hin und her schaukelt. Nein, die Kathedra steht fest in der Kathedrale verankert. Und dem, der darauf sitzt, ist gesagt: „Verkünde das Wort, tritt dafür ein, ob
man es hören will oder nicht; weise zurecht, tadle, ermahne,
in unermüdlicher und geduldiger Belehrung!" (2 Tim 4,2).
Wir wünschen dem neuen Bischof von Essen, dass er
kraftvoll und mutig dem Glauben des Volkes Gottes im Bistum Essen dient. Denn nur ein ganzer Glaube macht froh und
frei.

Wolfgang F. Rothe
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Adressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:

Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)

* Ein herzlicher Dank geht an das Presseamt des Erzbistums Köln, das „Theologisches" den Text zum Abdruck zur Verfügung gestellt hat.
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LEO CARD. SCHEFFCZYK

Eucharistie und priesterliche Identität im Lichte von „Ecclesia de Eucharistia"
Die Eucharistieenzyklika Johannes Pauls II. „Ecclesia de
Eucharistia" vom Gründonnerstag (17. 4.) dieses Jahres
(2003) hat den katholischen Christen, zumal in Deutschland,
neue Bestärkung und Zuversicht bezüglich des Eucharistieglaubens vermittelt. Die Notwendigkeit dieser Unterstützung
trat am Geschehen des Ökumenischen Kirchentages (vom
29. 5.-1. 6. 2003) besonders drastisch zutage, wo nicht nur
zwei gemeinschaftliche ökumenische Abendmahlsfeiern
abgehalten wurden, nebst zwei Interkommunionveranstaltungen von katholischen Priestern, sondern wo auch eine Statistik veröffentlicht wurde, nach der 88% der Katholiken
Deutschlands keinen Unterschied mehr zwischen der katholischen Eucharistie, dem Hl. Messopfer, und dem evangelischen Abendmahl anerkennen würden'.
An diesen Fakten und Daten kann deutlich werden, in welche Bedrängnisse der Eucharistieglaube als Zentrum des
lebendigen katholischen Glaubenslebens geraten ist. Schon
hier zeigt sich der gewisse lebensmäßige Unterschied zwischen katholischer und evangelischer Eucharistieauffassung;
denn evangelische Gläubigkeit könnte die Eucharistie nie als
Zentrum ihres Lebens ausgeben. Die heutige Unstetigkeit in
der Eucharistielehre geht in besonderer Weise den Priester
an, sei es als letzten Verantwortlichen für das Leben der
Gemeinde, sei es vor allem als förmlichen Vollstrecker des
Opfers Christi und der Kirche, der in dieser seiner Position in
ein einzigartiges Verhältnis zu Christus tritt.
Deshalb kommt das Schreiben immer wieder auf die Verbindung zwischen dem Priester und der Eucharistie zu sprechen, obgleich das Hauptthema die Lebenseinheit von Eucharistie und Kirche ist. So ist es angebracht, zunächst einmal
dieses Hauptthema umrisshaft darzustellen, um danach erst
auf die Mitte zu stoßen, in welcher der Priester und sein Tun
ihre Stellung haben. Die Aussagen der Enzyklika zum Thema
sind nicht in ein abstraktes theologisches Gerüst eingefügt,
sondern ergehen in der Form einer frommen, staunenden
Betrachtung und eines ergriffenen Bekenntnisses des
Geheimnisses der Eucharistie. Es ist am Anfang mehrmals
von „Gefühlen großen und dankbaren Staunens" die Rede
(nr. 5; 6), die den Gläubigen bei der Betrachtung der Eucharistie erfüllen. Dem entspricht eine Darstellung des Eucharistiegeheimnisses, die von persönlicher Erfahrung und innerer
Betroffenheit durchstimmt ist über das sakramentale Lebenszentrum, aus dem heraus die Kirche existiert und wächst.
Der das Ganze tragende und gestaltende Gedanke ist der
von dem quellhaften, lebenspendenden, aufbauenden Charakter der Eucharistie mit Bezug auf die Kirche. In dieses
Grundkonzept von der Eucharistie als Lebensquell der Kirche
ist dann auch die Stellung des Priesters eingefügt, auf welche
die folgenden Gedanken vor allem gelenkt werden sollen.
Aber bevor das geschieht, muss der eigentümliche Ansatz
und der Gesamtentwurf dieses lobpreisenden Eucharistiebekenntnisses näher beleuchtet werden, durch den die Eucharistie in den Ursprung der Kirche hineinversetzt wird.
1. Die Eucharistie als Quell der Kirche
Dieser Gesichtspunkt verleiht dem Eucharistieglauben eine
gewisse neue Akzentuierung und eine Bedeutungssteigerung.
I

Vgl. dazu L. Scheffczyk, Vom Enthusiasmus hin zum Realismus, in: Die
Tagespost vom 28. 6. 2003, 12.
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Die heute vorherrschende Ansicht geht von einem anderen
Bilde aus und erkennt in der Eucharistie mehr den Zielpunkt
aller anderen Sakramente und den Gipfel des kirchlichen
Lebens. Im Vollzug der Liturgie zeigt sich das daran, dass allgemein dem Empfang der Sakramente als Höchstes der Empfang der Eucharistie folgen soll. Deshalb beruft sich auch
Johannes Paul II. in der Enzyklika auf das bekannte Wort des
Zweiten Vatikanums, nach dem das „eucharistische Opfer
Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens ist'''.
Bei genauerem Hinblick lässt sich freilich feststellen, dass
die beiden verwendeten Bilder, „Quelle und Gipfel", eigentlich nicht deckungsgleich sind, sondern einander disparat
erscheinen, weil für unsere menschliche Anschauung Quelle
und Gipfel nicht ganz harmonisch zusammenstimmen und als
Orte nicht identifiziert werden können.
Dass wir aber hier und auch sonst in der Glaubenssprache
solche disparaten Bilder gebrauchen und gebrauchen müssen,
ist ein Hinweis darauf, dass die Glaubensgeheimnisse, hier
die Eucharistie, das natürliche Denken und Sprechen weit
überragen. Daraufhin ist das menschliche Sprechen meist
gehalten, das Überragende auch in nicht ganz miteinander
harmonierenden Bildern auszudrücken. Deshalb reden wir
bei der Betrachtung der Eucharistie von beidem, von der
Quelle und vom Gipfel. Aber es kommt dabei vor, dass wir
unmerklich auf eines dieser beiden Momente oder Elemente
den Nachdruck legen. Der Heilige Vater setzt in der Enzyklika offenbar den Akzent auf das Moment des Grundlegenden, des Ursprunghaften, des Quellhaften, des Aufbauenden
der Eucharistie in der Kirche.
Es kann kein Zweifel sein, dass sich unter diesem
Gesichtspunkt das Abgründige, das tief Geheimnishafte,
Bestaunenswerte und Bewunderungswürdige der Eucharistie
angemessen zum Ausdruck bringen lässt. Das aber ist der
Grundtenor und das Ziel dieses Schreibens, das nicht eine
theoretische Wahrheit entfalten will, sondern diese Wahrheit
im Gestus des Staunens, der Verehrung, der Betrachtung vorstellen will. Es sind dies Haltungen, die zuletzt in die Anbetung ausmünden. Es ist das ein Grundzug im Verständnis der
Eucharistie, der dem heutigen Menschen und Christen in seiner Ausrichtung auf die Eucharistie als Tun, als gemeinschaftliches Handeln, als Praxis immer mehr abhanden zu
kommen scheint.
In diese Grundhaltung der staunenden Verehrung fließt
auch viel vom persönlichen Erleben des Papstes und der
Erfahrung mit der Eucharistie ein, was man von gewisser
Seite auch schon kritisiert hat, weil dabei angeblich das
Objektive, das Lehrhafte und das die Wahrheit Betreffende an
der Eucharistie zu kurz käme. Aber die Geringschätzung der
Wahrheit der Eucharistie kann man dem Schreiben tatsächlich nicht zum Vorwurf machen. Der eigentliche Einwand
kommt aus einer anderen Richtung, die nämlich bedauert,
dass das Schreiben angeblich nichts Neues bringe und vor
allem die erhoffte Freigabe der Interkommunion nicht vornehme. Tatsächlich aber ist diese starke Verknüpfung von
Eucharistie und Kirche schon etwas relativ Neues. Der starke
Einschlag aber der eigenpersönlichen, der erfahrungsbestimmten und ehrfurchtsvoll anbetenden Note kann schon als
2

Lumen Gentium, 1; 11.
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ein leiser Fingerzeig darauf genommen werden, dass der Heilige Vater hiermit auch den Christen, besonders auch den
Priestern, ein persönliches, von eigener Erfahrung und Frömmigkeit bestimmtes Verhältnis zur Eucharistie anempfehlen
möchte. Freilich: auch ein solches persönliches Ergriffensein
vom Mysterium, das der Papst in seinen Worten immer wieder bezeugt, ist nicht zu trennen von seiner Wahrheit und seinem inneren Gehalt. Beides wird heute im Zeitalter der postmodernen Subjektivität von vielen nicht mehr getroffen und
auch von Priestern in seiner Verbindlichkeit nicht mehr fraglos anerkannt.
Deshalb bezieht der Heilige Vater in die Intention der Verehrung des Geheimnisses der die Kirche aufbauenden Eucharistie die wesentlichen Glaubenswahrheiten mit ein, beginnend mit der Begründung des Sakramentes im Abendmahlssaal nach den Berichten der synoptischen Evangelien. Von
der Deutung dieses Mahles hängt für das Verständnis des
ganzen Geheimnisses Entscheidendes ab. Deshalb geht es
Johannes Paul II. bei der Erklärung des Abendmahlsgeschehens nicht nur um die Feststellung der Einsetzung eines Mahles und der Verpflichtung zum Nachvollzug bis zum Ende der
Geschichte (1 Kor 11,26). Er verknüpft dieses Mahl, was
heute leider oft bestritten wird, mit dem Opfer des Kreuzes
und stattet das Mahlgeschehen unauflöslich mit dem Merkmal dieses Opfers aus. Wörtlich heißt es an einer Stelle: „Er
bestätigte nicht nur, dass das, was er ihnen zum Essen und
zum Trinken gab, sein Leib und sein Blut war, sondern er
drückte darüber hinaus den Opfercharakter aus und lässt
damit sein Opfer, das einige Stunden später am Kreuz für das
Heil aller dargebracht werden sollte, auf sakramentale Weise
gegenwärtig werden" (nr. 12). Der dahinterstehende Gedanke
besagt im Zusammenhang: Die Eucharistie könnte nicht die
Quelle und Aufbaukraft der Kirche sein, wenn sie nicht mit
dem Opfer Christi identisch wäre. Vom Opfer Christi aber
geht der Gedanke weiter zum Opfer der Kirche. Das führt zu
der Erkenntnis: Die Eucharistie könnte auch nicht die
Lebenskraft der Kirche darstellen, wenn sich die Kirche das
Opfer Christi nicht gänzlich zu eigen machte, wenn sie das
Opfer Christi nicht in ihre Hände nähme, sich selbst nicht
darin einschlösse und so nicht auch ihr eigenes Opfer darbrächte. Darum wiederholt der Papst den Satz aus Lumen
Gentium3: „In der Teilnahme am Opfer Christi ..., bringen sie
(die Gläubigen) das göttliche Opferlamm Gott dar und sich
selbst mit ihm" (nr. 13). Der Gedanke, dass die Eucharistie
„auch Opfer der Kirche ist, wird heute in der ökumenischen
Diskussion wenig hervorgekehrt und gelegentlich als , sekundär' bezeichnet'', vielfach gilt er aber auch schon als aufgebbar.
Das Opfer der Eucharistie kann natürlich nur das eine und
gleiche wie das Kreuzesopfer sein, weshalb die Opfergabe
dieselbe sein muss. Dies aber kann nach der dem katholischen Glauben eigenen Theo-Logik nur durch eine Wandlung
der Gaben gewährleistet sein. Deshalb vertritt Johannes
Paul II. in diesem seinem Schreiben gelegentlich die eucharistische Wesensverwandlung als Wahrheit und göttliches
Ereignis. Nur so ist die wahre und salcramental bleibende
Realpräsenz Christi zu halten, welche die Einzigkeit des
Sakramentes ausmacht und es auch zum Lebensgrund der
Kirche werden lässt. Man verfehlt tatsächlich diesen Grund,
wenn man, wie es ein katholischer Ökumeniker auf dem vergangenen „Ökumenischen Kirchentag" tat, die Wandlung als
3
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Lumen Gentium, 11.
E. Schlink, Ökumenische Dogmatik, Göttingen 1983, 513.
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eine metaphysische Theorie ablehnt und daraufhin keine
Realpräsenz mehr annimmt, sondern nur noch eine sogenannte Aktualpräsenz. Das ist die handelnde Gegenwart
Christi als Mahlherr, die aber in ähnlicher Weise bei allen
Sakramenten gegeben ist. Aber die Eucharistie wäre auch als
Mahl, als Kommunion, nicht der Lebens- und der Gnadengrund der Kirche, wenn in ihr die Gnadengabe mit dem Gnadengeber, dem Gnadenhaupt nicht identisch wäre. Nur so,
d. h. aufgrund der somatischen Realpräsenz, kann die Eucharistie auch die von der Enzyklika hervorgehobene kosmische
Bedeutung erlangen, nämlich in Weiterführung und Ausfaltung der Menschwerdung Christi. Daraus resultiert schließlich auch die eschatologische Spannung auf das sichtbare
zweite Kommen des Herrn, das auch nur gewährleistet ist,
wenn in der Eucharistie dieser Herr gegenwärtig ist, wenn
auch in unsichtbarer, vergeistigter, sakramentaler Weise.
Diese eucharistischen Grundwahrheiten müssen beachtet
werden, wenn man die Stellung des Priesters zur Eucharistie
und in ihr festlegen und seine Identität, d. h. seine Selbigkeit,
bestimmen will, die heute nur noch wenig von der Eucharistie abhängig gemacht wird. Das über die Stellung des Priesters Gesagte und nun etwas Auszuführende lässt sich zusammenfassen unter dem Titel
2. Der Priester in der Stellvertretung und Repräsentanz
Christi
Die Darlegung des Geheimnisses der Eucharistie in dieser
Enzyklika verkennt nicht, dass die Eucharistie als Opfer der
Kirche auch das Opfer der Gläubigen ist. Mit Bezug auf das
Zweite Vatikanum hält die Enzyklika daran fest, dass es „in
der Tat den Gläubigen zukommt" kraft ihres königlichen
Priestertums an der eucharistischen Darbringung mitzuwirken5. Aber der Unterschied zum Auftrag des Priesters bleibt
nicht ungenannt. Er besagt: „Es ist aber der geweihte Priester,
der in der Person Christi das eucharistische Opfer vollzieht
und es im Namen des ganzen Volkes darbringt" (nr. 28)6. Diesen Sachverhalt unterstreicht der Papst mit einer konkreten
Anweisung über die Eucharistiefeier bezüglich des Kanons,
gegen die heute häufig verstoßen wird. Er fordert mit dem
Missale Romanum, „dass es nur dem Priester zusteht, das
Eucharistische Hochgebet zu sprechen, während das Volk
sich im Glauben und im Schweigen damit verbindet" (nr. 28).
Für eine Eucharistieenzyklika ist es verständlich, dass in
ihrem Verlauf das Priestertum eng an das Altarssakrament
angeschlossen und von daher bestimmt wird. Seit dem Konzil
hat man sich angewöhnt, dies als Einengung des Priestertums
auf das kultisch-sakramentale Verständnis zu kritisieren und
das priesterliche Amt auch von der Wortverkündigung, von
der Gemeindeleitung oder sogar von einem „gesellschaftskritischen Dienst" her verständlich zu machen'. Dementsprechend wollte man das priesterliche Amt auch weniger von der
Weihe abhängig sein lassen als vielmehr von einer spezifischen Sendung8. Demgegenüber ist zu sagen: Wenn das Spezifische dieser Sendung ungenannt bleibt, kann der Dienst
des Priesters nicht von dem des Laien wesenhaft unterschieden werden. Dann kommt es zu dem, was der Heilige Vater im
Apostolischen Schreiben „Christifideles Laici"9 kritisch als
„Tendenz zur Klerikalisierung der Laien" kennzeichnet.
Lumen Gentium, 10.
Lumen Gentium, 10.
7 Schreiben der deutschen Bischöfe 1969, nr. 28.
8 Lexikon für Theologie und Kirche, Das Zweite Vatikanische Konzil III, 1968,
146.
9 Christifideles Laici, 1988, nr. 23.
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Der hier zu ermittelnde Unterschied liegt auf seiten der
Priester im Empfang des Ordo, des Weihesakramentes, das den
Priester mit einer besonderen „heiligen (d. h. gnadenhaften)
Vollmacht" ausstattet, welche er im Dienst an der Gemeinde
der Gläubigen ausüben soll. Diese Vollmacht verleiht ihm eine
besondere Nähe zu Christus und eine Verbindung mit ihm, die
den Priester im Vollzug seines Amtes „in persona Christi", ja,
„in persona Christi capitis"1° handeln lässt.
Es ist nun verständlich, dass eine Enzyklika über die Eucharistie das Amt und die Weihe des Priesters, auch das Handeln
„in persona Christi", besonders eng mit der Eucharistie verknüpft. Aber damit soll selbstverständlich die seit dem Konzil
entwickelte Lehre der Kirche über das umfassende Wesen des
Priesterlichen und seine Begründung in allen Ämtern Christi,
also auch im Lehramt, nicht beschnitten werden. Allerdings
wäre aber auch bezüglich einer vollentfalteten Grundlegung
des Priestertums zu sagen, dass darin die priesterliche Vollmacht gegenüber der Eucharistie auch ihre hervorragende Stellung behalten würde und behalten müsste.
Diese Gewichtsverteilung gewinnt aber naturgemäß dort
besondere Bedeutung, wo man die Eucharistie als Grund,
Quelle, als Lebens- und Aufbauprinzip der Kirche betrachtet.
Dann muss derjenige, der die Eucharistie in der Person Christi
formell vollzieht, auch in seiner besonderen Stellung gewürdigt werden. Dem entspricht die Enzyklika dadurch, dass sie
das Augenmerk besonders auf den „Spender der Eucharistie"
richtet, von der sie aber zugleich auch sagt, dass in ihr „der Tod
und die Auferstehung Christi verkündet wird" (nr. 11), so dass
der Wort- und Verkündigungsdienst des Priesters von der
Natur der Sache her nicht übersehen ist und auch für die
Eucharistie Geltung hat. Aber bezeichnenderweise ist das erste
Wort der Enzyklika über Priestertum und Eucharistie eine
mehr spirituelle Erinnerung des Priesters an sein persönliches
Verhältnis zur Eucharistie. Es heißt nämlich bald am Anfang
vom Staunen über die Eucharistie, das die ganze Kirche empfinden muss: „In besonderer Weise jedoch muss es den Spender der Eucharistie ergreifen" (nr. 5).
Allerdings bildet diese Erinnerung persönlicher Art nur die
Voraussetzung für die objektive Begründung dieses Staunens
in den Wahrheiten, die das Verhältnis des Priesters zur Eucharistie beinhalten. Eine Grundaussage über die Verbindung von
Eucharistie und Priestertum findet sich im dritten Teil der
Enzyklika, der den nicht so oft erwähnten Gedanken von der
apostolischen Sukzession auch des Priesteramtes (und nicht
nur des Bischofsamtes) behandelt. Dort heißt es: „Wenn die
Eucharistie Mitte und Höhepunkt des Lebens der Kirche ist, so
ist sie es in gleicher Weise für das priesterliche Amt" (nr. 31).
Die Eucharistie ist also auch Mitte und Gipfel des Priesterseins, offensichtlich seines persönlichen Lebens wie seines
amtlichen Tuns, eine folgenreiche Feststellung, die sogleich
auch nach der objektiven Seite hin entfaltet wird.
Hier darf als Kernaussage das aus Lumen Gentiumn
genommene Wort gelten: „Der Amtspriester vollzieht das
eucharistische Opfer in der Person Christi" (nr. 29). Aber
anders als in der Konzilsvorlage wird das Handeln in der Person Christi näher ausgelegt und erklärt. Als iuridischer Begriff
verstanden, könnte er auch nur besagen, dass der Priester in
der Rolle eines rechtmäßigen Vertreters steht, wie ein Gesandter das Staatsoberhaupt vertritt, zu dem er keine persönliche,
geistig-innerliche Verbindung besitzen muss. Bei dem „Handeln-in-der-Person-Christi" ist aber etwas Tieferes, etwas

Seinsmäßiges gemeint. Dazu ergeht eine tieflotende Auslegung, die besagt: Das „in persona" heißt: in der spezifischen,
sakramentalen Identifizierung mit dem Ewigen Hohenpriester,
der Urheber und hauptsächliches Subjekt dieses seines eigenen
Opfers ist, bei dem er in Wahrheit von niemandem ersetzt werden kann" (nr. 29).
Bei genauerer Interpretation ergibt dieser Satz: Christus
wird beim hl. Opfer durch den Priester nicht ersetzt. Er bleibt
der eigentliche Opferpriester. Aber er bleibt auf sakramentale,
d. h. zeichenhafte, aber zugleich auch wirksame Weise im
Priester und in seinem Handeln gegenwärtig; er ist mit dem
Priester sakramental identifiziert. Wenn man also, wie bei
unserem Thema, nach der Identität des Priesters in der Eucharistie fragt, so hat man hier die präzise Antwort: Der Priester
ist mit Christus salcramental identisch. Will man diese Identität
näher bestimmen und auf der anderen Seite nichts Übertriebenes behaupten, so darf man sagen: Es handelt sich nicht um
eine hypostatische Union mit Christus, weil der Priester natürlich sein menschliches Personsein nicht verliert. Es geht aber
auch nicht um eine iuridische Beauftragung durch Christus,
die keine geistig-personale Verbindung erbringen würde. Es
geht letztlich um die abbildhafte, von der Gnade des Hauptes
erfüllte Gleichsetzung mit Christus. Sie bietet die Garantie
dafür, dass das eucharistische Opfer letztlich das Opfer des
Hohenpriesters Christus bleibt, der aber den Priester doch zum
personalen Medium seines Handelns nimmt.
Diese seinshaft-personale Verbindung geschieht näherhin
im Weihesakrament, dessen Fehlen bei den evangelischen
Christen den Verlust der „ursprünglichen und vollständigen
Wirklichkeit des Weihesalcramentes" zur Folge hat (nr. 30).
Deshalb, so heißt es weiter, „benötigt die Gemeinde unbedingt
einen geweihten Priester, der ihr vorsteht, um wirklich eucharistische Versammlung sein zu können" (nr. 29). Diese Ordnung zwischen Christus, dem Priester und der Eucharistie ist
nach diesem Dokument nicht eine etwa nur vom Recht der
Kirche getroffene, sie ist Ausdruck der „von Christus gewählten Heilsordnung" (nr. 29). Der Priester wird dadurch zum
eigentlichen Vollstrecker des im Opfer der Kirche wiedervergegenwärtigten Kreuzesopfers Jesu Christi. Er geht dabei
keine Personalunion mit Christus ein. Das Priestersein ist doch
aber so eng mit der Person Jesu Christi verbunden, dass, wie
wir heute aufgrund von „Ordinatio Sacerdotalis"I2 genauer
wissen, eine Gleichheit mit Christus auch im männlichen
Geschlecht gefordert ist und eine Frau keine Vollstreckerin der
Eucharistie sein kann. Der Grund für diese Identifikation, auch
im Geschlechtlichen, liegt in einem Umstand, der bisher wenig
genannt und erwogen wurde, nämlich in der Identität des das
Opfer vollziehenden Priesters auch mit dem am Kreuz das
Opfer vollzogen habenden Christus. Eine Frau hat nicht am
Kreuz gehangen. Zu etwas Derartigem war sie nicht berufen
und konnte sie nicht berufen sein, nicht aus irgendeinem Mangel heraus, sondern aufgrund der ihr eigenen naturhaften Berufung und Würde, die auch in der Heilsordnung (vor allem in
Maria) ihre Entsprechung findet, aber eben keine Entsprechung in der Eucharistie finden kann.
An dieser Stelle wäre der Ort, aus der objektiv-theologischen Stellung des Priesters in der Eucharistie als Repräsentant
Christi die spirituell-aszetischen Folgerungen für das Leben
des Priesters zu ziehen. Die Enzyklika bedenkt diese Folgerungen nicht ausführlich, deutet sie aber an, wenn sie von der Hirtenliebe des Priesters spricht. Diese Hirtenliebe, ein wohl nur

1° Presbyterorum Ordinis, 6.
11 Lumen Gentium 10; 28.

12 Apostolisches Schreiben über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe,
1994, nr. 4.
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anderer Ausdruck für die Gnade der Priesterweihe, „erwächst
am stärksten aus dem eucharistischen Opfer. Es bildet deshalb
die Mitte und die Wurzel des ganzen priesterlichen Lebens"
(nr. 31)13. Aufgrund dieser Gnade, so heißt es weiter, „ist der
Priester in der Lage, in seinem Tagesablauf jede Zerstreutheit
zu besiegen, indem er im eucharistischen Opfer, der Mitte seines Lebens und Amtes, die notwendige geistliche Energie findet .... Seine Tage werden so wahrhaftig eucharistisch sein"
(nr. 31). Das ist ein grundlegender Satz über eine priesterliche
eucharistische Spiritualität, aus dem sich wesentliche Merkmale der priesterlichen Spiritualität ableiten ließen, u. a.: die
Liebe zum eucharistischen Christusgeheimnis, ihre Überleitung auf die anderen, die anbefohlenen Gläubigen, in einer
Existenz für die anderen, die in sich selbst auch die Selbsthingabe und das Opfer verwirklicht. Aus dieser Sicht ergeht auch
die Empfehlung zur täglichen Eucharistiefeier (nr. 31). Aus
der Verbindung der priesterlichen Existenz mit dem eucharistischen Christus und seiner leiblichen Gegenwart im ganzheitlichen Dasein für andere lässt sich auch ein spiritueller Zugang
zum Zölibat des Priesters finden, ein Zugang, der von der
gegenwärtigen Aversion gegen den Zölibat14 als Charisma des
Priestertums bewusst versperrt wird.
Freilich wirft diese Wahrheit von der sakramentalen Identität des Priesters mit Christus in der Eucharistiel5 mit ihren spirituell-aszetischen Folgerungen die Frage nach der Stellung
des ebenso priesterlichen Volkes und der Gemeinde bei der
Eucharistiefeier auf.
3. Priesterliches Amt und priesterliches Volk in der
Eucharistie
Die von Johannes Paul II. vertretene traditionelle Lehre, die
freilich in Nuancen wie in der Betonung der dem Priester eignenden apostolischen Sukzession abgeleiteter Art auch eine
gewisse Eigenständigkeit zeigt, wird heute freilich die bekannten Fragen nach der Stellung der Laien in der Kirche, besonders auch bei der Feier der Eucharistie aufkommen lassen.
Man wird hinter dieser Positionierung des Priesters wieder
eine Überordnung über die Gemeinde und eine Unterordnung
der Laien vermuten.
Der Papst lässt in dem Rundschreiben keinen Zweifel darüber, dass die in der Heilsordnung geforderte Stellung des
Priesters „auf radikale Weise die Vollmacht der Gemeinde
überragt" und dass sie „unersetzlich" (nr. 29) ist. Dieser
Gedanke wird ergänzt durch die Feststellung, dass die
Gemeinde „unbedingt einen geweihten Priester benötigt, um
wirklich eucharistische Versammlung sein zu können" und
dass ihr diesen nur der Bischof geben kann. Er ist es, der einem
Manne die Vollmacht erbitten kann, die Gaben der Eucharistie
konsekrieren und „in persona Christi" handeln zu können.
Daneben wird freilich die Stellung des priesterlichen Volkes
und der Gemeinde bei der Eucharistiefeier nicht verkannt.
Auch die Gemeinde hat als Inhaberin des Taufpriestertums
eine Anteilnahme am Opfergeschehen. Die „Gläubigen ... wirken kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen
Darbringung mit" (nr. 27). Die Gemeinde ist, ohne dass dies
das Dokument wörtlich sagt, auch Subjekt des Opfers, allerdings nicht ohne ihren Bezug zum opfernden Priester und
zuletzt zum Hohenpriester Christus selbst. Der sich hier heute
Presbyterorum Ordinis, 14.
Vgl. P. Winninger, Für eine zukunftsfähige Gestalt des priesterlichen Amtes,
in: Anzeiger für die Seelsorge 7/8 (2003) 33-35.
15 Diese mystisch-sakramentale Dimension wird auch verkannt von N. Scholl:
Der Priester, Hirte und Leiter der Pfarrgemeinde, in: arcla., 38-40.

13

14
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immer einstellenden Kritik auf eine Unterschätzung der Laien
stellt das Dokument die Wahrheit entgegen: „Die Tatsache,
dass die Vollmacht, die Eucharistie zu konsekrieren, ausschließlich den Bischöfen und Priestern anvertraut ist, stellt
keine Herabsetzung des übrigen Gottesvolkes dar, da in der
Gemeinschaft des einzigen Leibes Christi, der die Kirche ist,
dieses Gut zum Vorteil aller gereicht" (nr. 30).
Man kann dieses Argument, das die Stellung des Priestertums aus seiner Vorteilhaftigkeit für das Ganze der Kirche und
aus seinem Nutzen für alle ableitet, noch vertiefen, und zwar
an dem Geist des über das vom Priester als in der Person
Christi, näherhin Christi des Hauptes, Handelnden Gesagte.
Daran kann deutlich werden, dass der tiefste Grund dieser
Ordnung der Repräsentation Christi im Priester nicht in einer
äußeren Notwendigkeit gelegen ist, etwa wie im evangelischen
Denken, das hier auf den Grundsatz zurückgeht, dass zwar alle
Priester sind und die Eucharistie leiten können, dass dies aber
der Ordnung wegen nur von Einzelnen geübt werden kann.
Der eigentliche heilsgeschichtliche Grund ist ein tieferer:
Christus will auf dem Wege der seinshaften Repräsentation
durch den Priester das weitergehende Heilsgeschehen in der
Hand halten. Er hat es nicht nur einmal eingesetzt, er will es
mit seiner Anwesenheit und seinem Handeln in einer dafür
bestimmten Person auch fortsetzen.
Wer etwa dagegen einwendet, dass er diese Repräsentationsfähigkeit doch auch allen und jedem hätte zuteilen können, so dass jeder des anderen Priester sein könnte, vergisst,
dass Jesus in den Sakramenten und besonders in der Eucharistie eben auch als Haupt der Kirche und der Gläubigen, als einzigartiger Ursprung des Heils gegenwärtig sein wollte. Nun
aber ist zu ersehen, dass das Hauptsein Christi sich nicht allen
Gläubigen zuerkennen lässt. Ein Glaubender kann nicht das
Haupt des anderen sein. Hauptsein verlangt ein qualifiziertes
Gegenübersein zu den Gläubigen, die nebeneinander stehen
und untereinander Glieder sind. Hauptsein lässt sich nur in
besonders dafür bestimmten und befähigten Gläubigen verwirklichen, die Christus in besonderer Weise für sich beansprucht und an sich gezogen hat, nicht, um sie als Person zu
erhöhen, sondern, um sie für die anderen in Unterordnung
unter Christus heilswirksam zu machen. Zuletzt ist das Priestertum in Entsprechung zur Heilsordnung dazu geschaffen,
dass Christus das Heilswerk in der Hand behalten kann. Wenn
alle Haupt wären, gäbe es keine Glieder. Die Ordnung des
Heils wäre gestört.
Die anderen Gläubigen werden dadurch nicht zurückgesetzt. Sie werden durch diese Ordnung vielmehr instandgesetzt, das Heil auch gewiss und sicher von dazu Beauftragten
zu empfangen und so wirklich Christus zu begegnen und nicht
dem privaten Subjekt eines anderen Gläubigen. Indem die
Gläubigen auf diese Weise an einen Spender des Sakramentes
verwiesen sind, verlieren sie nichts an Bedeutung, an Würde
und an Gnade im Leibe Christi; denn die Priesterweihe schenkt
dem Priester nicht mehr und höhere Gnade, sondern nur eine
andere Gnade, nämlich die des Christushandelns an den Gläubigen. Diese Gnade ist aber nie zu seiner persönlichen Erhöhung oder Erhebung über die anderen gedacht, sondern nur
zum Dienst an ihnen. Dieser Dienst macht den Priester als Diener Christi in gewisser Weise den Gläubigen sogar untertan.
Der Dienst erbringt dem Priester keine persönliche Erhöhung,
sondern eine tiefere Verantwortung, nach deren Erfüllung sich
dann einmal erst seine persönliche Erhöhung bemessen wird.
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk,
St.-Michael-Str 87; D-81673 München
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Variationes
Neuerungen in der dritten authentischen Ausgabe des Römischen Messbuchs
Einleitung
Am 20. April des Großen Jubiläumsjahres 2000 wurde die
nunmehr bereits dritte Ausgabe des in der Folge des II. Vatikanischen Konzils erneuerten Römischen Messbuchs durch
die Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung herausgegeben und für authentisch erklärt, nachdem
sie durch Papst Johannes Paul II. am 10. April desselben Jahres approbiert worden war.' Wenngleich sich das Erscheinen
der Druckfassung noch um zwei Jahre verzögern sollte, war
im Publikationsdekret als Datum des Inkrafttretens der
22. Juni 2000, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi,
festgesetzt worden.2
Die Notwendigkeit einer Neuausgabe des 19703 in erster
und 19754 in zweiter authentischer Ausgabe erschienenen
Römischen Messbuchs, hatte sich durch die zwischenzeitliche Veröffentlichung des Codex Tuns Canonici von 1983 und
anderer liturgierechtlich relevanter Dokumente des Apostolischen Stuhls, sowie durch verschiedene, auf konkrete pastorale Erfahrungen zurückgehende Verbesserungen und Ergänzungen der Allgemeinen Einführung, der Messordnung, des
Generalkalenders und der liturgischen Texte selbst erwiesen.5
Im folgenden sollen — ohne dass damit der Anspruch auf
Vollständigkeit verbunden würde — einige der bedeutenderen
unter den neuerlich vorgenommenen Konkretisierungen,
Änderungen und Hinzufügungen, die sich aus der jüngsten
authentischen Ausgabe des Römischen Messbuchs gegenüber
der zuvor in Geltung befindlichen Fassung ergeben, vorgestellt werden. Im Mittelpunkt der Betrachtung steht dabei der
Messritus als solcher, insbesondere dessen Aufbau und einzelne Elemente. Unter materiellem Aspekt stützen sich die
folgenden Ausführungen vornehmlich auf die dem Messbuch
vorangestellte Allgemeine Einführung („Institutio generalis")6 sowie auf die gleichsam das Herzstück des Messbuchs
bildende Messordnung („Ordo Missae")7, und zwar — da noch
keine durch die zuständigen Bischofskonferenzen approbierte
und vom Apostolischen Stuhl genehmigte Übersetzung in
deutscher Sprache vorliegt — jeweils in deren lateinischsprachiger Urfassung.

1 Vgl.

Wie von der Allgemeinen Einführung ausdrücklich vorgesehen, können gegenüber der authentischen lateinischen Ausgabe von Seiten der Bischofskonferenzen hinsichtlich bestimmter Elemente und Texte des Messritus Anpassungen
wie auch Ergänzungen beschlossen und mit Zustimmung des
Apostolischen Stuhls in die volkssprachlichen Ausgaben des
Römischen Messbuchs übernommen werden.8 Wenn die
Möglichkeit solcher Anpassungen in Bezug auf einzelne Vorschriften ausdrücklich gegeben ist, wird dies im Rahmen der
folgenden Ausführungen jeweils eigens erwähnt.
1. Vorbereitung und Gestaltung der Messfeier
Der Allgemeinen Einführung eingefügt wurde ein auf die
Liturgiekonstitution des II. Vatikanums zurückgehender Hinweis, dass es niemandem, auch nicht dem zelebrierenden
Priester, erlaubt ist, nach eigenem Gutdünken an den vorgeschriebenen liturgischen Texten und Riten irgendwelche Hinzufügungen, Auslassungen oder Veränderungen vorzunehmen.9
Während die Vorbereitung einer Messfeier dem jeweiligen
Kirchenrektor obliegt, ist es Aufgabe und ausschließliches
Recht des Zelebranten, über all das zu entscheiden, was ihm
bezüglich der konkreten Messgestaltung und den eventuell
gegebenen Auswahlmöglichkeiten von Rechts wegen zukommt; in jedem Fall sind dabei die in den liturgischen
Büchern enthaltenen Vorschriften und Vorgaben getreu zu
beachten.'°
2. Messfeier ohne Volk
Die Unterscheidung zwischen einer Ordnung für die Messfeier mit Volk („Ordo Missae cum populo")" und einer weiteren für die Messfeier mit nur einem Ministranten („Ordo
Missae sine populo")12 ist abgeschafft; es gibt nur mehr eine
einzige, für alle Messfeiern verbindliche Ordnung.13 Wenn an
einer Messfeier außer einem Ministranten keine weiteren
Gläubigen teilnehmen, folgt diese — mit einigen geringfügigen Abweichungen'4 — demselben Ritus wie eine Gemeindemesse, wobei der Ministrant sinnvollerweise die Texte vorträgt, die ansonsten den anwesenden Gläubigen zukommen.I5
Geblieben ist dagegen die Bestimmung, dass bei einer
Messfeier, die ein Priester ohne die Teilnahme irgendeines

Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Decretum
de editione typica tertia (20. April 2000), in: Missale Romanum ex decreto
sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP.
VI promulgatum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia,
Cittä del Vaticano 2002, 7 f.
2 Vgl. ebd, 8.
3 Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, Cittä del
Vaticano 1970.
4 Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II
instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica altera, Cittä
del Vaticano 1975.
5 Vgl. Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Decretum
de eclitione typica tertia, 7.
6 Institutio generalis Missali Romanum, in: Missale Romanum ex decreto
sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP.
VI promulgatum loannis Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia,
Cittä del Vaticano 2002, 17-86.
7 Ordo Missae, in: Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioannis
Pauli PP. II cura recognitum, Editio typica tertia, Cittä del Vaticano 2002,
501-706.

can. 838 § 2 CIC; Institutio generalis Missalis Romani, Nm. 25 und 386—
399.
9 Vgl. ebd., Nr. 24. Vgl. II. Vatikanisches Konzil: Konstitution über die heilige
Liturgie „Sacrosanctum Concilium" (4. Dezember 1963), in: AAS 56 (1964),
97-138, Nr. 22 §3; can. 846 § 1 CIC.
1° Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 111; can. 846 § 1 CIC.
11 Vgl. Ordo Missae cum populo, in: Missale Romanum ex decreto sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica altera, Cittä del Vaticano 1975, 383-476.
12 Ordo Missae sine populo, in: Missale Romanum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum,
Editio typica altera, Cittä del Vaticano 1975, 477-486.
13 Vgl. May, Georg: Das Recht auf Einzelzelebration, in: Una Voce Korrespondenz 27 (1997), 147-172, v. a. 163f.
14 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nrn. 255-272.
15 Vgl. ebd., Nr.252.
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8 Vgl.

Wenn allerdings auf dem nicht mehr zur Zelebration
genutzten alten Altar der Tabernakel platziert ist, was neuerdings ausdrücklich zugelassen ist26, kann das Verbot besonderen Schmucks nicht zur Anwendung gelangen, da sich der
3. Konzelebration
Wenngleich der Nachdruck, mit dem die Feier der heiligen Tabernakel stets an einem würdig geschmückten Ort befinden
Messe in Konzelebration empfohlen wird, in der Neuausgabe so11.27
Auf dem mit wenigstens einem weißen Tuch bedeckten
des Römischen Messbuchs noch verstärkt worden ist17, bleibt
Zelebrationsaltar
soll nur das gelegt bzw. gestellt werden,
die Freiheit des einzelnen Priesters, sich für die Einzelzelewas
zur
Feier
der
heiligen
Messe unmittelbar erforderlich ist:
ausdrückbration zu entscheiden, uneingeschränkt gewahrt18;
lich wird darauf hingewiesen, dass auch für jene Priester, die vom Beginn bis zum Evangelium das Evangeliar — sofern es
einer Messfeier in Chorkleidung beiwohnen, im Altarraum verwendet wird — und von der Gabenbereitung bis nach der
Plätze bereitzustellen sind:9 Die nicht selten bewusst oder Kommunion Korporale, Kelchtuch, Kelch, Patene und die
unbewusst geübte Praxis, jenen Priestern, die einer Konzele- übrigen liturgischen Gefäße sowie das Messbuch; in diesem
bration beiwohnen ohne selbst zu konzelebrieren, durch Zusammenhang erwähnt wird auch ein gegebenenfalls notungünstige oder fehlende Plätze gegenüber den Konzelebran- wendiges Mikrofon.28
Erfreulicherweise ist es neuerdings wieder ausdrücklich
ten zurückzustellen, ist damit verworfen. Neu ist die Anweierlaubt,
ein für die Gläubigen gut sichtbares (und insofern
sung, dass beim Gebet des Herrn alle Konzelebranten die
stehendes,
nicht aber liegendes) Kreuz auf dem Altar zu platArme ausbreiten."
zieren.29 Während die Kerzenleuchter auf oder neben dem
Altar stehen können, soll der Blumenschmuck eher um die4. Altar
sen herum angeordnet werden."
Die Möglichkeit, die heilige Messe mit Blickrichtung zu den
Gläubigen („versus populum") zu zelebrieren, soll neuer5. Tabernakel
dings überall grundsätzlich gegeben sein.2I Eine generelle
Vorschrift bezüglich der Zelebrationsrichtung kann daraus Die Bestimmungen der Allgemeinen Einführung bezüglich
jedoch nicht abgeleitet werden — ansonsten wäre kaum zu des Tabernakels sind insgesamt deutlich ausgeweitet worerklären, warum die geltende Messordnung den Zelebranten den.31 Über das bereits im vorhergehenden Abschnitt
nach wie vor in verschiedenen Zusammenhängen ausdrück- Erwähnte hinaus wird mehr als bisher darauf insistiert, dass
lich anweist, sich den Gläubigen zuzuwenden.22 Alle derarti- sich der Tabernakel an einem herausragenden und gut sichtgen Hinweise sind offensichtlich für den auf diese Weise als baren Platz im Kirchenraum befinden muss, der würdig
vollkommen legitim ausgewiesenen Fall vorgesehen, dass der geschmückt und für das Gebet geeignet ist." Außerdem soll
Zelebrant die heilige Messe feiert, während er in der gleichen der Tabernakel feststehend, undurchsichtig, sicher und stets
gut verschlossen sein, damit jede Gefahr der Verunehrung der
Blickrichtung wie die Gläubigen am Altar steht.23
Neu ist die Anweisung, dass in bestehenden Kirchen, in heiligsten Eucharistie ausgeschlossen werden kann." Bevor
denen der ursprüngliche Altar so platziert ist, dass er die Teil- er in34Gebrauch genommen wird, ist der Tabernakel zu segnahme der Gläubigen erschwert — womit vermutlich die nen.
Nach Möglichkeit soll sich um der eucharistischen ZeiUnmöglichkeit der Zelebration mit Blickrichtung zu den
chenhaftigkeit
willen auf einem Altar, der gewöhnlich zur
Gläubigen gemeint sein dürfte — und aufgrund seines künstlerischen Wertes nicht versetzt werden kann, ein weiterer Feier der heiligen Messe verwendet wird, kein Tabernakel
(Volks-)Altar errichtet und die heilige Messe nur mehr an die- befinden."
Neu in Erinnerung gerufen und eingeschärft wird der übersem gefeiert werden so1124, was den Vorschriften der früheren
Ausgaben des Messbuchs zufolge ausgeschlossen war. Um lieferte Brauch, durch eine in der Nähe des Tabernakels brendie Aufmerksamkeit der Gläubigen auf den neuen Altar zu nende Öl- oder Wachskerze („Ewiges Licht") die salcramenkonzentrieren, soll in diesem Fall jede Hervorhebung des tale Gegenwart Christi anzuzeigen und zu verehren.36
alten Altars durch besonderen Schmuck vermieden werden.25
6. Sacrarium
Der Brauch, in der Sakristei ein Sacrarium einzurichten, in
das hinein beispielsweise das Wasser aus dem Ablutionsge16 Vgl. ebd., Nr. 254. Dass diese Bestimmung in der jüngsten Neuausgabe des
Messbuchs nicht ebenfalls getilgt wurde, ist zu bedauern — verdunkelt sie fäß gegossen werden kann, soll beibehalten bzw. wiederbedoch die theologisch bedeutsame, in can. 837 CIC enthaltene Aussage, dass lebt werden.37

Gläubigen zelebriert, alle Grußformeln und Ermahnungen
sowie der Schlusssegen entfallen:6

liturgische Handlungen niemals privater Natur, sondern immer Feiern der
Kirche als solcher sind. Mit den Worten von can. 904 CIC ausgedrückt: Die
heilige Messe ist stets, „auch wenn eine Teilnahme von Gläubigen nicht möglich ist, eine Handlung Christi und der Kirche". Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 91.
17 Vgl. ebd., Nrn. 92 und 199-204. Vgl. hierzu auch Schmitz, Rudolf Michael:
Inkarnation, Geschichte und Messopfer — Die Problematik der häufigen Konzelebration, in: Una Voce Korrespondenz 26 (1996), 335-352.
18 Vgl. can. 902. Vgl. auch May: Das Recht auf Einzelzelebration, 164-166.
18 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 310.
28 Vgl. ebd., Nr. 237.
21 Vgl. ebd., Nr. 299.
22 Dies ist beispielsweise bezüglich des „Grate, fratres..." (vgl. Ordo Missae,
515) und des Friedensgrußes (vgl. ebd., 600) der Fall.
23 Vgl. hierzu Lang, Uwe Michael: Conversi ad Dominum — Zu Gebetsostung,
Stellung des Liturgen am Altar und Kirchenbau, in: Forum Katholische
Theologie 16 (2000), 81-123.
24 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.303.
25 Vgl. ebd.
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Vgl. ebd., Nr.315.
Vgl. ebd., Nr.314.
Vgl. ebd., Nr. 306.
28 Vgl. ebd., Nr. 308. Vgl. hierzu die grundlegenden Ausführungen von Ratzinger, Joseph: Der Geist der Liturgie — Eine Einführung, Freiburg im Breisgau
— Basel — Wien 2000, 72f.
38 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 305.
31 Vgl. zum folgenden Ratzinger: Der Geist der Liturgie, 74-79.
32 Vgl. ebd., Nr.314. Vgl. auch can. 938 § 2 CIC.
33 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.314. Vgl. auch can. 938 § 3
CIC.
34 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 314.
35 Vgl. ebd., Nr. 315.
36 Vgl. ebd., Nr.316.
37 Vgl. ebd., Nr. 334.
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28
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7. Liturgische Kleidung
Die Gewänder derjenigen, die in der Liturgie einen besonderen Dienst versehen, sollen, bevor sie in Gebrauch genommen werden, sinnvollerweise gesegnet werden.38
Keinesfalls ist es erlaubt, in Chorkleidung zu zelebrieren
oder zu konzelebrieren, auch wenn über Talar und Chorrock
die Stola getragen wird.39 Desgleichen müssen Ordenspriester bei der Messfeier über dem Ordensgewand — selbst wenn
dieses weiß ist — immer die Albe tragen; die Zelebration oder
Konzelebration nur mit der über dem Ordensgewand getragenen Stola — unabhängig davon, ob es sich um Habit oder
Chorkleidung handelt — ist gleichfalls nicht erlaubt."
Wie in der Praxis bereits vielerorts üblich, kann der Diakon die Dalmatik — wenn eine solche nicht oder nicht in passender liturgischer Farbe vorhanden ist oder wenn man
wegen eines geringeren Grades an Festlichkeit bewusst darauf verzichten möchte — weglassen und über der Albe nur
die Stola tragen.41
Was die Form der liturgischen Gewänder anbelangt, können von den Bischofskonferenzen mit Erlaubnis des Apostolischen Stuhls Anpassungen vorgenommen werden, die den
regionalen Gegebenheiten und Traditionen Rechnung tragen.42
8. Vorbereitung auf die Messfeier
Vor Beginn der heiligen Messe soll im Kirchenraum, und
soweit möglich auch in der Sakristei, Stille herrschen, damit
sich alle in der gebotenen Weise auf die Feier innerlich vorbereiten können."
9. Liturgischer Gesang
Wenn es auch nicht immer möglich sein wird, alle dafür
bestimmten Texte zu singen, soll dem liturgischen Gesang in
der Messfeier möglichst breiter Raum zugestanden werden."
Den ersten Platz soll dabei der Gregorianische Choral als
die dem Römischen Ritus eigene Form des liturgischen
Gesangs einnehmen.'
10. Gesten und Körperhaltung der Gläubigen
Die Gesten und Körperhaltungen derjenigen, die einen liturgischen Dienst vollziehen als auch der übrigen Gläubigen,
sollen sowohl der wahren und vollen Bedeutung der einzelnen liturgischen Handlungen gerecht werden als auch deren
geistliche Haltung fördern; außerdem sollen sie der Einheit
des Volkes Gottes Ausdruck verleihen." Aus diesem Grund
ist in dieser Frage weniger die Neigung des Einzelnen maßgeblich als vielmehr die von der liturgischen Gesetzgebung
und der Tradition des Römischen Ritus her vorgegebene Praxis."

Vgl. ebd., Nr.335. Vgl. hierzu und zum folgenden Ratzinger: Der Geist der
Liturgie, 185-189.
39 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.336.
4° Vgl. ebd. Vgl. auch Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad dubia proposita, in: Notitiae 36 (2000), 320.
41 Vgl. ebd., Nr.338.
42 Vgl. ebd., Nm. 342 und 390.
43 Vgl. ebd., Nr.45.
44 Vgl. ebd., Nr.40. Vgl. hierzu Ratzinger: Der Geist der Liturgie, 117-134.
45 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.41. Vgl. II. Vatikanisches Konzil: Sacrosanctum Concilium, Nr.116.
46 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.42. Vgl. hierzu und zum folgenden Ratzinger: Der Geist der Liturgie, 147-152 und 159-177.
47 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.42.

Während noch in der Ausgabe des Messbuchs von 1975
das Knien als liturgische Haltung der Gläubigen nur für die
Konsekration vorgesehen war, wird in der geltenden Neuausgabe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Brauch, während des gesamten Hochgebets zu knien, dort, wo er besteht,
beibehalten werden soll. Wer aus gesundheitlichen oder
anderen gerechten Gründen nicht einmal während der Konsekration zu knien vermag, soll sich wenigstens tief verneigen,
wenn der Priester nach der Konsekration eine Kniebeuge
macht.48
Sache der Bischofskonferenz ist es, die von der Allgemeinen Einführung her vorgesehenen Gesten und Körperhaltungen der Gläubigen den vernünftigen Traditionen des jeweiligen Volkes nach Maßgabe des Rechts anzupassen."
11. Gloria
Mit verstärktem Nachdruck wird darauf hingewiesen, dass
der Text des Gloria im Wortlaut verbindlich ist und nicht
durch eine Paraphrase oder gar einen gänzlich anderen Text
ersetzt werden kann."
12. Schriftlesungen
Es ist grundsätzlich nicht erlaubt, die von der liturgischen
Ordnung her vorgesehenen biblischen Texte durch nichtbiblische zu ersetzen."
An den Gedenktagen der Heiligen sollen in der Regel —
sofern keine Eigenlesungen im strengen Sinn vorgegeben
sind — die Lesungen vom Wochentag genommen werden."
Selbst wenn eigene Lesungen angegeben sind, die etwa einen
besonderen Aspekt des geistlichen Lebens oder Wirkens
eines Heiligen verdeutlichen, ohne Eigenlesungen im strengen Sinn zu sein, soll den Lesungen des Wochentags in der
Regel Vorrang gegeben werden."
Lesungen vorzutragen ist nicht Aufgabe des zelebrierenden Priesters, sondern des Lektors." Fehlt ein beauftragter
Lektor, kann ein Diakon" oder, falls auch kein Diakon zur
Verfügung steht, ein anderer gläubiger Laie, sofern er geeignet und gut vorbereitet ist, diesen Dienst übernehmen.56
Das Evangelium soll von einem Diakon oder gegebenenfalls einem der Konzelebranten vorgetragen werden."
Wenn weder ein Lektor noch ein Diakon oder ein Konzelebrant zur Verfügung steht, trägt der zelebrierende Priester die
Lesungen und das Evangelium selbst vor."
13. Antwortpsalm und Ruf vor dem Evangelium
Nachdrücklicher als bisher wird auf die liturgische wie pastorale Bedeutung von Antwortpsalm und Ruf vor dem Evangelium hingewiesen; beide sollen nach Möglichkeit gesungen
werden."
14. Sequenz
Die nur an Ostern und Pfingsten vorgeschriebene Sequenz
wird neuerdings nicht mehr vor, sondern nach dem Halleluja
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Vgl. ebd., Nr.43.
Vgl. ebd., Nrn. 43 und 390.
5° Vgl. ebd., Nm. 53 und 366.
51 Vgl. ebd., Nr.57.
52 Vgl. ebd., Nr.357.
53 Vgl. ebd.
54 Vgl. ebd., Nr.59.
55 Vgl. ebd., Nr.176.
56 Vgl. ebd., Nr.101.
57 Vgl. ebd., Nr. 59.
58 Vgl. ebd.
59 Vgl. ebd., Nrn. 61-63.
48
49
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und damit - gemäß alter Tradition - unmittelbar vor dem
Evangelium gesungen.6°
15. Segen vor dem Evangelium
Wenn der (Haupt-)Zelebrant Bischof ist und kein Diakon mitwirkt, erbittet und empfängt der Priester, der das Evangelium
vorträgt, von ihm zuvor den Segen; dies geschieht nicht,
wenn der (Haupt-)Zelebrant Priester ist.61
16. Momente der Stille
Nach den Lesungen und nach dem Evangelium bzw. der Predigt kann jeweils eine kurze Stille gehalten werden.62
17. Glaubensbekenntnis
Das Glaubensbekenntnis darf ausschließlich in den für den
liturgischen Brauch vorgesehenen Fassungen verwendet werden.63
Wie im deutschsprachigen Raum ohnehin schon seit längerem üblich, kann - und zwar insbesondere in der Osterzeit
- anstelle des Glaubensbekenntnisses von Nizäa-Konstantinopel, auch Großes Glaubensbekenntnis genannt, das Apostolische Glaubensbekenntnis gebetet bzw. gesungen werden.64
18. Fürbitten
Neu ist die Ermahnung, dass die einzelnen Gebetsanliegen im
Rahmen der Fürbitten nüchtern und mit wenigen Worten formuliert sein sollen.65
Die Fürbitten einzuleiten und im Gebet zu beschließen, ist
Sache des Zelebranten. Die einzelnen Gebetsanliegen werden
dagegen vom Diakon, von einem Lektor oder von einem
anderen gläubigen Laien vorgetragen.66
19. Sanctus
Mit größerem Nachdruck als bisher wird darauf hingewiesen,
dass der Wortlaut des Sanctus nicht durch einen anderen Text
ersetzt werden darf.67
20. Kommemoration des Bischofs im eucharistischen
Hochgebet
Im Hochgebet muss namentlich erwähnt werden der Diözesanbischof bzw. der, der ihm von Rechts wegen gleichgestellt
ist.68 Wenn es in der betreffenden Diözese einen Koadjutor
oder Auxiliarbischof gibt, kann dieser fakultativ nach dem
Bischof genannt werden, wobei aber nicht von „unserem",
sondern von „seinem" (das heißt des Bischofs) Koadjutor
oder Auxiliarbischof die Rede ist; handelt es sich um mehrere, wird ihrer allenfalls summarisch und ohne Namen
gedacht.69 Zufällig bei einer Messfeier außerhalb ihrer Diö-

zese anwesende Bischöfe dürfen ebenso wenig im Hochgebet erwähnt werden wie emeritierte Bischöfe, Diözesanadministratoren ohne Bischofsweihe, Ordensobere etc.
21. Friedenszeichen
Die Erteilung des Friedenszeichens ist nach wie vor fakultativ. Der Zelebrant kann das Friedenszeichen denen geben, die
einen liturgischen Dienst ausüben, sowie aus einem vernünftigen Grund auch einigen anderen Gläubigen; dabei soll er
jedoch den Altarraum nicht verlassen.71
Desgleichen sollen, um den Ablauf und die Würde der
Messfeier nicht zu stören, die Gläubigen das Friedenszeichen
- sofern sie dazu vom Zelebranten oder einem Diakon aufgefordert werden - nur mit denen austauschen, die in ihrer
unmittelbaren Nähe stehen.72
22. Agnus Dei
Was bereits in Bezug auf Gloria, Glaubensbekenntnis und
Sanctus gesagt wurde, gilt auch für das Agnus Dei: Dessen
Wortlaut darf nicht durch einen anderen Text ersetzt werden.73 Ein noch so populäres „Friedenslied" vermag diesem
Anspruch sicher nicht gerecht zu werden.
23. Einladung zur Kommunion
Neu ist, dass der Priester die Hostie, während er sie den Gläubigen zeigt, nicht nur über die Patene, sondern alternativ dazu
auch über den Kelch halten kann.74
24. Kommunionempfang
Erstmals findet sich im Römischen Messbuch ein Hinweis
darauf, dass von den zuständigen kirchlichen Autoritäten
neben der universalkirchlichen Form der Mundkommunion
auch die Form der Handkommunion zugelassen werden
kann." Wo dies der Fall ist, haben die Gläubigen das Recht,
zwischen beiden Formen frei zu wählen.76
Mit Nachdruck wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Gläubigen die Kommunion unmittelbar
nach dem Empfang vollständig zu sich zu nehmen haben;
niemand darf sich mit dem Leib Christi in der Hand vom Ort
der Kommunionspendung entfernen.77
Die Gläubigen haben ferner nach Maßgabe der von der
zuständigen Bischofskonferenz erlassenen Vorschriften das
Recht zu wählen, ob sie die Kommunion im Knien oder im
Stehen empfangen; wenn sie stehend kommunizieren, sollen
sie zuvor eine von der Bischofskonferenz festgelegte Geste
der Ehrfurcht vollziehen.78
In der Regel sollen die Kommunikanten in Prozessionsform zum Kommunionempfang hinzutreten.79

60 Vgl. ebd., Nr. 64.
61 Vgl. ebd., Nr.212.
62 Vgl. ebd., Nm. 56 und 66.
63 Vgl. ebd., Nr. 67.
64 Vgl. Ordo Missae, 513f.
65 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.71.
66
Vgl. ebd.
67 Vgl. ebd., Nr. 366.
68 Vgl. ebd., Nr. 149. Nach can. 368 CIC sind dem Diözesanbischof gleichgestellt der Gebietsprälat, der Gebietsabt, der Apostolische Vikar, der Apostolische Präfekt sowie der Apostolische Administrator, sofern die ihm anvertraute Apostolische Administratur auf Dauer errichtet ist.
69 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 149.

Vgl. ebd.
ebd., Nr. 154.
72 Vgl. ebd., Nr. 82.
73 Vgl. ebd., Nr. 366.
74 Vgl. ebd., Nr. 157.
75 Vgl. ebd., Nr. 161.
76 Vgl. hierzu Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum:
Responsa ad dubia proposita, in: Notitiae 35 (1999), 160 f.
77 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 161. Vgl. auch Congregatio de
Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Responsa ad dubia proposita,
161.
78 Vgl. ebd., Nm. 160 und 390. Vgl. auch Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Litterae Congregationis (1. Juli 2002), in: Notitiae 38
(2002), 582-585.
79 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nm. 160 und 44.
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70

71 Vgl.

25. Kommunionspender

Wenn die Zahl der Kommunikanten groß ist und nicht genügend Kleriker zur Verfügung stehen — und nur dann —, können
außerordentliche Kommunionspender, das heißt Akolythen
oder ordnungsgemäß dazu beauftragte Gläubige, zum Einsatz
kommen; in unvorhergesehenen Ausnahmesituationen kann
der Zelebrant geeignete Gläubige auch spontan und für den
Einzelfall mit der Kommunionspendung beauftragen.86 Jeder
gewohnheitsmäßige Einsatz von außerordentlichen Kommunionspendern ist zu vermeiden bzw. abzuschaffen."
Die außerordentlichen Kommunionspender treten erst
dann an den Altar, wenn der Zelebrant kommuniziert hat; keinesfalls dürfen sie die Kommunion in der Weise von Konzelebranten mit dem Zelebranten gemeinsam empfangen.82 Das
Gefäß, in dem die eucharistischen Gestalten zur Austeilung
an die Gläubigen enthalten sind, ergreifen sie nicht selbst,
sondern empfangen es aus der Hand des Zelebranten.83

die in der Folge des II. Vatikanischen Konzils durchgeführten
Reformen festgestellt: „Zahlreiche angebliche Reformen sind
im Ungehorsam aufgekommen, haben sich ausgebreitet und
sind dann von Papst und Bischöfen akzeptiert worden, die
daraus Gesetze machten, die den treuen Gläubigen unter
Anrufung des Gehorsams auferlegt werden. Das trifft vor
allem für das Gebiet der Liturgie zu."89 Nicht zuletzt die
Berufung auf zwischenzeitlich gesammelte pastorale Erfahrungen in der Neuausgabe des Römischen Messbuchs vorangestellten Publikationsdekret96 könnte möglicherweise einen
schalen Beigeschmack hinterlassen — vor allem bezüglich
jener Fälle, in denen bereits die der so begründeten Neuerung
vorausgehende „Missachtung des Rechtes unter Anrufung
der Pastoral" geschehen ist91. Sollte man also die nachträgliche Legitimierung bestehender liturgischer Missbräuche als
eine Art Kapitulation vor der in der Vergangenheit schon
mehrfach erfolgreichen Strategie des sogenannten „vorauseilenden Gehorsams" bewerten müssen?92
Daneben kann jedoch als weitere Tendenz nicht übersehen
werden, dass sich die Neuausgabe des Messbuchs hinsichtlich zahlreicher gegenüber der vorherigen Ausgaben eingeführten Änderungen um eine offenkundig verstärkte Anbindung an die liturgische Tradition des Römischen Ritus
bemüht. Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das in der Schlussbestimmung der Allgemeinen Einführung aufgestellte Postulat, demzufolge das Messbuch ungeachtet der Verschiedenheit der Sprachen und partikularen
liturgischen Traditionen auch in Zukunft als Instrument und
leuchtendes Zeichen für die Unversehrtheit und Einheit des
Römischen Ritus erhalten bleiben so11.93 Insofern der Römische Ritus einen bedeutenden und herausragenden Bestandteil des liturgischen Erbes der katholischen Kirche darstellt,
würde sein Verlust oder seine Verunstaltung einen schweren
Schaden für die Kirche als solche bedeuten."

26. Kommunion unter beiden Gestalten
Die Gelegenheiten, bei denen die Kommunion unter beiden
Gestalten gespendet werden darf, sind in der jüngsten Ausgabe des Römischen Messbuchs deutlich ausgeweitet worden." Der Bischof kann es sogar jedem Priester freistellen,
die Kommunion unter beiden Gestalten zu spenden, wann
immer er es für angebracht hält; in jedem Fall müssen die
Gläubigen aber gut unterwiesen und jede Gefahr der Verunehrung der heiligsten Eucharistie ausgeschlossen sein.85
Die in den beiden früheren Ausgaben des Römischen
Messbuchs beschriebene, völlig praxisferne Möglichkeit der
Kelchkommunion mittels Röhrchen ist nicht mehr vorgesehen86, ebensowenig der ostkirchliche Brauch der Kommunionspendung mithilfe eines Löffels". Wenn die Kelchkommunion durch Trinken geschieht, reicht der Kommunionspender
dem Kommunikanten den Kelch, den dieser selbst zum Mund
führt; wird das Blut Christi durch Eintauchen der Hostie
gespendet, empfängt der Kommunikant das Sakrament stets 89 May, Georg: Echte und unechte Reform, Stuttgart 2003, 115.
mit dem Mund, wobei eine Kommunionpatene zu verwenden 9° Vgl. Congregatio de Culto Divino et Disciplina Sacramentorum: Decretum
de editione typica tertia, 7.
ist."
91 May: Echte und unechte Reform, 116.
Beispielhaft sei verwiesen auf die vom Apostolischen Stuhl gewährte Erlaubnis zur Einführung der Handkommunion, nachdem diese bereits vielerorts
praktiziert und eingeführt worden war. Vgl. hierzu Sacra Congregatio pro
Cultu Divino: Instructio de modo Sanctam Communionem ministrandi
„Memoriale Domini" (29. Mai 1969), in: AAS 61 (1969), 541-547, v. a. 542.
93 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.399.
94 Vgl. ebd., Nr. 397.
92

Schluss

Unterzieht man die durch die jüngste authentische Ausgabe
des Römischen Messbuchs eingeführten Neuerungen einer
zusammenfassenden Wertung, werden zwei deutliche, aber
nur schwer miteinander zu vereinbarende Tendenzen erkennbar:
Zum einen erwecken manche der vorgenommenen KonHerausgeber:
kretisierungen, Änderungen und Ergänzungen den fragwürdiDr. David Berger, Hochstadenstraße 28, D-50674 Köln
gen Eindruck, nichts anderes als nachträgliche LegitimierunE-mail:DavidBergerK@aol.com
gen bislang stillschweigend geduldeter Missbräuche zu sein.
Nicht alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
Offenbar nicht zu Unrecht hat Georg May im Rückblick auf
Zeitschrift entsprechen immer und in jedem Fall den
Auffassungen des Herausgebers. Briefe an den Herausgeber
80 Vgl. ebd., Nr.162. Vgl. auch Kongregation für den Klerus u. a.: Instruktion können leider nur in Ausnahmefällen beantwortet werden.
zu einigen Fragen über die Mitarbeit der Laien am Dienst der Priester
(15. August 1997), in: AAS 89 (1997), 852-877, Art. 8.
81 Vgl. ebd.
82 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.162. Vgl. auch Kongregation
für den Klerus u. a.: Instruktion zu einigen Fragen über die Mitarbeit der
Laien am Dienst der Priester, Art. 8.
83 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr.162.
m Vgl. ebd., Nr.283.
85 Vgl. ebd.
86 Vgl. Ordo Missae cum populo, in: Missale Romanum ex decreto sacrosancti
Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica altera, Cittä del Vaticano 1975, Nm. 248-250.
87 Vgl. ebd., Nm. 251 f.
88 Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nm. 285-287.
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In diesem Zusammenhang kann nicht unerwähnt bleiben,
dass die Bestimmungen über die von den Bischofskonferenzen vorzunehmenden Anpassungen der universalkirchlichen
Bestimmungen an partikularkirchliche und regionale Traditionen zur Gänze neu geregelt worden sind.% Bemerkenswert ist
dabei vor allem, dass neuerdings jede Anpassung und Übersetzung der ausdrücklichen Genehmigung des Apostolischen
Stuhls bedarf.% Unter rechtlichem Aspekt betrachtet ist es
eben diese Genehmigung oder Anerkennung („recognitio")92,
" Vgl. ebd., Nm. 386-399.
% Vgl. ebd., Nr. 395.
97 Vgl. can. 838 § 3 CIC. Zur Rechtsfigur der „recognitio" vgl. Heinemann,
Heribert: Schutz der Glaubens- und Sittenlehre, in: List!, Joseph/Schmitz,
Heribert (Hg.): Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 2. grundlegend
neubearbeitete Auflage, Regensburg 1999, 708-721, 712.

welche die Identität und Einheit des Römischen Ritus gewährleistet und zum Ausdruck bringt.98
Ob Letzteres mit der Veröffentlichung der dritten authentischen Ausgabe des Römischen Messbuchs tatsächlich gelungen ist, wird angesichts der Tatsache, dass dieses innerhalb
der vergangenen dreißig Jahre bereits zweimal grundlegend
überarbeitet werden musste, daran zu messen sein, wie lange
die jüngste Neuausgabe unverändert in Geltung bleiben kann.
Adresse des Autors: Dr. Wolfgang E Rothe,
Wenzel-Kaska-Str 9, A-3100 St. Pölten
98

Vgl. Institutio generalis Missalis Romani, Nr. 397. Vgl. hierzu Kaczynski,
Reiner: Angriff auf die Liturgiekonstitution? — Anmerkungen zu einer neuen
Übersetzer-Instruktion, in: Stimmen der Zeit 219 (2001), 651-668, sowie
Ratzinger, Josef: Um die Erneuerung der Liturgie — Antwort auf Reiner Kaczynski, in: Stimmen der Zeit 219 (2001), 837-843.

JOSEF SPINDELBÖCK

Moraltheologische Implikationen des „Krieges gegen den Terrorismus"
In weiten Kreisen unreflektiert und schlagwortartig wird vor
allem als Reaktion auf die Anschläge auf das Pentagon in
Washington und die Zwillingstürme des New Yorker World
Trade Center am 11. September 2001 von einem „Krieg
gegen den Terrorismus" („War on Terror") gesprochen. Vielfach wird damit eine grundsätzlich notwendige Antwort auf
die weltweite terroristische Bedrohung in der Weise charakterisiert, wie sie vor allem der Sichtweise der USA und ihrer
Verbündeten entspricht.' Es scheint wichtig und sinnvoll,
weitere Klärungen im Hinblick auf die Begrifflichkeit und
die damit angezielte Sache vorzunehmen. Die darauf aufbauende normative Bewertung soll geschehen aus einer ethischmoraltheologischen Perspektive, die das Kriterium für die
sittliche Beurteilung der natürlichen Vernunft und der
menschlichen Erfahrung, aber auch der Vorgabe der göttlichen Offenbarung verdankt.
Begriffliche Klärungen
Zwei Schlüsselbegriffe, nämlich „Krieg" und „Terrorismus"
sind zuerst in den Blick zu bekommen, um dann die spezifische Begriffskombination eines „Krieges gegen den Terrorismus" auf ihre inhaltliche Tragweite und ethische Relevanz
hin befragen zu können.
Krieg
Es scheint hilfreich, von einer soziologischen Beschreibung
auszugehen, wie sie in dieser oder einer ähnlichen Form insbesondere in der Politikwissenschaft relevant ist, ohne damit
eine ethische Wertung vorwegzunehmen. Claus Offe definiert
den Krieg als „ein organisiertes Gewalthandeln, ausgeführt
von souveränen Staaten mittels ihrer militärischen Verbände,
das gegen einen oder mehrere andere Staaten gerichtet ist und
durch das anderweitig nicht zu befriedigende konfligierende
Ansprüche der Kriegführenden durchgesetzt werden sollen."2
Repräsentativ dafür ist der Vortrag, den der US-amerikanische Theologe
Michael Novak am 10. Februar 2003 auf Einladung des amerikanischen Botschafters im Vatikan in Rom gehalten hat. Aus der Perspektive des amerikanischen Patriotismus beschwört William Bennett (Why We Fight) die sittlichen Motive des weltweiten Kampfes der USA gegen den Terrorismus.
2 Offe, Staat, 439.
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Das Phänomen des Krieges wird hier in formeller Hinsicht
beschrieben, wobei das staatlich organisierte physische
Gewalthandeln relevant ist, das sich durch militärische Aktionen gegen andere Staaten richtet. Mittels des Krieges durchzusetzende inhaltliche Ansprüche werden in dieser Begriffsbestimmung zwar kurz benannt, aber nicht näher beschrieben. Was nur andeutungsweise zur Sprache kommt, ist die
möglicherweise internationale Dimension von Kriegen; garnicht werden Bürgerkriege, Aufstands- und Widerstandsbewegungen sowie das Phänomen des Terrorismus miteinbezogen.
Terrorismus
Dieser wird von Wolfgang Palaver in allgemeiner Weise so
charakterisiert: „Terrorismus bezeichnet allgemein die
Anwendung von Gewalt durch eine Gruppe, die zu politischen oder religiösen Zwecken gegen eine Regierung oder
auch gegen andere politische, soziale, ethnische oder religiöse Gruppen vorgeht."3 Diese Definition enthält das
Moment der physischen Gewalt; jedoch ist die Bestimmung
noch sehr offen. Es können nach dieser Leseart auch Widerstandsbewegungen oder bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen in die Kategorie des Terrorismus eingereiht werden. Tatsächlich ist die Abgrenzung nicht immer einfach;
manche Konturen verwischen sich, und doch gibt es Unterschiede.4 Dann folgt eine spezielle Anwendung des Terrorismus-Begriffes: „Im engeren Sinn bezeichnet Terrorismus
eine politisch motivierte Gewaltanwendung, die mittels einer
Strategie der Provokation auf die psychischen Folgen von

3 Palaver,
4

Terrorismus 2000, 1342.
In der Praxis besteht eine relative Unschärfe zwischen Befreiungsbewegungen und terroristischen Gruppen mit teils gemeinsamen, teils unterschiedlichen Zielen politisch-sozialer, nationalistischer, ethnischer oder auch religiöser Natur. Palaver (Terrorismus 2000, 1342) unterscheidet zwischen dem
Guerillakrieg, der „durch Gewaltanwendung unmittelbar sein Ziel erreichen
will und von der Unterstützung durch das Volk profitiert", und dem Terrorismus, der „von einer vormundschaftlichen Identifikation mit einer Bevölkerungsgruppe geprägt" sei, „deren reale Unterstützung erst durch die terroristischen Handlungen hervorgerufen werden soll."
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Furcht und Schrecken abzielt."' Das Moment systematischer „Krieg gegen den Terrorismus" (,‚War on Terror")
Einschüchterung durch eine Strategie der Provokation und Mit dieser relativ neuen Sprachfigur haben die USA den
Destabilisierung wird hier herausgestellt, wobei — was Pala- Krieg gegen den Irak und zuvor schon gegen Afghanistan
ver an anderer Stelle betont — der Terrorismus zur Erreichung gerechtfertigt und sie sind auch bereit für künftige militäridieses Zieles auf die ständig aktuelle Berichterstattung durch sche Optionen. Sie argumentierten, das Terrornetzwerk um
die modernen Medien der sozialen Kommunikation angewie- Osama bin Laden habe durch die Ereignisse des 11. Septemsen ist.6 Es fehlt jedoch ein ausdrücklicher Hinweis darauf, ber 2001 den USA und der westlichen Zivilisation gleichsam
dass man im Terrorismus grundsätzlich nicht zwischen den Krieg erklärt. Der „Krieg gegen den Terrorismus" sei nun
„Schuldigen" und „Unschuldigen" unterscheidet' und durch auf allen Ebenen zu führen, auch gegen Staaten, die sich
die terroristischen Aktionen bewusst auch das Leben unbetei- offen oder latent als Unterstützer terroristischer Gruppen
ligter Personen aufs Spiel gesetzt werden.
erwiesen hätten. Dabei bemühen sich die USA zwar um die
Eine mit der bisherigen Beschreibung grundsätzlich über- moralische und rechtliche Unterstützung der Weltgemeineinstimmende, jedoch anders akzentuierte Definition nimmt schaft; notfalls ist man aber bereit, auch ohne ausdrückliche
Uwe Backes vor: „Terrorismus wird eine im Dienste extre- Ermächtigung des Weltsicherheitsrates der Vereinten Natiomistischer Ziele (Radikalismus) stehende Methode genannt, nen eine militärische Aktion durchzuführen, wie der Irakdie zur Festigung und Erweiterung (Terror von oben) oder zur Krieg („Krieg gegen Saddam") konkret gezeigt hat.
Destabilisierung und Beseitigung (Terror von unten) politiIn der unbedachten Verwendung des neuen Schlagworts
scher Herrschaft den systematischen Einsatz massiver eines „War on Terror" liegt die Gefahr einer einseitig getrofGewaltakte mit Überraschungseffekt vorsieht."' Hier kommt fenen moralischen Vorentscheidung. Es droht zu einem teilnicht nur der „Terrorismus von unten" in den Blick, sondern weise ungerechtfertigten, manipulativ herbeigeführten Vorurauch ein möglicher „Terrorismus von oben", d. h. vonseiten teil zu kommen, das die notwendige ethische Reflexion über
der staatlichen Machthaber und Regierenden.9 Das Moment die Kriterien des sogenannten „gerechten Krieges" in einem
des physischen Gewalteinsatzes erscheint für den Terroris- konkreten Fall zu ersetzen droht. Das was zu beweisen ist,
mus als besonders wesentlich. Wenigstens als Drohung in wird vorausgesetzt und damit der ethischen Diskussion enteinem Klima der Angst und Einschüchterung muss dieses zogen. Freilich ist zuzugeben, dass die Wortgruppe eines
Moment gegeben sein. Um effektiv zu agieren, müssen Terro- „Krieges gegen den Terrorismus" als solche durchaus in
risten diese Gewaltandrohung regelmäßig realisieren und zur einem legitimen, wenn auch analogen Sinn verstanden werAnwendung bringen, z. B. durch gezielte Attentate auf Perso- den kann, sofern sich dieses Verständnis mit der Reflexion
nen oder Sachen. Außerdem ist zu betonen, dass der Terroris- über die genauen Anwendungsbedingungen eines entschiedemus bewusst Unschuldige in seine Aktionen einbezieht und nen und beharrlichen Kampfes gegen den Terrorismus verbinihnen durch Gewalt schadet bzw. sogar ihr Leben riskiert.
det. Tatsächlich muss bei der Behandlung des TerrorismusDaher kann man festhalten: Terrorismus ist der mit der Phänomens auch „auf den staatlichen Terrorismus hingewiesystematischen Androhung und Anwendung von Gewalt sen werden, der eine Form des Stellvertreterkrieges darstellt
auch gegen Unschuldige verbundene Versuch bestimmter und meist in der Unterstützung abweichender Gruppierungen
Personen und Gruppen (mitunter unterstützt von gewissen in gegnerischen Staaten besteht."12 Dieser Aspekt findet sich
Staaten), eine Änderung politischer oder gesellschaftlicher bei vielen terroristischen Bewegungen und Gruppen im HinVerhältnisse zu erreichen.'° Damit verbunden ist eine Ideolo- tergrund und rechtfertigt möglicherweise einen „Krieg gegen
gie des Terrors, in der das angeblich gute Ziel fast jedes Mit- den Terrorismus". Ethisch geht es dann vor allem um die
tel zu rechtfertigen scheint. Im Terrorismus weicht bei der Rahmenbedingungen und die Kriterien eines Einsatzes von
bedrohten Bevölkerung die auf ein Ziel gerichtete und noch polizeilicher und auch militärischer Gewalt gegen Terrorisberechenbare Furcht einer unbestimmten und allgegenwärti- ten, die vom Ausland aus operieren, und gegen deren staatligen Angst, wie sie durch vielfältige Formen der Einschüchte- che Unterstützer.
rung erzeugt wird."
Ethische Beurteilung des Terrorismus
Nachdem der Terrorismus als Phänomen beschrieben wurde,
ist
es nötig, eine ethische Bewertung vorzunehmen. Diese
5 Palaver, Terrorismus 2000, 1342. Eine neuere Definition desselben Autors
(Terrorismus 2002, 1) lautet: „Unter Terrorismus verstehen wir den aus dem fällt, was keineswegs überrascht, negativ aus: Terrorismus ist
Untergrund erfolgenden politisch oder religiös motivierten Einsatz schockie- ein besonders schwerwiegendes sittliches Übel; er ist in sich
render Gewalt gegen eine politische Ordnung oder eine bestimmte Gruppe
schlecht.13
von Menschen."
Was sind die Gründe für eine solche Sichtweise, wie sie
6 Palaver, Terrorismus 2002, 4-5. Zu diesem Aspekt vgl. auch Hoffman, Terrorismus, 172-208.
von einer praktisch gelebten Alltagsethik des „cornmon
7 Gemeint ist hier die fehlende Unterscheidung zwischen Militär- und Zivilpersense", von den meisten Richtungen einer reflektierten philosonen, zwischen Kampfpersonen und unbeteiligten Menschen. Alle werden
unterschiedslos je nach Kalkül das Ziel terroristischer Attacken.
8 Backes, Terrorismus, 439.
" Freilich sollte es in einem demokratischen Rechtsstaat den „Terrorismus von
oben" nicht geben. Kommt es von einzelnen Organen der Sicherheit dennoch
dazu (z. B. durch massive polizeiliche Übergriffe), so ist gemäß Verfassung
und Rechtsordnung dagegen vorzugehen.
I° Hoffman (Terrorismus, 50) weist auf die Schwierigkeiten hin, das Phänomen
des Terrorismus umfassend zu definieren. Er referiert (ebd., 48) eine Definition, wie sie das Verteidigungsministerium der USA gibt: Terrorismus sei
„gesetzwidriger — oder angedrohter — Gebrauch von Zwang oder Gewalt
gegen Personen oder Eigentum, um Regierungen oder Gesellschaften zu nötigen oder einzuschüchtern, oftmals um politische, religiöse oder ideologische
Ziele zu erreichen."
I Vgl. auch Hösle, Moral, 416-421.
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13

Palaver, Terrorismus 2000, 1342.
Vgl. Katechismus der Katholischen Kirche, Nr. 2297, der diese Verurteilung
in einer Reihe mit anderen Gewaltphänomenen ausspricht, die konkret mit
terroristischen Aktionen verbunden sein können: „Entführungen und Geiselnahmen verbreiten Schrecken und üben durch Drohung auf die Opfer unzulässigen Druck aus; sie sind moralisch unzulässig. Der Terrorismus bedroht,
verwundet und tötet auf willkürliche Weise; er ist ein schwerer Verstoß gegen
die Gerechtigkeit und die Liebe. Folterung, die körperliche oder seelische
Gewalt anwendet, um Geständnisse zu erpressen, Schuldige zu bestrafen,
Opponenten Angst einzujagen oder Hass zu befriedigen, widerspricht der
Achtung vor der Person und der Menschenwürde." Vgl. die Kurzanalyse im
Hinblick auf die sittliche Dimension des Terrorismus bei Spindelböck,
Widerstandsrecht, 237-239.
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sophischen und theologischen Ethik und von der Lehrverkündigung der katholischen Kirche14 (übrigens in Übereinstimmung mit der Auffassung der meisten anderen Religionen)
vertreten wird?
Der ethische Hauptvorwurf lautet: Der Terrorismus setzt
systematisch Gewalt ein, und das auch gegen Unschuldige.
Durch Einschüchterung erzeugt er ein Klima der Angst und
dient insgesamt fragwürdigen Zielen. Im Terrorismus wird
die Gewalt als solche zum Mittel der Konfliktlösung erhoben.
Sie ist nicht mehr „ultima ratio", d. h. letztes Mittel der Notwehr, wenn alle anderen Wege einer möglicherweise legitimen Sicherung und Verteidigung eigener Rechte versagen.
Die Akteure des Terrorismus entziehen sich jedem Bemühen
um rationale und argumentative Auseinandersetzung mit
gegenteiligen Standpunkten. Was zählt, ist das Recht des
Stärkeren; es geht um die unbedingte Durchsetzung der eigenen Ziele sogar mit sittlich schlechten Mitteln. Der Terrorist
hat sich selber aus dem Dialog um das Gemeinwohl herausgenommen und vertritt nicht mehr den Standpunkt einer
unparteiischen Gerechtigkeit, sondern den eines partikularen
Interesses von Einzelnen oder Gruppen, den er ohne Rücksicht auf fremde oder eigene Verluste durchzusetzen bereit
ist. „Der Terrorismus basiert auf der Verachtung des Lebens
des Menschen. Deshalb bildet er nicht allein den Grund für
unerträgliche Verbrechen, sondern stellt selbst ein wirkliches
Verbrechen gegen die Menschheit dar, insofern er auf den
Terror als politische und wirtschaftliche Strategie zurückgreift."15
Eine besondere Verschärfung erfährt der Terrorismus
durch das Phänomen seiner internationalen Ausweitung.
Durch weltweit organisierte und tätige Terrornetzwerke stellt
er eine potentielle Bedrohung für die ganze Menschheit dar
und offenbart so ein neues und bisher ungeahntes Maß an
Verwerflichkeit.16 Spezifisch für eine bestimmte Form des
Terrorismus sind sogenannte Selbstmordattentäter, die in
einer bestimmten Ideologie als Märtyrer gelten. Hier zeigt
sich, welches Ausmaß menschliche Verblendung und Bosheit
annehmen können. Johannes Paul II. urteilt: „Wenn diese
Terrororganisationen ihre eigenen Anhänger als Waffen
benutzen, um sie gegen unbewaffnete, ahnungslose Menschen loszuschicken, machen sie damit auf erschütternde
14

Bereits in seiner Enzyklika „Sollicitudo rei socialis" hatte Papst Johannes
Paul II. festgestellt: „Man darf auch nicht die Augen schließen vor einer weiteren schmerzhaften Plage der heutigen Welt: vor dem Phänomen des Terrorismus, verstanden als Vorsatz, unterschiedslos Menschen zu töten, Güter zu
zerstören und gerade so ein Klima des Schreckens und der Unsicherheit zu
schaffen, oft auch verbunden mit Geiselnahme. Auch wenn man als Motivation dieser unmenschlichen Praxis irgendeine Ideologie oder die Errichtung
einer besseren Gesellschaft anführt, sind terroristische Akte niemals zu rechtfertigen. Das sind sie noch weniger, wenn solche Beschlüsse und Taten,
durch die es manchmal zu wahren Blutbädern kommt, sowie manche Entführungen unschuldiger Menschen außerhalb der Konflikte einem propagandistischen Zweck zum Vorteil der eigenen Sache dienen sollen oder wenn sie, was
noch schlimmer ist, als Ziel an sich gewollt sind, so dass man allein darum
tötet, um zu töten. Angesichts von soviel Entsetzen und Leid behalten jene
Worte stets ihren Wert, die ich vor einigen Jahren ausgesprochen habe und
hier noch einmal wiederholen möchte: ,Das Christentum verbietet ..., die
Wege des Hasses einzuschlagen sowie das Mittel des Mordes an wehrlosen
Personen und die Methode des Terrorismus zu benutzen'." (Nr. 24)
15 Johannes Paul II., Weltfriedenstag 2002, Nr. 4.
18 „In den letzten Jahren, besonders nach dem Ende des kalten Krieges, ist der
Terrorismus zu einem hochentwickelten Netz des politischen, technischen
und wirtschaftlichen Zusammenwirkens geworden, das die nationalen Grenzen überschreitet und sich anschickt, die ganze Welt zu umgarnen. Es handelt
sich um Organisationen im wahrsten Sinn des Wortes, die oft mit beachtlichen Geldmitteln ausgestattet sind und Strategien auf breiter Ebene ausarbeiten, wobei sie unschuldige Personen treffen, die mit den von den Terroristen
verfolgten Zielen überhaupt nichts zu tun haben." — Johannes Paul II., Weltfriedenstag 2002, Nr. 4.
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Weise den Todesdrang offenkundig, der sie speist. Der Terrorismus entspringt dem Hass und erzeugt Isolierung, Misstrauen und Abschottung. Gewalt gesellt sich zu Gewalt, in
einer tragischen Spirale, die auch die jungen Generationen
mit hineinzieht, die so den Hass erben, der schon frühere
Generationen entzweit hat."17
Nochmals gesteigert wird die terroristische Gefahr und der
Grad ihrer ethischen Verwerflichkeit durch die ausdrückliche
Berufung auf religiöse Ziele.18 Theologisch gesprochen
kommt es dabei zum Missbrauch des Namens Gottes für
inhumane Zwecke.19 Papst Johannes Paul II. stellt fest: „Es ist
eine Profanierung der Religion, sich als Terroristen im
Namen Gottes zu bezeichnen, dem Menschen im Namen
Gottes Gewalt anzutun. Die terroristische Gewalt steht im
Gegensatz zum Glauben an Gott, den Schöpfer des Menschen, an Gott, der sich um den Menschen kümmert und ihn
liebt."20 Niemand ist befugt, die eigene Sichtweise der Dinge
mit Gewalt dem anderen aufzuerlegen. Die Achtung des
Gewissens des anderen verbietet es, die Wahrheit oder das,
was man dafür hält, anderen aufzuzwingen. Eine eigene
Überzeugung kann dem Mitmenschen nur vorgelegt werden;
annehmen muss er sie selber, in aller Freiheit.

Sittlich legitime Wege zur Überwindung von Gewalt und
Terror
Um dem Teufelskreis von Gewalt und Gegengewalt zu entkommen, wie er insbesondere in terroristischen Aktionen
zum Ausdruck kommt2I , ist eine umfassende Strategie der
Bekämpfung des Terrorismus nötig, die in einem weiteren
Sinn als „Krieg gegen den Terrorismus" bezeichnet werden
kann. Die Verteidigung gegen den Terrorismus ist „ein Recht,
das sich wie jedes andere bei der Wahl sowohl der Ziele wie
der Mittel an moralische und rechtliche Regeln halten
22
MUSS..

Gewalt im Sinne von violentia, d. h. von Gewalttätigkeit,
kann kein rechtmäßiges Mittel der Politik und der gesellschaftlichen Veränderung sein. Wo die Gewalttätigkeit dennoch vorkommt, sind staatliche und internationale Maßnahmen nötig, um sie einzudämmen und abzuwehren, im äußersten Fall auch gewaltsame. Diese Art von Gewalt gegenüber
terroristischen Aktionen geschieht im Namen der rechtmäßigen Autorität (potestas) und hat defensiven Charakter, da sie
eine unumgängliche Antwort darstellt auf die angreifende
Gewalt von Terroristen. Polizeiliche, aber auch militärische
Maßnahmen erhalten in diesem Kontext ihre Bedeutung und
ethische Berechtigung. Die Frage, inwieweit es einen eigentlichen „Krieg gegen den Terrorismus" geben kann, wird
jedoch noch zu klären sein.
Die staatliche Anwendung sicherheitspolitischer Maßnahmen zum Schutz vor der Bedrohung durch Tenoristen wirkt
Johannes Paul II., Weltfriedenstag 2002, Nr. 4.
„Der religiöse Terrorismus von heute zeigt sich ... als eine moderne Erscheinung, weil er mit seinem gewalttätigen Aktivismus verrät, dass er trotz aller
religiösen Beteuerungen nicht wirklich an ein Handeln Gottes glaubt, sondern ähnlich wie jeder säkulare Terrorismus die Geschichte selbst in die
Hände zu nehmen versucht." — Palaver, Terrorismus 2002, 27. Zum Zusammenhang von Religion und Terrorismus vgl. Hoffman, Terrorismus, 112-171.
19 „Selbst die Auslöschung der ganzen Erde erscheint als gerechtfertigt, wenn
nur noch die Zustimmung eines jenseitigen — von den eigenen Gewaltprojektionen bestimmten — Dritten gesucht wird." — Palaver, Terrorismus 2002, 15.
28 Johannes Paul II., Weltfriedenstag 2002, Nr. 7.
21 Je mehr man den Opferstatus für die eigene Seite reklamiert, umso eher legitimiert man damit neue Vergeltungsschläge für angebliches oder tatsächlich
erlittenes Unrecht. Vgl. Palaver, Terrorismus 2002, 25.
22 Johannes Paul II., Weltfriedenstag 2002, Nr. 5.
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sich auf verschiedenen Ebenen des öffentlichen und privaten
Lebens aus. Wesentlich ist, dass die verfassungsmäßig garantierten Grundrechte und die jedem Menschen von Natur aus
zukommenden Rechte nicht verletzt werden. Wollte man hier
einen Überwachungsstaat errichten und ausbauen, der die
möglichst lückenlose Kontrolle über alle Bürger garantiert
und jede verdächtige Tätigkeit von vornherein erfasst, so
wäre eben dieses System eine noch größere Gefahr für die
Freiheit und das menschliche Zusammenleben als der Terrorismus als solcher. Die Maßlosigkeit des Terrorismus darf
nicht zu maßlosen Forderungen der staatlichen Abwehr führen, da dies eine neue und schlimmere Form der Unterdrückung erzeugen würde als jene, die man zu bekämpfen vorgibt. So besteht eine absolute Grenze gegenüber staatlicher
Willkür: Das Instrumentalisierungsverbot des Menschen23
und die damit zusammenhängenden, unbedingt zu achtenden
Rechte, geben den ethischen Rubikon an, der um des Gewissens willen nicht überschritten werden darf — auch nicht
durch Berufung auf angeblich gerechtfertigte sicherheitsrelevante Vorbehalte gegenüber verfassungsmäßig verbrieften
Grundrechten und den Menschenrechten.
Wesentlich und unabdingbar gegenüber dem vielschichtigen Phänomen des Terrorismus erscheint die Ursachenanalyse. Antworten auf echte Probleme und Anliegen, auch
wenn diese sich unter der Maske des Terrors verstecken, müssen gefunden werden. Dabei ist eine Absage an simple Erklärungsmuster nötig: „Monokausale Erklärungsversuche werden der Vielfalt der Faktoren, die terroristische ‚Karrieren'
formen, nicht gerecht. Ideologische Einflüsse können ebenso
prägend wirken wie negative Erfahrungen mit staatlichen
Sicherheitskräften oder gruppendynamische Prozesse in subkultureller Isolation."24
Somit muss die Antwort auf den Terrorismus grundsätzlich eine zweifache sein: eine sicherheitsstaatliche (durch
Organe wie Polizei oder Militär zu vollziehende), um der
quasi-militärischen Funktion des Terrorismus entgegenzutreten; aber auch eine auf die tieferen Ursachen und Anliegen
zielende, nur im Dialog und in echten Reformen zu bewältigende, um der kommunikativ-propagandistischen Funktion
des Terrorismus entgegenzuwirken, die auf jene Gruppe zielt,
die er zu vertreten angibt. Denn die Aktionen der Terroristen
„verstehen sich als Fanale, die Aufmerksamkeit erregen, das
Bewusstsein der ‚Unterdrückten' stimulieren, eine revolutionäre Stimmung erzeugen, die es den ,Befreiungskämpfern
erlaubt, wachsende Sympathien für ihren Kampf zu nutzen."28 Durch Beschädigung von Sachwerten mit hohem
Symbolwert und je nach Ideologie auch durch gezielte
Tötung von Menschen (auch Unschuldiger) soll eine Botschaft an bestimmte Gruppen vermittelt werden, die unmittelbar verstanden und akzeptiert werden kann. Dieser Bewusstseinslage gilt es konstruktiv entgegenzutreten.
Betrachtet man Terroristen auch als zumindest teilweise
rationale Akteure und den Terrorismus als eine mitunter
erfolgreiche Strategie des realsymbolischen Einsatzes physischer Gewalt, so kann auf ihn effektiver reagiert werden. Terrorismus entsteht unter spezifischen Bedingungen. Starke
gesellschaftliche Spannungen sind als Voraussetzung und

Hintergrund ebenso nötig wie die Existenz einer scheinbar
unerschütterlichen Hegemonialmacht, eine extrem motivierende Ideologie und eine wirkungsmächtige Organisation.
Erst wenn diese Bedingungen nicht mehr gegeben sind, kann
auch der Terrorismus überwunden werden — nicht jedoch
durch blinde militärische Bekämpfung.26
Echte Vertrauensbildung ist nötig: nicht gegenüber den
Terroristen, die bereits zu allem entschlossen sind und nur
durch staatliche Gewalt an ihren Aktionen gehindert werden
können, wohl aber gegenüber dem sogenannten „terroristischen Milieu" und gewissen kulturellen Kontexten, in denen
es inhaltliche Probleme und Anliegen gibt, auf die reagiert
werden muss.27 Dies ist verbunden mit der Bereitschaft zur
Achtung fremder Völker in ihrer Andersartigkeit und zu
einem echten Dialog der Kulturen, abseits von Imperialismus
und Kolonialismus. Eben dies dürfte manchen Weltmächten
und Mentalitäten schwer fallen, ist aber gerade deshalb umso
wichtiger.
Im letzten kann nur eine weltweit zu verwirklichende
„Zivilisation der Liebe" die Antwort gegen den Terror und
seine Ursprungsbedingungen sein. Die Alternative wäre ein
umfassendes Sicherheitssystem, das selbst in Gefahr steht
umzuschlagen zu einem weltweiten Überwachungssystem
eines kollektiven (welt-)staatlichen Terrors. Hier ist der spezifische Beitrag der Kirche als Lernort des Friedens und des
Dialogs sowie der Begegnung der Kulturen gefordert. In ähnlicher Weise meint auch Wolfgang Palaver: „Bezüglich der
Überwindung der Ursachen des Terrorismus gilt es sowohl
soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen als auch alle jene
Religionen zu stärken, die eine Kultur der Gewaltfreiheit fördern."28 Sowohl Gerechtigkeit wie auch Vergebung sind die
integralen Bestandteile einer umfassenden Strategie der
Liebe zur Überwindung des Terrorismus und jeder anderen
Form von Gewalt und Unrecht.29 Die Erziehung dazu beginnt
bereits in der Familie.

Kriterien für einen sittlich legitimen militärischen Einsatz
im Kampf gegen den Terrorismus
Insofern der Terrorismus als Wesenselement den Einsatz physischer Gewalt gegen Menschen beinhaltet, treten die
Akteure und Unterstützer terroristischer Unternehmungen als
Aggressoren gegenüber Staat und Gesellschaft auf. Von
daher ist ein Notwehrrecht der möglicherweise auch gewaltsamen Verteidigung gegen diese Bedrohung unmittelbar einsichtig.
Obwohl Terroristen einem Staat bzw. der Staatengemeinschaft der Zahl nach und auch im Hinblick auf die eingesetzten Waffen grundsätzlich unterlegen sind, geschieht eine
gewisse Umkehr der Bedrohungsverhältnisse durch das
„Konzept asymmetrischer Kriegsführung". International operierende terroristische Gruppen bedienen sich dabei der im
Verborgenen erfolgenden Unterstützung bestimmter Staaten,
die auf diese Weise zu Komplizen des Terrorismus werden.
Was die terroristische Kriegsführung von einem gewöhnlichen Krieg von Staaten gegeneinander unterscheidet, ist ins-

Klassisch wurde dieses Verbot in positiver Form formuliert von Immanuel
Kant in der zweiten Fassung des kategorischen Imperativs: „Handle so, dass
du die Menschheit — sowohl in deiner Person als auch in der Person eines
jeden anderen — jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel
gebrauchst!" — Kant, Grundlegung, B 66-67.
24 Backes, Terrorismus, 442.
25 Backes, Terrorismus, 440.

So die Hauptthese des Kriminologen Scheerer (Zukunft).
Auch nach Auffassung von Papst Johannes Paul II. wird „die Anwerbung von
Terroristen ... in einem sozialen Umfeld erleichtert, wo Rechte verletzt und
Ungerechtigkeiten allzu lange geduldet werden." — Weltfriedenstag 2002,
Nr. 5.
28 Palaver, Terrorismus 2000, 1343.
28 Vgl. Johannes Paul II„ Botschaft zum Weltfriedenstag 2002, mit dem programmatischen Titel: „Kein Friede ohne Gerechtigkeit, keine Gerechtigkeit
ohne Vergebung".
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besondere der gezielte Einsatz von Gewalt gegen Unschuldige, das Fehlen konventioneller Waffenkonzentrationen und
Waffenbewegungen, die Abwesenheit sichtbarer Zeichen des
unmittelbaren Angriffs (da der Terrorismus gerade vom
Überraschungsmoment profitiert) sowie die nicht offen hervortretende Identität des Angreifers, was seine Bekämpfung
umso schwieriger macht.39
Unter diesen Voraussetzungen und Bedingungen scheint es
verständlich, dass sich die USA und andere Staaten die
Bekämpfung des Terrorismus als regelrechten „Krieg gegen
den Terrorismus" auf ihre Fahnen geschrieben haben. Freilich ist diese Bezeichnung nur im analogen Sinn zulässig, da
doch wesentliche Unterschiede gegenüber einem gewöhnlichen Krieg bestehen. Einzelne Aktionen im Rahmen dieses
„War on Terror" können jedoch durchaus als Elemente eines
Krieges angesehen werden und unterliegen einer dementsprechenden ethischen Bewertung. Von daher erscheint es sinnvoll, sich die Kriterien für die sittlich gerechtfertigte militärische Verteidigung (traditionellerweise als Kriterien für den
sogenannten „gerechten Krieg" bezeichnet") zu vergegenwärtigen, wie sie von der katholischen Soziallehre und
Moraltheologie aufgezeigt werden.
Nur wenn folgende Bedingungen gemeinsam gegeben
sind, sind militärische Aktionen einer kollektiven Verteidigung sittlich gerechtfertigt:
Ein durch den Angriff gegebener Schaden „muss sicher
feststehen, schwerwiegend und von Dauer sein."
Die gewaltsame Verteidigung kann nur die „ultima ratio"
sein, nachdem sich alle anderen Mittel „als undurchführbar
oder wirkungslos erwiesen haben."
Die Erfolgsaussicht muss wirklich gegeben sein.
Die durch die Aktion der militärischen Verteidigung hervorgerufenen Schäden oder Wirren dürfen nicht größer sein
als das zu beseitigende Übel. „Beim Urteil darüber, ob diese
Bedingung erfüllt ist, ist sorgfältig auf die gewaltige Zerstörungskraft der modernen Waffen zu achten."32
Die Kriterien der sittlich gerechtfertigten militärischen
Verteidigung können der Sache nach identisch, aber in anderer begrifflicher Ausführung in zwei Gruppen eingeteilt werden: in Kriterien für die Entscheidung zum Krieg (nämlich
„legitimate authority, just cause, right intention")33 und in
„What is new in the world of just-war theory in the 20th century, to resume, is
the concept of ,asymmetrical warfare.` This concept has been developed by
international terrorist groups that, although dependent on clandestine assistance from states willing to help them secretly, are not responsible to any
public authority. In order to demonstrate the inability of elected governments
to defend the lives of their own people, these terrorist cells execute dramatic
attacks upon innocent civilians. The more dramatic and murderous these
attacks, the more likely they are to shake legitimate governments to their
foundations. ... Normal criteria watched for by just-war theorists were not
literally present: neither conventional military movements, nor visible signs
of imminent attack, nor the authority of a hostile nation state. The horror of
the damage was immense, just the same." — Novak, Warfare.
31 Brian Johnstone (War, 40) hat mit Recht festgestellt, dass die traditionellen
Kriterien eines „bellum iustum" keineswegs dazu dienen dürfen, einen Krieg
als solchen ethisch zu rechtfertigen. Vielmehr geht es um die Einschränkung
jeglicher kriegerischer Aktionen in Richtung unbedingter Notwehr und
gemeinsamer staatlicher Verteidigung gegenüber ungerechten kriegerischen
Angriffen fremder Staaten und Mächte. Es geht um einen „responsible way to
deal with unavoidable violence".
32 Vgl. die Zusammenstellung im „Katechismus der Katholischen Kirche",
Nr. 2309. Betont wird dort auch: „Die Beurteilung, ob alle diese Voraussetzungen für die sittliche Erlaubtheit eines Verteidigungskrieges vorliegen,
kommt dem klugen Ermessen derer zu, die mit der Wahrung des Gemeinwohls betraut sind."
33 Sowohl die Kirche (vgl. 2. Vatikanisches Konzil, Gaudium et spes, Nr.79) wie
auch die Vereinten Nationen anerkennen gegenwärtig allein die Verteidigung
als ,justa causa" eines Krieges (vgl. Art. 51 von Kap. 7. der UN-Charta).

30

— 373 —

Kriterien für die Kriegsführung als solche (nämlich „discrimination, proportionality, last resort, and reasonable hope of
success"). Diese Kriterien eines bellum justum sind im Licht
jener Traditionen zu interpretieren und zu beurteilen, aus
denen heraus sie sich entwickelt haben. So besteht eine
gewisse Spannung zwischen einer rational-aufgeklärten bellum-justum-Theorie und der christlichen und katholischen
Auffassung davon.34
Bereits Augustinus sah die Kriegsführung als ein unter
Umständen notwendiges Übel an. Das Ziel müsse die Wiederherstellung eines gerechten Friedens sein. Nur die
gerechte Autorität dürfe einen Krieg initiieren, d. h. die verantwortlichen Lenker eines Staates oder Gott selber. Als
„justa causa" treten bei ihm der Schutz der anderen und das
Gemeinwohl hervor.35 Thomas von Aquin stellte den
Gemeinwohlaspekt noch stärker heraus und betonte die Notwendigkeit der Friedensförderung, da die Menschheit eine
gemeinsame Familie unter Gott bilde. Eine entscheidende
Quaestio stellt unter anderem die Frage, ob Krieg immer eine
Sünde sei.36 Die Antwort lautet: Normalerweise schon, aber
nicht in allen Umständen. Möglicherweise sei unter der Voraussetzung der faktischen Sündhaftigkeit und ungerechten
Gewalt der Krieg nötig — aber nur als Weg zum Frieden. Als
Bedingungen nennt Thomas von Aquin die rechtmäßige
Autorität, die rechte Absicht (Frieden) sowie die Angemessenheit der Kriegsführung im Hinblick auf die Entscheidung
zum Krieg und den Einsatz der Mittel. Der theologische Kontext ist und bleibt jener der Liebe, auch zu den Feinden. Dies
hat auch Konsequenzen im Hinblick auf die nicht zulässige
Tötung von Unschuldigen."
Der Kontext der Tugenden ging durch die Säkularisierung
der „bellum-justum"-Theorie teilweise verloren bzw. trat
zurück.38 Wenn man nun beispielsweise die Norm, keine
Unschuldigen bzw. keine Non-Kombattanten zu töten, losgelöst von ihrem christlichen Kontext und von einer Tugendethik betrachtet, wird sie zwar nicht in sich falsch, wohl aber
werden derartige normative Sätze „deprived both of their substance and of their motivating power."39 Die in der säkularen
Form vorausgesetzte rechtliche Objektivität gewisser Elemente der „bellum-justum-Theorie" ist in der Anwendung
auf konkrete Situationen mit Schwierigkeiten verbunden. Die
Vernunft muss daher gebunden sein an Tugenden, insbesondere an Liebe und Gerechtigkeit; sie orientiert sich aber auch
an den objektiven Voraussetzungen und Zielen des Friedens
und des Schutzes der Unschuldigen.
Im Hinblick auf das Maß eines nötigen Gewalteinsatzes
gilt nun bei der sittlich gerechtfertigten militärischen Verteidigung gewaltsam bedrohter Menschen und in analoger
Vgl. Johnstone, War, 43. Tradition wird hier nicht nur als Übermittlung und
Weitergabe von Ideen und Argumenten verstanden, sondern als Teilhabe an
einer spezifischen Lebenserfahrung aufgrund von gemeinsamen Werten. Es
geht um die Fortsetzung eines guten Lebens, das sich in der Vergangenheit
bewährt hat, auch in der Zukunft (ebd., 44).
" Vgl. Johnstone, War, 46 ff.
36 Vgl. Thomas von Aquin, STh 11-11 q.40.
37 Vgl. Johnstone, War, 50 ff.; Renick, Charity, 447 f., mit Berufung auf Thomas
von Aquin, STh q.64. Suarez führt die thomasische Position weiter und
unterscheidet klar zwischen Kämpfenden und Zivilpersonen im Krieg, die
nicht getötet werden dürfen. Es genügt nicht, die Proportionalität so zu verstehen, dass das Gute gegenüber dem Bösen überwiegt; gemäß dem „ordo
caritatis" muss das Übel minimiert werden: vgl. Renick, Charity 451 f.
38 Eine säkularisierte Version der „lex naturalis" setzte sich durch, so bei Gentili
(vgl. Renick, Charity, 453 f.). Bei Bynkershoek ist die Säkularisierung voll
durchgeführt; die Tugend der Liebe wird zum überflüssigen Luxus gegenüber
der Gerechtigkeit (vgl. ebd., 456-458).
38 Johnstone, War, 56 f.
34
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Weise auch beim Kampf gegen terroristische Attacken:
„Where one cannot protect these persons by any other means
except armed force, armed force may be justifiable. Charity would require the limitation of the use of violence to
what is necessary to defend those persons under threat or
attack."4° Die theologische Tugend der Liebe zielt auf den
vollkommenen sittlichen Akt. Kritisch anzumerken ist, dass
hier kein Rigorismus eingeführt werden darf, da dies für
gewöhnlich eine Überforderung wäre. Es geht um die „Dynamik des Mehr" aufgrund der Liebe. Außerdem muss man
unterscheiden zwischen Handlungen, die jedenfalls zu meiden sind, und guten Taten, die man tun kann, aber nicht muss.
In der konkreten Frage geht es jedoch um das ethisch zulässige Minimum des Gewalteinsatzes bei der individuellen und
kollektiven Selbstverteidigung. In Fragen des Lebensschutzes
und des Tötungsverbots ist tatsächlich wegen des in Frage
stehenden hohen Gutes des menschlichen Lebens eine tutioristische Position verlangt, welche die direkte Tötung
unschuldigen Lebens kategorisch ausschließt.
Bei einem sogenannten „Krieg gegen den Terrorismus"
trifft der Verteidigungsgrund zweifellos zu. Wird jedoch auch
das Kriterium der Proportionalität erfüllt? Es geht darum,
dass man — nachdem alle anderen Mittel ausgeschöpft sind —
die Angemessenheit gewaltsamer Mittel dahingehend überprüft, ob sie wirklich dem Ziel der effektiven Abwehr entsprechen.41 Diese Proportionalität ist zu evaluieren sowohl im
Hinblick auf die Entscheidung zum Krieg wie auch im Hinblick auf die einzelnen Kriegshandlungen während einer
militärischen Auseinandersetzung. Konkret meint Johnstone,
jene Staaten, die nun einen „Krieg gegen den Terrorismus"
führen, hätten sich selber jahrzehntelang einem „nuclear terrorism" verschrieben, in welchem sie das Kriterium der Proportionalität missachtet hätten, „targeting cities with their
innocent inhabitants, so as to threaten other governments".42
Klarerweise folgt jedoch aus einem möglichen Fehlverhalten
in der Vergangenheit nicht, dass die betreffenden Staaten
hiermit jedes Recht verwirkt hätten, gegenüber einem echten
Aggressor — wie es terroristische Netzwerke und Akteure nun
einmal sind — effektiv aufzutreten und sittlich einwandfreie
Mittel der Abwehr anzuwenden.
John Langan stellt drei Fragen im Hinblick auf die Anwendung von Kriterien des gerechten Kriegs auf den Kampf
gegen den Terrorismus im Ausland':

Johnstone, War, 60.
Vgl. Johnstone, War, 42: „is war proportionate to the just end of self-defence,
or should other methods be preferred, such as those provided by international
law or sanctions?"
42 Johnstone, War, 61. Hösle (Moral, 1053) meint: „Die Drohung mit Massenvernichtungswaffen kann nur in einer Übergangsperiode der menschlichen
Geschichte akzeptabel sein, und keine Epoche muss sich dringender um die
Errichtung universalstaatlicher Strukturen bemühen als diejenige, die am
Rande des nuklearen Abgrunds taumelt." Eine derartige Drohung kann vom
Standpunkt einer theologischen Ethik nur solange toleriert werden, bis wirklich eine bessere Alternative besteht. In sich zu rechtfertigen ist sie niemals,
da ja doch — um als Drohung wirksam zu sein — ein zumindest bedingter
Wille zum Einsatz jener in sich schlechten Massenvernichtungswaffen vorausgesetzt werden muss.
43 „1) Does the proposed use of force observe the principle of discriminationthat is, does it aim at rnilitary targets and persons actively involved in the terrorist network, and does it attempt to minimize harm to civilians? 2) Does the
proposed use of force manifest a morally acceptable intention to bring about
justice, or is it designed to satisfy desires for revenge and feelings of hatred?
3) Is the proposed use of force likely to achieve morally important objectivesthat is, will it meet the test of proportionality; will it bring about results that
are sufficiently reliable and valuable to outweigh the harn that is inherent in
the use of lethal force?" — Langan, Ends.
40
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1. Entspricht der beabsichtigte Einsatz von Gewalt dem
Prinzip der Unterscheidung, d. h. richtet er sich auf militärische Ziele und auf Personen, die aktiv im terroristischen
Netzwerk involviert sind, und versucht dieser Einsatz den
Schaden für Zivilpersonen zu minimieren?
2. Bringt der beabsichtigte Einsatz von Gewalt die sittlich
annehmbare Absicht, die Gerechtigkeit wiederherzustellen,
zum Ausdruck, oder möchte man damit Bestrebungen nach
Rache oder Gefühle des Hasses zufrieden stellen?
3. Besteht eine ausreichende Wahrscheinlichkeit, dass der
geplante Einsatz von Gewalt sittlich bedeutsame Ziele
bewirkt, d. h. besteht er den Test der Verhältnismäßigkeit?
Wird er Resultate hervorbringen, die ausreichend zuverlässig
und von Wert sind, um den Schaden aufzuwiegen, den der
Einsatz tödlicher Gewalt mit sich bringt?
Gerade die vielen Unwägbarkeiten bei der Beurteilung
einer konkreten Situation lassen es für dringend geboten
erscheinen, sich nicht vorschnell von einer Ideologie des
„Kriegs gegen den Terrorismus" zu Aktionen hinreißen zu
lassen, die nicht wieder gutzumachende Schäden an Leib und
Leben auch vieler Zivilisten mit sich bringen können.

Die Beachtung einer Moral der Mittel im Kampf gegen den
Terrorismus
Die Beachtung einer „Moral der Mittel" verlangt den unbedingten Ausschluss in sich schlechter Mittel, sowohl in kriegerischen Auseinandersetzungen wie auch in jeder Form des
Kampfes gegen den Terrorismus. Unterscheidungen sind
nötig, auch zwischen polizeilichen und militärischen Mitteln,
obwohl derartige Grenzziehungen immer eine gewisse
Unschärfe mit sich bringen. Weniger gewaltsame Mittel sind
nach Möglichkeit vorzuziehen. Jedenfalls als ethisch verwerflich abzulehnen und zu ächten sind die Massenvernichtungsmittel (ABC-Waffen), die auf die Vernichtung großer
Massen an Menschen abzielen und keinen Unterschied kennen zwischen Zivilisten und militärischen Kampfpersonen.
Abzulehnen sind außerdem Repressalien im strengen Sinn.
Sie richten sich auch gegen Unschuldige und bestehen in der
Anwendung von völkerrechtswidrigen Maßnahmen gegenüber dem Feind mit dem Ziel, ihn zur Einstellung laufender
oder weiterhin drohender Völkerrechtsverletzungen zu zwingen. Es handelt sich um innerlich schlechte Handlungen, da
eine Repressalie „gegen das natürliche Verbot verstößt, einen
unschuldigen Menschen zu bestrafen"."
Vittorio Hösle hält „militärische Sanktionen gegen jene
Staaten [für] erlaubt, die die Terroristen unterstützen oder
wenigstens dulden".45 Es geht hier weniger um direkte militärische Maßnahmen gegen die Terroristen als solche, als vielmehr um Aktionen gegen Staaten und deren politisch Verantwortliche, die sich offen oder im geheimen mit gewissen Terrorbewegungen identifizieren und diese unterstützen. Zwar
meint Hösle, solche militärischen Maßnahmen seien „positivvölkerrechtlich ... zwar meist unzulässig", jedoch sei eben
„das positive Völkerrecht ... nicht das letzte Kriterium der
Moral", was von einem naturrechtlichen Standpunkt aus ganz
allgemein durchaus bestätigt werden kann. Militärische Maßnahmen dürfen aber auch nach Hösle nur die „ultima ratio"
sein; zuerst seien wirtschaftliche Sanktionen einzusetzen, und
man müsse schwachen Staaten Hilfen bei der Terrorismusbekämpfung anbieten.

44
43

Hörmann, Friede, 65.
Hösle, Moral, 1050.
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Beim „Krieg gegen den Terrorismus" handelt es sich um
die möglicherweise bis zum Einsatz militärischer Gewalt reichende Entschiedenheit der internationalen Gemeinschaft
und einzelner Staaten, dem Terrorismus beizukommen und
ihn zu unterbinden. Was die Rede vom „War on Terror" vermissen lässt, ist die Frage nach den möglichen Ursachen des
Terrorismus. Ein „Krieg gegen den Terrorismus" scheint sich
die Lösung primär vom Einsatz staatlicher und internationaler Machtmittel gegen Terroristen erwarten zu wollen. Anzufragen ist, ob hier nicht eine bloße Unterdrückung von
Gewaltphänomenen stattfindet, deren Ursachen möglicherweise weiterbestehen oder durch eine bestimmte Form der
Unterdrückung sogar noch potenziert werden können.46
Schlagzeilen wie „Why the War on Terror will never end"47
vermögen diese reale Befürchtung gut zu illustrieren. Andere
Konfliktlösungsstrategien werden aus der Position des vermeintlich Stärkeren von vornherein ausgeblendet oder mit
nachgeordneter Präferenz behandelt, was sich mittel- und
langfristig nur negativ auswirken kann.
Für die militärische Bekämpfung von Terrorstaaten stellt
Hösle die Regel auf, man werde „Gewalt gegen Sachen,
gegen Soldaten und gegen nicht betroffene Zivilisten unterscheiden müssen — erstere mag angemessen, letztere kann nie
legitim sein: Die Tötung unschuldiger Zivilisten eines Nachbarlandes, das Terroristen deckt, ist keine irgendwie diskutable Repressalie."45 Das direkte Ziel von Militäraktionen
sind jene Staaten, die terroristische Aktionen unterstützen.
Die Abstufung des Einsatzes von Gewaltmitteln je nach dem
Status des Gegenübers ist wesentlich und unaufgebbar, auch
aus ethischer Sicht. Ansonsten würde eine fundamentale Verletzung des Prinzips der Notwehr vorliegen. Unter dem Vorwand der Bekämpfung des Unrechts könnte so ein Staat im
„Krieg gegen den Terror" noch größeres Unrecht begehen als
jenes, das er eigentlich beseitigen will.
„Tyrannenmord" im „Krieg gegen den Terrorismus"?
Wie kann und darf gegen eine für terroristische Aktionen in
hohem Maß mitverantwortliche politische Führungspersönlichkeit vorgegangen werden? Ist eine Tötung einer solchen
Person (eines „Tyrannen") als Element des Kampfes gegen
den Terrorismus möglicherweise zu rechtfertigen? Kommt es
zu einem von dieser Seite her zu verantwortenden Krieg (und
manche sind der Meinung, das Terrornetzwerk als solches
und seine auf Vernichtung gesellschaftlicher Fundamente zielenden Aktionen seien bereits dieser unerklärte, aber doch
überaus gefährliche und wirksame Krieg), dann meint Hösle
sogar: „Die gezielte Ermordung ziviler gegnerischer Regierungsmitglieder, die für einen ungerechten Krieg verantwortlich sind, ist m. E. moralisch unbedenklich, wenn damit der
Krieg zu einem raschen Ende gebracht werden kann; es ist
nicht einzusehen, warum Soldaten, die zum Teil gegen ihren
Willen dienen müssen, mehr gefährdet sein sollten als die-

jenigen, die die Verantwortung für einen ungerechten Krieg
tragen."4°
Die Folge einer solchen Sicht wäre jedoch eine Willkür der
Vorgangsweise, die Gewalt nicht mehr als „ultima ratio"
ansieht und den Unterschied zwischen militärischen und zivilen Personen aufzuheben droht. Vor allem ist der Terminus
und das Zugeständnis der Erlaubtheit eines „Mordes" abzulehnen: Ein Mord ist in sich schlecht und daher nie zulässig,
während eine unter Umständen in einem Akt individueller
oder auch gemeinsamer Notwehr erfolgende Tötung eines
ungerechten Angreifers (als der der Letztverantwortliche
einer ungerechten militärischen Aktion zweifellos zu gelten
hat) nach Abwägung aller relevanten Umstände und unter
Ausschöpfung aller friedlichen und weniger gewaltsamen
Mittel möglicherweise gerechtfertigt sein kann.5°
Terrorismus richtet sich gezielt auch gegen Unschuldige,
d. h. gegen die Zivilbevölkerung im eigentlichen Sinn. Terroristische Aktionen können nie legitimiert werden. Als Mittel
ethisch legitimer und zugleich effektiver Terrorbekämpfung
schlägt Hösle vor, die unmittelbaren Täter (d. h. die Terroristen) zu bestrafen, „und zwar aufgrund rechtsstaatlicher Verfahren, gegebenenfalls nach ihrer Entführung aus dem Nachbarland; ihre Ermordung ist nur dann zu erwägen, wenn es
keine Möglichkeit gibt, sie zur Rechenschaft zu ziehen, und
wenn sie andernfalls weiterhin terroristische Akte ausüben
würden."51
Genau hier zeigt sich die Problematik des Übergangs von
jedenfalls anzustrebenden rechtsstaatlichen Verfolgungsmaßnahmen gegen Terroristen und ihrer Bestrafung nach einem
ordentlichen Gerichtsverfahren zur mehr oder weniger rechtlich gedeckten gewaltsamen Beseitigung von Terroristen, die
freilich nie den Charakter eines Mordes haben darf, um
ethisch noch legitim sein zu können (insofern ist es strikt
abzulehnen, von „Ermordung" als sittlich diskutabler Lösung
zu sprechen, wie Hösle es tut). Nur eine Aktion der Notwehr
kann in einem Extremfall die sittlich legitime Tötung jener
Terroristen mit einschließen, von denen eine unmittelbare
Gefahr ausgeht und die auf andere Weise nicht unschädlich
gemacht und zur Verantwortung gezogen werden können.
Anzustreben wäre jedenfalls, dass solches Handeln zumindest grundsätzlich nur im Auftrag internationaler Instanzen
49

Weder ökonomische Sanktionen noch militärische Vergeltungsmaßnahmen
haben sich als restlos erfolgreich erwiesen, positive Veränderungen bei der
Politik bestimmter Länder, die den Terrorismus förderten oder tolerierten,
durchzusetzen. Vgl. Hoffman, Terrorismus, 257, der ein Diskussionspapier
amerikanischer Geheimdienstkreise zitiert, in dem es heißt: „In der Praxis hat
kein staatlicher Förderer des internationalen Terrorismus, gegen den die USA
ein Embargo oder Sanktionen ergriffen haben, seine Rolle als Sponsor aufgegeben oder dem Terrorismus als Mittel der Außenpolitik abgeschworen."
47 Cover-Story von Time, 26. Mai 2003.
48 Hösle, Moral, 1050.

Hösle, Moral, 1049.
Brian Johnstone kommt in dieser Frage zu einem negativen Ergebnis: Im
Hintergrund stehen grundsätzliche Überlegungen der naturrechtlichen und
theologischen Ethik, aber auch die spezifischen Erfahrungen, dass politische
Morde jeweils mehr Unheil hervorbrachten als sie zu bekämpfen vorgaben:
„The argument here is based on consequences, that is the claim is being made
that these activities will most probably cause more harm than good. lt is also
drawn from experience. ... A moral tradition aimed at fostering and protecting life cannot accept practices which have been shown by experience to do
neither." (Johnstone, Assassination, 46) Anders akzentuiert dies Clemens
Breuer (Tyrannentötung), der zusammenfassend feststellt: „Erstes Ziel des
Volkes muss es sein, durch passiven Widerstand den Tyrannen zur Gesinnungsänderung zu bewegen. Führt dies auf Dauer nicht zu einer Linderung
der Tyrannenherrschaft, so steht einem Volk das aktive Widerstandsrecht zur
Verfügung, das aber auch dann noch prinzipiell die Tyrannentötung ausschließt, da zunächst versucht werden muss, den Tyrannen festzunehmen und
unschädlich zu machen (z. B. vor ein unabhängiges Gericht zu stellen).
Besteht keine Aussicht auf Erfolg einer ,Unschädlichmachung des Tyrannen
auf unblutige Art und Weise, darf als ,ultima ratio' die Tötung des Tyrannen
in Erwägung gezogen werden. Eine weitere Voraussetzung für die sittliche
Legitimität der Tyrannentötung unter den bislang genannten Bedingungen ist
jedoch die gewissenhafte Prüfung mit Gleichgesinnten, ob die Beendigung
der Schreckensherrschaft nicht ohne die Tötung des Tyrannen herbeigeführt
werden kann. Das Motiv der Rache als Auslöser für die Tyrannentötung kann
in sittlicher Hinsicht in keiner Weise gebilligt werden." Vgl. auch Spindelböck, Widerstandsrecht, 215 ff.
51
Hösle, Moral, 1050.
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50

der Weltgemeinschaft (Vereinte Nationen, Internationaler
Strafgerichtshof etc.) geschieht, damit jeder Anschein der
Rechtswillkür vonseiten einzelner oder von Staaten vermieden werden kann.52 Nur ein Tätigwerden im Namen des staatlichen und weltweiten Gemeinwohls ist bei der Bekämpfung
des internationalen Terrorismus gerechtfertigt, nicht aber die
Durchsetzung eigener Interessen und Machtansprüche.
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DAVID BERGER

Was ist ein Sakrament?
Teil I: Die Sakramente in der heutigen Theologie und der hl. Thomas von Aquin
„In der Kirche Gottes gibt es nichts, was
heiliger, nützlicher, hervorragender oder
göttlicher wäre als die Sakramente"
Rituale Romanum, tit.I n.3

1. Die Aktualität der Frage nach dem Wesen der Sakramente
Auch die Wissenschaft hat ihren unaufgebbaren Ausgangspunkt immer im Leben. Dies gilt in analoger Weise ebenfalls
für die Theologie: Wenn es hier auch das Leben Gottes ist,
von dem sie zunächst ausgeht, so wird doch dem Christen
durch die Gnade Teil gegeben an diesem Leben.' Ohne dieserhalb einer anthropologischen Wende der Theologie das
Wort reden zu wollen, spielt daher die Reflexion auf dieses
Gnadenleben des Christen, eine unverzichtbare Rolle in der
Theologie. Den unbezweifelbaren Mittelpunkt dieses Gnadenlebens, die eigentliche Lebensader, die das Land unseres
geistlichen Lebens erst fruchtbar werden lässt, bildet der siebenfältige Strom der Sakramente der Kirche.
Cf. M. GRABMANN, Die Idee des Lebens in der Theologie des hl. Thomas
von Aquin, Paderborn 1922, 3-7.
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1.1 Über die Angemessenheit einer allgemeinen Sakramentenlehre
Aufgrund dieser Verwurzelung der Wissenschaft in konkreten Lebensvollzügen, wird es nicht verwundern, dass bei der
Reflexion auf das Gnadenleben zeitlich gesehen die Beschäftigung mit einzelnen, bestimmten Sakramenten stets den Vorrang hat. Dennoch ist die Wissenschaft geradezu daraufhin
angelegt, vom weniger Allgemeinen, Konkreten und Speziellen, zum mehr Allgemeinen und daher auch zu größerer Intelligibilität voranzudrängen.2 Daher rührt es auch, dass sich in
der Geschichte der Theologie aus dem Traktat, der der Reihe
nach alle Sakramente einzeln erklärt, ein weiterer Traktat entwickelt hat, der gleichsam eine Position „über" den einzelnen
Sakramenten einnimmt und von da ausgehend zu erkennen
sucht, was all diese Sakramente miteinander verbindet resp.
was sozusagen das „Wesen" eines Sakramentes überhaupt
ausmacht. Der einflussreichste Theologe des 12. Jahrhun2

Cf. dazu:

THOMAS VON AQUIN, Expos. In Boetii De Trin. q.6 a.1;
L. ELDERS, Die Metaphysik des Thomas von Aquin in historischer Perspektive, Bd. II, Salzburg — München 1987, 195-196. Die Werke des hl. Thomas
werden in den folgenden Ausführungen jeweils immer mit den in der Thomasforschung üblichen Abkürzungen zitiert.
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derts, Hugo von St. Victor, war dabei wohl der erste Gelehrte,
der in seinem Werk über die Geheimnisse des Glaubens De
sacramentis christianae fidei seinen Erörterungen zu den einzelnen Sakramenten mehrere Kapitel, die das allgemeine
Wesen der Sakramente behandeln, vorausschickte. Die Scholastik nahm diesen Brauch schnell auf. In seiner klassischen
Form findet er sich in der Summa theologiae des hl. Thomas
von Aquin (lila qq. 60-65). Seine Krönung erreichte er
schließlich in der Tatsache, dass auch das Konzil von Trient
sein Dekret über die Sakramente nach der Vorrede mit Canones über die Sakramente im allgemeinen (de sacramentis in
genere: DH 1601-1613) eröffnet.
Dabei ist es völlig undifferenziert, hier zu unterstellen, mit
diesem Traktat würden die Sakramente in allzu abstrakter
Weise „alle über denselben Kamm geschoren"' (wenn diese
Gefahr natürlich, wie wir unten noch zeigen werden, auch
besteht). Ohne die Schwierigkeiten, die der Traktat mit sich
bringt und die daher rühren, dass der Begriff des Sakramentes
ein analoger Begriff ist, zu übersehen, kann man doch feststellen: Dieser Traktat ermöglicht gerade erst durch den Blick
auf die Basis des allen Sakramenten Gemeinsamen, das
Unterscheidende und damit Eigentümliche eines jeden der
sieben Sakramente zu erkennen. Hinzukommt, dass es durch
ihn gut möglich wird, das eigentliche Wesen des einzelnen
Sakramentes in Absetzung zu dem mannigfaltigen Kranz der
zahlreichen Riten, der die jeweiligen Sakramente umgibt, zu
unterscheiden. Das substanziell Bleibende kann so leichter
von dem eher akzidentell Hinzukommenden und Veränderbaren unterschieden und so eine rechte Mitte gefunden werden
zwischen den Extremen eines starren liturgischen Traditionalismus auf der einen und einem das Wesen des katholischen
Glaubens preisgebenden Progressismus auf der anderen
Seite.
1.2 Die Sakramente in der gegenwärtigen Theologie: bloße
Symbole und Zeichen?
Wie nötig diese goldene media via des katholischen Denkens
auch hier ist, haben nicht nur zuletzt die Diskussionen um die
Frage nach der Gültigkeit der Anaphora von Addai und Mani
gezeigt.4 Vielmehr ist seit vielen Jahren in der katholischen
Sakramentenlehre, zumal der an deutschsprachigen Universitäten vorgetragenen', eine Tendenz zu beobachten, die die
klassische Wesensbestimmung des Sakramentes radikal
uminterpretiert. Gleichsam Signalfunktion scheint dabei der
— an und für sich vom rein systematischen Standpunkt aus
völlig zutreffenden und legitimen — Redeweise zuzukommen,
die auch von Christus und der Kirche (sowie im Folgenden
dann auch noch von der Schöpfung) als von „Sakramenten"
spricht und die im Kontext des Zweiten Vatikanischen Konzils aufkam. Der Benediktiner Raphael Schulte folgerte in
dem Sammelwerk Mysterium Salutis aus dieser Redweise
und dem in der protestantischen Dogmatik bereits allgemein
gewordenen Usus, ganz auf einen eigenen Traktat über die
Sakramente im allgemeinen zu verzichten, dass sich dieser
Traktat auch in der katholischen Theologie „eine grundlegende Neugestaltung gefallen lassen muss"6.

Schon 1964 hatte Karl Rahner dazu aufgerufen, das Sakrament nicht mehr als „äußeres Wirk-Agens der Gnade, sondern als konstitutives Moment am Gesamtereignis der Gnade
selbst zu verstehen"7. Mit der dieser Forderung zugrunde liegenden Verdrängung des extra nos der Gnade war der Startschuss für ein Verständnis der Sakramente, das diese nur
noch als Symbole für bereits unabhängig vom Sakrament im
Menschen Geschehenes akzeptieren will, gegeben. Später hat
Rahner dann ganz klar gesagt, dass für ihn das Sakrament
nichts anderes ist als die kategoriale „Vermittlung des dauernden, dem transzendentalen Wesen des Menschen gemachten
Angebotes Gottes zur Selbstmitteilung"8 bzw. die „kirchengesellschaftliche" Sichtbarvverdung jener Gnade, die auch
unabhängig von dieser Sichtbarwerdung „überall am Werke
ist in der Geschichte der Menschheit ..., wo immer das Gute
getan ... wird." Die Sakramente sind also nichts anderes als
eine mögliche Sichtbannachung des „innersten Wesens der
Weltgeschichte"9. Der Vollzug der Sakramente wird dabei, in
expliziter Anlehnung an Teilhard de Chardin, zur sichtbaren
Feier der noch unsichtbaren „Liturgie der Welt", womit dann
auch der Abschied von der Unterscheidung zwischen sakral
und profan einhergeht.19 Wie man diese Neukonzeption der
Sakramentenlehre verharmlosend als treffende Umsetzung
des Axioms significando causant, causando significant
bezeichnen kann'', ist mir rätselhaft, selbst wenn sie den apologetisch-ökumenischen Vorteil hat, dass dadurch die „protestantischen Einwände gegenüber einem ‚dinglichen' Gnadenverständnis und einer wenig personal interpretierten
Begegnung Gottes mit den Menschen gegenstandslos"12 werden. Viel treffender charakterisiert Romano Amerio: „Der
Wandel hat homogenen Charakter und besteht darin, die
Rolle der Subjektivität zu erweitern und die ontologische
Geltung des Sakraments entsprechend zu verringern ... Wenn
die Seinsbedeutung des Übernatürlichen abnimmt, ist das
Bezeichnete natürlich nur noch, was das Subjekt beim Empfang des Sakramentes empfindet ... Es bleibt reine Symbolik
... Die Sakramente gleiten in die psychologische und daseinsbezogene Sphäre ab."13 Dies wird etwa ganz deutlich bei dem
Rahnerschüler Herbert Vorgrimler in seinem Artikel über die
Sakramente in der neuen Auflage des Lexikons für Theologie
und Kirche. Nach diesem schenken die Sakramente „nicht ein
Mehr an Gnade über die gnädige Gegenwart Gottes ... bei den
Menschen hinaus, sondern [ihnen ist lediglich] eine Steigerung der personalen Kommunikation, ein höheres Maß an
Greifbarkeit zuzuschreiben." Folglich sind die Sakramente
den „aus der allgemeinen Menschheitsgeschichte bekannten
,rites de passage zuzurechnen."14 Von daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass nun die klassische Philosophie als
Bezugspunkt für die Sakramentenlehre abgelöst wird von

RAHNER, Kirche und Sakramente, Freiburg/Breisgau 1960, 46.
Einige der in der Diskussion vorgetragenen Thesen ließen deutliche Defizite
bezüglich des hier zu behandelnden Traktats erkennen.
5 Einen guten (wenngleich auch wenig kritischen) Überblick v. a. über die
Lage im französischen Raum gibt: H. BURGEOIS, Bulletin de theologie sacramentaire, in: RSR 85 (1996) 11-140.
6 J. FEINER & M. LÖHRER (Hrsg), Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Bd. IV/2, Einsiedeln u. a. 1973, 51.

IX (1964) 228.
VIII, 46.
9 K. RAHNER, Über die Sakramente der Kirche. Mit einem Vorwort von Karl
Lehmann, Freiburg 1985, 20.
I° Cf. J. HERBERG, Kirchliche Heilsvermittlung. Ein Gespräch zwischen Karl
Barth und Karl Rahner, Frankfurt/Main 1978, 215.
I I So G. L. MÜLLER, Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg/Breisgau 52003, 639.
12 Ibid., 647.
13 R. AMERIO, lota Unum. Eine Studie über die Veränderungen in der katholischen Kirche im 20. Jahrhundert, Schönenberg 2000, 568.
14 H. VORGRIMMLER, in: LThK VIII (1999) 1443-1444: Der Ausdruck rites de
passage stammt von Arnold von Gennep und bezeichnet die religionswissenschaftliche Beobachtung, dass bei bestimmten wichtigen Ereignissen im
menschlichen Leben diese rituell ausgestaltet werden.
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einer in den Traktat aufgenommenen, an Rahner angelehnten
„Ontologie des Symbols"15.
Der Zweck des Sakramentes wird darin gesehen, dass es
„uns untereinander solidarisch in Liebe und Teilnahme am
gemeinsamen Los aller" macht bzw. uns Motivationskraft in
der gegenwärtigen "revolutionären Situation mitzuwirken"
verleiht16. Rahner hat völlig recht, wenn er diese Neukonzeption als „kopernikanische Wende im Salcramentenverständnis"" bezeichnet. Auch wenn Karl Lehmann diese kopernikanische Wende freudig begrüßte": Über deren theologische
Qualität und wirkliche Folgen ist damit noch nichts ausgesagt.
Besonders einflussreich wurde bei dieser Neugestaltung
auch die Gruppe jener Theologen, die sich nicht nur an der
genannten Aufforderung Rahners orientierte, sondern in
Anlehnung an Edward Schillebeeckx" das Sakrament als
„Begegnungsereignis" verstanden wissen will und damit als
Bezugspunkt ihrer Überlegungen über die Sakramente im allgemeinen nicht mehr die philosophia perennis und das Lehramt der Kirche wählt, sondern verschiedene, mehr oder weniger wirklich verstandene Kommunikationsmodelle aus der
Linguistik und der Soziologie.20 Hinzukommt dann häufig
noch eine falsche, oberflächliche oder zumindest überzogene
Vorstellung von der participatio actuosa der Gläubigen.
Sowie ein ebenso weit verbreitetes wie verfehltes Verständnis
der Ökumene, das sich offensichtlich anschickt, dem protestantischen Sakramentsbegriff mit seiner Tendenz, das Sakrament ausschließlich als Symbol anzusehen, entgegenzukommen. In diesem Zusammenhang hat Kardinal Ferdinando
Antonelli treffend bemerkt: „Ich habe den Eindruck, dass
man der protestantischen Mentalität, vor allem auf dem
Gebiet der Sakramente, viel nachgegeben hat."21 Bereits die
alten Modernisten zu Beginn des 20. Jahrhunderts zeigten
eine solch protestantisierende Mentalität bezüglich der
Sakramente, was Pius X. in Pascendi treffend beschrieb:
„Sacramenta autem modernistis nuda sunt symbola seu signa:
Sakramente aber sind für die Modernisten bloße Symbole
bzw. Zeichen." (DH 3484)
Das offensichtliche, mit den päpstlichen Verurteilungen in
einem seltsamen Kontrast stehende Fortleben dieser theologischen Geisteshaltung bis zum heutigen Tag führt dann dazu,
dass das Sakrament konzipiert wird als Zeichen, welches das
„innere Engagement des Menschen" zum Ausdruck zu bringen hat bzw. als bewusst gestaltete Alltagserfahrung22; als
zeichenhafte oder symbolische Ausdrucksform des Lebens
der konkreten Gemeinde als „Kommunikationsgemeinschaft"23. Das Hauptinteresse wendet sich dann der „interaktiven Struktur und der gemeinschaftlichen Verwurzelung" der
Sakramente zu. Der Dogmatik kommt in diesem Konzept
ganz folgerichtig die Aufgabe zu, „die Bedingungen einer
möglichst störungsfreien, personal und gruppenmäßig voll

verantworteten sakramentalen Kommunikation bei ‚Sender',
‚Empfänger' und ‚Medium' zu reflektieren." Über die Ausgestaltung und das Überleben eines Sakramentes entscheidet
dann letztlich dessen „lebensgeschichtliche Relevanz".'
So sucht etwa die Befreiungstheologie den Sinn der
Eucharistie damit zu deuten, dass uns die Materie von Brot
und Wein an die „Geschwisterlichkeit" und den Willen Gottes erinnert „allen Menschen die Güter dieser Welt zu überantworten, damit sie eine menschliche Welt schaffen."'
Dass diese Neukonzeptionen auch auf die Liturgik übergreifen und von ihrem Grundansatz her Liturgie nurmehr als
Ort verstehen können, wo der Einzelne oder eine Gruppe sich
selbst feiern, ist kaum zu übersehen.
1.3 „Statt Brot und Wein: Keks und Cola" — Die Folgen im
Bereich der kirchlichen Praxis
Ihr praktisches Pedant findet diese ganz im Rahmen der
anthropozentrischen Wende vorgehende Neuorientierung in
dem Aufkommen immer neuer parasakramentaler Riten:
Nicht nur, dass es inzwischen Frauen gibt, die sich zu „Priesterinnen" und „Bischöfinnen" weihen lassen und daneben
eine große Zahl der Katholiken in Deutschland, die dies völlig in Ordnung finden. Oder dass Gläubige allen Ernstes vorschlagen, bei Jugendgottesdiensten „statt Brot und Wein solche Dinge zu verwenden, die der Lebenserfahrung der jungen
Leute viel eher entsprechen und zugleich Ausdruck ihrer
Lebensfreude sind: Keks und Cola."26 (Was nebenbei gesagt
nach den oben beschriebenen Neukonzeptionen nur konsequent ist!) Auch zumindest unter Duldung der Bischöfe
installieren Geistliche, wie etwa der Berliner Dompfarrer
Alfons Kluck, eine Art „Firmung" für konfessionslose
Jugendliche: In einer eigenen Annonce wirbt der Geistliche
dafür, dass diese Jugendlichen in der katholischen SanktHedwigs-Kathedrale mit einer Feier, in deren Zentrum „der
Dank für das bisherige Leben und die Wünsche an die
Zukunft stehen", den „Übergang von der Kindheit zum
Erwachsenenalter feiern"27. Schon seit 1998 existiert im Dom
zu Erfurt eine solche „Feier zur Lebenswende", zu der der
Generalvorstand des Bonifatiuswerkes eine eigene Broschüre
veröffentlicht hat." Eine ähnliche für die Integrität der kirchlichen Doktrin über die Sakramente gefährliche Pastoral wird
auch dort praktiziert, wo katholische Geistliche für gleichgeschlechtliche Paare „Segnungsfeiern" durchführen", die
natürlich nach außen hin für die durchschnittlichen Teilnehmer an solchen Feiern als eine Art „Eheschließung" aufgefasst werden. Aber auch die Diskussionen um die Interkommunion verraten allzu oft Desinteresse an bzw. eine defizitäre
Kenntnis der kirchlichen Lehre vom Wesen eines Sakramentes. Die Liste dieser Beispiel ist freilich sehr zufällig zustande
gekommen und ließe sich beliebig erweitern, was hier aber
nicht unsere Aufgabe ist.
Das zunächst etwas weltfremd-scholastisch anmutende
Thema besitzt also eine große Aktualität. Eine genauere Analyse der Wortmeldungen in den aktuellen Diskussionen um
Frauenpriestertum, Diakonat für Frauen, Anerkennung der
protestantischen Ordinationen, Interkommunion, Frage nach

G. L. MÜLLER, Katholische Dogmatik, 651-654.
K. RAHNER, SzT, X, 415. 579.
17 Ibid., 20.
18 K. LEHMANN, Vorwort, in: ibid., 8-9.
19 E. SCHILLEBEECKX, Christus, Sakrament der Gottesbegegnung, Mainz 1960,
9-27.
20 Besonders deutlich bei: L. LIES, Sakrament als Kommunikationsmittel, in: id
(Hrsg.), Gegenwärtig in Wort und Sakrament, Freiburg/Breisgau 1976, 110—
148.
21 N. GIAMPIETRO, 11 Card. Ferdinando Antonelli e gli sviluppi della riforma
liturgica da! 1948 al 1970, Rom 1998, 264.
22 F.-J. NOCKE, Allgemeine Sakramentenlehre, in: Theodor Schneider (Hrsg.),
Handbuch der Dogmatik, Bd. II, Düsseldorf 1992, 211.
23 A. GANOCZY, Einführung in die katholische Sakramentenlehre, Darmstadt
1979, 107

A. GANOCZY, Sakrament, in: Peter Eicher (Hrsg.), Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe, Bd. IV, München 1985, 102-103.
25 G. GUTIEREZ, Theologie der Befreiung, Mainz 101992, 320.
26 Lebendiges Zeugnis 58 (2003) 102.
27 Cf. Die Tagespost Nr. 61, 24. Mai 2003, 5.
28 Generalsvorstand des Bonifatiuswerkes (Hrsg.), Feier zur Lebenswende,
Paderborn 1998.
29 Cf. Die Tagespost Nr. 95 vom 12. 08. 2003, 4.
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der Spendung der Krankensalbung durch Pastoralreferenten
usw. zeigt, dass immer wieder im Hintergrund alles entscheidend jene Fragen auftauchen, die der Traktat de sacramentis
in genere behandelt.
2. „Zum Schutz und zur Zierde des katholischen Glaubens"
— Der hl. Thomas als Lehrmeister
Die in den nächsten Teilen folgende Darstellung des Traktats
nimmt zu ihrem Fundament an erster Stelle selbstredend die
Lehre der Kirche. Zu deren genauerem Verständnis und bei
deren spekulativer Entfaltung soll uns stets der hl. Thomas
von Aquin begleiten." Besitzt seine Lehre doch in der katholischen Kirche unter allen anderen Theologen eine ganz singuläre Autorität.
Diese Autorität betont das Lehramt der Kirche seit vielen
Jahrhunderten. Wir können hier nur einige jüngere Beispiele
geben.31 So lesen wir in der epochalen Enzyklika Aeterni
patris Papst Leos XIII: „Unter den scholastischen Lehrern
ragt als Fürst und Meister aller Thomas von Aquin weit heraus, der, wie Cajetan bemerkt, weil er die alten heiligen Lehrer aufs höchste verehrte, darum gewissermaßen die Einsicht
aller erlangt hat. Thomas sammelte ihre Lehren und fügte sie
wie zerstreute Glieder eines Leibes zu einem einzigen zusammen, teilte sie in wunderbarer Ordnung ein und mehrte sie so
mit großem Zuwachs, dass er mit Fug und Recht als einzigartiger Schutz und Zierde der katholischen Kirche gilt. Indem
Wir also verkünden, man solle mit willigem und dankbarem
Herzen alles aufnehmen, was weise gesagt, was von irgend
jemand nützlich erfunden und ausgedacht wurde, ermahnen
Wir Euch alle ... nachdrücklich, zum Schutz und zur Zierde
des katholischen Glaubens, zum Wohle der Gesellschaft und
zum Wachstum aller Wissenschaften die goldene Weisheit
des heiligen Thomas wiederherzustellen und möglichst weit
zu verbreiten." (DH 3139-3140) Ganz in dieser Tradition
steht die Enzyklika Studiorum ducem vom 29. Juni 1923
Papst Pius' XI. über die Verbindlichkeit der Lehre des Thomas von Aquin heißt es dort: „Wir wollen aber, dass in erster
Linie all jene, die in den Schulen der Kleriker ein Lehramt für
die höheren Unterrichtsfächer innehaben, alles das sorgfältig
beachten und unverletzt bewahren, was sowohl Unsere Vorgänger — und zwar vor allem Leo XIII. und Pius X. — angeordnet als auch Wir selbst im vergangenen Jahr geboten
haben. Sie sollen aber überzeugt sein, dass sie dann ihrer
Pflicht Genüge tun und ebenso Unsere Erwartung erfüllen
werden, wenn sie begonnen haben, den Lehrer von Aquin
durch die lange und vielfache Beschäftigung mit seinen
Schriften lieb zu gewinnen, die Glut dieser Liebe durch die
Auslegung dieses Lehrers den Schülern ihres Unterrichtsfaches mitteilen und sie tauglich machen, ähnlichen Eifer in
30

Cf. dazu auch: A.-C. Grcorr, De Sacramentis in communi, Freiburg/Schweiz
1945; H.-F. DONDAINE, La defintion des sacrements dans la Somma Theologique, in: Revue des sciences philosophiques et theologiques 31 (1947) 213 —
228; A. PIOLANTI, De Sacramentis, 2 Bde., Turin — Rom 8 1967;
A. MILANO, Parola e sacramento nella teologia di S. Tommaso d'Aquino, in:
Asprenas 20 (1973) 181-196; J. FINKENZELLER, Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen. Von der Schrift bis zur Scholastik, Freiburg/Br. U. a.
1980, 38-42; A. PIOLANTI, 1 sacramenti, Cittä del Vaticano 3 1 993 ;
H. KINDLIMANN, Das Verhältnis zwischen dem Glauben und dem Sakrament als Gnadenmittel bei Thomas von Aquin, Rom 1996; H.-J. RÖHRIG,
„Realisierende Zeichen oder "Zeichen einer heiligen Sache". Das Sakramentsverständnis des Thomas von Aquin als Anfrage an gegenwärtige Sakramententheologie, in: Lebendiges Zeugnis 58 (2003) 101-116.
31 Ausführlicher und sehr gut den hl. Thomas unter die loci theologici einordnend: S. SzABO, Die Auktorität des hl. Thomas von Aquin in der Theologie,
Regensburg — Rom 1919.
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anderen zu erwecken. Wir wünschen freilich, dass es unter
den Verehrern des heiligen Thomas — und das sollen alle
Söhne der Kirche sein, die sich mit den besten Studien
beschäftigen — zwar jenen ehrenvollen Wettstreit in gerechter
Freiheit gebe, aus dem die wissenschaftlichen Bemühungen
hervorgehen, aber keine Eifersucht, die der Wahrheit nicht
dienlich ist und einzig dazu gut ist, die Bande der Liebe aufzulösen. Heilig also soll einem jeden von ihnen sein, was im
Codex iuris canonici [Can. 1366 § 2] vorgeschrieben wird,
dass nämlich ,die Professoren die Studien der Philosophie
und der Theologie sowie den Unterricht der Schüler in diesen
Lehrfächern ganz und gar nach der Methode, der Lehre und
den Grundsätzen des Engelgleichen Lehrers gestalten und
diese heilig halten sollen'; und an dieser Norm sollen sich
alle so ausrichten, dass sie ihn selbst wahrhaft ihren Lehrer
nennen können" (DH 3665-3667).
Aber auch das II. Vatikanum und das postkonziliare Lehramt haben des öfteren die Autorität des Aquinaten hervorgehoben. Optatam totius (16) etwa mahnt: „Sodann sollen sie
[die Theologiestudierenden] lernen, mit dem heiligen Thomas als Meister die Heilsgeheimnisse spekulativ tiefer zu
durchdringen und ihren Zusammenhang zu verstehen, um sie,
soweit möglich, zu erhellen."32 Ähnlich auch die Declaratio
über die christliche Erziehung Gravissimum Eductionis (10).
In seiner Enzyklika Fides et Ratio betont der Papst die
nach wie vor bestehende Gültigkeit der Enzyklika Aeterni
Patris Papst Leos XIII. (Nr. 57-58) und weist mehrmals auf
die ganz singuläre Autorität und perennierende Geltung des
hl. Thomas, den er mit Vorliebe „Doctor angelicus" nennt,
hin. Er ist „der führende Lehrmeister und das Vorbild für das
Studium der heiligen Theologie"33: „In uneigennütziger
Weise liebte der hl. Thomas die Wahrheit. Er suchte sie überall, wo sie sich zeigen könnte, und machte ihre Universalität
höchst einsichtig. Das Lehramt der Kirche hat in ihm die Leidenschaft für die Wahrheit erkannt und gewürdigt; sein Denken erreichte, eben weil es immer im Horizont der universalen, objektiven und transzendenten Wahrheit blieb, Gipfel,
wie sie die menschliche Intelligenz niemals zu denken vermocht hätte (Aeterni Paths)" (Nr. 48).
Diese besondere Autorität gilt zumal im Bereich der
Sakramententheologie. Es ist besonders auffällig, wie häufig
der regierende Pontifex in seiner jüngsten Eucharistieenzyklika den hl. Thomas zu Wort kommen lässt oder seine Überlegungen von der thomistischen Theologie inspiriert sind.34
Überhaupt ist innerhalb der Sakramententheologie der Einfluss des Aquinaten auf das Lehramt der Kirche (Armenierdekret, Konzil von Trient u. a.) stets besonders groß gewesen.
A.-M. Roguet schreibt dazu: „Besonders auf diesem Gebiet
ist der doctor communis wohl mehr als das Haupt einer
Schule, und wir können nur sagen, dass das kirchliche Lehramt seine Aussagen übernommen hat."35
Dabei besteht die eigentliche Aktualität des Aquinaten
auch bezüglich der Sakramentenlehre nicht dort, wo er einfach mit den Dogmen unserer eigenen Gegenwart gleichzeitig gemacht wird. Vielmehr ist die hier gesuchte GleichzeitigCf. auch CIC Can. 252 § 3.
Fides et ratio, nr. 78: His praepositis cogitationibus, probe intellegitur cur
subinde laudaverit Magisterium sancti Thomae philosophiae merita eundemque putaverit ductorem atque theologicae disciplinae exemplar.
34 C. CHARAMSA, Ecclesia de Eucaristia vivit. Introduzione alla riflessione
tomista sull'enciclica di Giovanni Paolo II, in: Doctor Angelicus 3 (2003)
5-28.
35 Die katholische Glaubenswelt. Wegweisung und Lehre, Bd. III, Freiburg/Br.
1961, 365.
32
33
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keit jene des Ungleichzeitigen: Die Aktualität der Lehre des
engelgleichen Lehrers zeigt sich in deren Fremdheit; dort wo
sie jene vordergründigen Plausibilitäten, die die Glaubenssätze des Zeitgeistes stützen und sich heute weithin im kirchlichen Alltagsjargon ihre eigene Sprache geschaffen haben,
durchbricht; dort, wo deren überzeitliche Weisheit uns in eine
schmerzhafte und doch heilsame Unruhe versetzt, die Verengungen unseres Denkens aufbricht, uns aus unserem Haus der
Zeitlichkeit zerrt, um uns zu einem überzeitlichen, weit über
den gegenwärtigen Kontroversen und theologischen wie kirchenpolitischen Skandalen liegenden Fortschritt zu führen.
Kurz, aber mit scholastischer Treffsicherheit hat bereits während der Modernismuslcrise ein junger Dominikaner

geschrieben: „Symbolismum, quo ,sacramenta modernistis
nuda sunt symbola seu signa, quamvis non vi carentia` (Pius
X.), S. Thomas evincit docendo sacramenta esse causas
instrumentales physicas gratiae.""
Wie klar er damit einen wesentlichen Aspekt der Sakramentenlehre des Aquinaten im Kontrast auch mit gegenwärtig nach wie vor virulenten Vorstellungen benannt hat, werden die nächsten Teile dieses Artikels zeigen.
Anschrift des Autors: David Berger
Hochstadenstraße 28, D-50674 Köln
36

So D. LÖCHER, Die Theorie vom salcramentalen Seelenschmuck in der
Hochscholastik, Bonn 1913, VI.

THOMAS WITTSTADT

„Diese kosmische Religion kennt keinen Erlöser"
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Lehren von Pater Willigis Jäger (Teil I)
Im Dezember 2001 wurde dem Benediktinerpater und
Zen-Meister Willigis Jäger (Abtei Münsterschwarzach) von
Seiten der Glaubenskongregation in Rom ein „Schweigegebot" auferlegt. Seitdem sind ihm alle öffentlichen Aktivitäten
(Vorträge, Kurse, Veröffentlichungen) untersagt. An das
„Redeverbot" hielt und hält sich der 78-jährige Benediktiner
jedoch nicht. Anfang Juli 2002 entschied er sich trotz des
Verbotes der Glaubenskongregation, seine seelsorgliche
Tätigkeit weiter zu führen. Mit dieser Entscheidung folge er
seinem Gewissen. Er bat daher die Benediktinerabtei Münsterschwarzach um Exklaustration für drei Jahre, die ihm
gewährt wurde. In dieser Zeit verzichtet er auf Ausübung seines priesterlichen Amtes und muss außerhalb des Klosters
leben.'
Durch Unterstützung des Vereins „Spirituelle Wege e. V."
in Würzburg konnte im Herbst 2002 eine Investorin für ein
neues Tagungshaus gefunden werden.3 Das neue Meditationszentrum ist die ehemalige Benediktinerabtei „Benediktushof," ca. 20 km südwestlich von Würzburg. Sie wird mit
einem geschätzten Aufwand von 8-10 Millionen Euro restauriere und wird zu einem Seminar- und Bildungshaus unter
der Leitung von Willigis Jäger umgebaut. Der voraussichtliche Beginn der Kurstätigkeit ist Anfang November 2003.
Seit dem Bekanntwerden des „Schweigegebotes" wurde
der „Fall Willigis" von den Medien aufgegriffen und fand ein
breites Echo. Stellungnahmen und Interviews, Leserbriefe
Betroffener und Interessierter häuften sich. Sprach man
einerseits von den Verdiensten Pater Willigis, z. B. den ZenBuddhismus in die christlichen Kirchen gebracht zu haben
oder von der Anerkennung als gesuchter, geistlicher Begleiter
und Berater, so war andererseits auch zu vernehmen, dass bei
ihm Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens nicht
mehr zum Tragen kommen oder dass er das Katholische und
darüber hinaus jedes christliche Fundament bereits verlassen
'Jäger, Willigis: Suche nach der Wahrheit. Wege — Hoffnungen — Lösungen.
2. Aufl. Verlag Via Nova. Petersberg 1999, S. 145; an anderer Stelle: „Diese
kosmische Religiosität braucht keinen Erlöser." (Jäger, Willigis: Braucht der
Mensch noch Religion. Münsterschwarzacher Vortragskassetten; Nr.171.
Vier-Türme-Verlag; Münsterschwarzach, Seite A.)
2 Vgl. Volksblatt, Würzburg 03. 07. 2002.
3 Vgl. Jäger, Willigis: Aufbruch in ein neues Land. Erfahrungen eines spirituellen Lebens. Hrsg. von Christoph Quarch und Cornelius von Collande.
Herder. Freiburg/Basel/Wien 2003, S. 123.
4 Vgl. Main-Post, Würzburg 22. 10. 2002.
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habe. Denen, die man verdächtigte, sich an die Glaubenskongregation in Rom gewandt zu haben, wurden „Spionagemethoden" und „Denunziantentum" vorgeworfen.
Eine sachliche, unvoreingenommene Diskussion, die sich
anhand objektiver Kriterien mit der bestehenden Situation
befasst hätte, war nachhaltig nicht festzustellen. Unsicherheit, Fehlinterpretationen und Mutmaßungen, auch unter
Gläubigen, waren die Folge. Doch was sagt Pater Willigis
nun tatsächlich? Was sind denn seine Aussagen, an denen
manche Anstoß nehmen und die von anderen als ihre neue
Glaubensüberzeugung übernommen werden?

A. Das Gottesbild
Eigentlich ist es ungewöhnlich nach dem Gottesbild eines
Priesters zu fragen. Mag er damals, als er Priester geworden
ist, noch an den Gott der Offenbarung, den dreifaltigen Gott
geglaubt haben, so ist nachweislich spätestens in den 90er
Jahren davon nichts mehr zu merken.
Nun, bei Pater Willigis Jäger ist Gott nicht mehr der Gott,
der sich uns offenbart hat. Gott Vater, Gott Sohn und Gott
Heiliger Geist, den einen Gott in drei Personen wird man bei
ihm vergeblich suchen. Er hat sich ein anderes Gottesbild
geschaffen: „Gott" sei kein Schöpfer8, demzufolge sind wir
Menschen, die Welt nicht länger die Schöpfung Gottes. Gott
ist nicht mehr der Schöpfergott des Christentums, sondern
Gott selbst sei „dieser evolutionäre Prozess im Kosmos"6
oder auch ein „unverfälschtes Ur-Prinzip."7 Gott und die Welt
werden nicht als getrennt gesehen, sondern das was er Gott
nennt, die Erste Wirklichkeit, sei eins mit der Welt. Die Welt,
der Mensch und alle anderen Formen und Wesen, d. h. auch
die Natur, seien nichts anderes als die Erscheinung des Göttlichen:8 Gott offenbare sich „im Baum als Baum, im Tier als
Tier und im Menschen als Mensch"9, „im Gras als Gras,"19
im „Engel als Engel."
Jäger, Willigis: Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität. Hrsg. von
Christoph Quarch. 5. Aufl. Herder. Freiburg/Basel/Wien 2000, S. 7.
6 Braucht der Mensch noch Religion, Seite A.
7 Ebd., Seite B.
8 Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 148.
9 Ebd., S. 28. Weiterhin ebd., S. 94, 120, 143, 168, 201. Man beachte die Häufigkeit der Wiederholung!
I° Aufbruch in ein neues Land, S. 64.
II Die Welle ist das Meer, S. 85.
5
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In allen diesen pantheistischen, monistischen Deutungen ausgerichtet sein soll und dass der Mensch sein Leben seinem
kommt zum Ausdruck, dass Pater Willigis Gott als einen Schöpfer zurückgeben wird.
transzendenten, personalen Gott'', der dreifaltig ist, nicht
Im folgenden wollen wir unsere Kenntnis des Jägerschen
anerkennt. Auch eine Allmacht Gottes gibt es nach ihm folg- Gottesbildes abrunden und uns im nächsten Punkt damit
lich nicht, denn dies würde einerseits eine Personalität vo- beschäftigen, wie er die Beziehung zwischen Gott und dem
raussetzen und andererseits, dass Gott dem evolutiven Gesetz Menschen, Gott und der Welt sieht. Dabei wird der für seine
selbst nicht unterliege.
„Kosmische Religion" entscheidende Aspekt der Evolution
Eine Neuinterpretation u. a. von Personalität bzw. A-Per- berücksichtigt.
sonalität Gottes sei notwendig.° Die von ihm proklamierte
„kosmische Religiosität" kenne keinen personalen Gottesbe- 1. Die Beziehung zwischen Gott und der Welt, Gott und
griff, denn dieser erscheine ihm mehr und mehr als ein dem Mensch
Gefängnis.14
1.1 Gott, Welt und Mensch — alles ist eins
So wollen wir uns die Verwendung des Begriffs „Gott" bei
Als roter Faden soll der obengenannte Aspekt wieder aufgePater Willigis noch etwas näher ansehen. Er findet für „Gott"
griffen werden, dass Gott und Welt bei Willigis Jäger nicht
noch einer Reihe anderer Begriffe, ca. 11 an der Zahl, die
getrennt werden. Er grenzt sich damit deutlich von Theismus
gleichbedeutend Verwendung finden.
Das Ziel der Esoterik's und damit nach Jäger unser erstre- ab, denn dieser führe nur zu einer dualen Weltsicht.24 Dies
erzeuge eine tiefe Kluft zwischen Gott und der Welt und
benswertes Ziel, sei „die Erfahrung der Einheit mit der Letzbewirke, dass man an „die erlösende Brücke des Kreuzes
ten Wirklichkeit, die wir Christen Gott nennen, die in anderen
Christi"25 glaube. Christologie und Opfertheologie hätten
Religionen andere Namen hat. Sie ist unser tiefstes Wesen.
aber „nur vor dem Hintergrund des Theismus eine Bedeu[...] Der beste Weg dorthin ist Sitzen in Achtsamkeit."16
tung."26 In der „kosmischen Religiosität" werden diese also
Diese „Letzte Wirklichkeit" bezeichnet er an anderen Stellen
keine Bedeutung haben, so der Rückschluss, den wir bereits
als „Eine Wirklichkeit"I7, aber auch mit „Erster Wirklichhier daraus ziehen können.
keit."18 Er spreche lieber von Erster Wirklichkeit, da man
Es gäbe, so Willigis Jäger, keine trennende Kluft zwischen
i.d.R. den Begriff „Gott" mit „der traditionellen theistischen
Gott
und Welt, sondern die Welt sei nichts anderes als die
Vorstellung einer personalen Macht verbinde."9 Daraus wird
Erscheinung des Göttlichen:27 Gott sei ein „sichtbarer und
seine bewusste Abgrenzung von der Offenbarung Gottes
wahrnehmbarer Gott."28 Er offenbare sich „im Baum als
ersichtlich.
Baum, im Tier als Tier und im Menschen als Mensch."29 Gott
Bei der erwähnten Einheitserfahrung, die wir in einem
sei kein Schöpfer, sondern Gott manifestiere sich in der
höheren Bewusstseinszustand erreichen könnten, könnten wir
Schöpfung. „Er kreiert und offenbart sich ständig in all die„einer kosmischen Einheit innewerden, die wir in der tradisen Formen, die wir das Universum nennen. Warum also eine
tionellen religiösen Sprache Gott, das Absolute oder das
personale Struktur, warum ein Ich festhalten."3° Nach ihm ist
Numinose nennen."2° Was er unter Gott verstehe, davon spredas Universum „nichts anderes als ein Bewusstseinsfeld, das
che man im Zen von „Leerheit", im Hinduismus von „Brahsich immer wieder materialisiert. Es kreiert den physischen
man", bei Meister Eckehart von „Gottheit", bei Johannes
Körper und das Universum."31 Daher kommt er zu dem
Tauler sei es der „letzte grund."21 Es sei stets „dasjenige
Schluss:
„Gott kreiert sich selber in jedem Augenblick. Leigemeint, worüber man eigentlich nichts mehr sagen kann."22
der haben die christlichen Kirchen diese Botschaft auf Jesus
Was für Jäger aber anscheinend nicht gilt, denn seine Aussaverkürzt und eingeschränkt."32
gen über „Gott" sind sehr vielsagend...
Nach diesem Verständnis wäre Gott mit dem Universum
Man könne „Gott", die „Erste Wirklichkeit" auch mit
und damit auch mit dem oben genannten Bewusstseinsfeld
„Leben" bezeichnen. Interessant ist die Begründung dafür:
gleichzusetzen! Eine Bestätigung hierfür erfahren wir, wenn
Denn auch das Leben entziehe sich unserem Zugriff. „Wir
wir lesen: „Dass Welt und Mensch aus Materie bestehen ist
wissen weder, woher es kommt noch wohin es geht."23 Mag
Aberglaube. Kosmos und Mensch sind Bewusstseinsenergie,
Pater Willigis es vergessen haben, Christen aber sollten wisdie sich in verschiedenen Objekten und so auch im Menschen
sen, dass das Leben des Menschen von Gott stammt, auf Gott
offenbart."33 Gott sei also ein Bewusstseinsfeld oder
Bewusstseinsenergie. Auch hierfür finden wir die Bestätigung: „Letztlich gibt es nur ein Wesen. Es ist das Erste Prin12 Vgl. Religiosität ohne Gott. Gespräch mit Zenmeister Pater Willigis Jäger.
In: Evangelische Kommentare Nr.4/1999, S. 22.
zip.34 Alle individuellen Formen in allen möglichen Dimen13 Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 75.
sionen
und Bewusstseinsebenen sind nichts anderes als
14 Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 139; Jäger, Willigis: Religion heute. In:
Peter Lengsfeld: Zum tieferen Sinn der Religion. Religionsgespräche in Facetten dieses Einen. Alle Teilung und Abgrenzung im UniAsien und anderswo. I. Aufl. Verlag Via Nova Petersberg 1993, S. 225.
versum ist illusorisch. Es inkarniert sich letztlich immer nur
Unter Esoterik versteht er: „Mit Esoterik benenne ich eine Spiritualität, die
auf Erfahrung zielt, und in diesem Ziel auch den Sinn der Religion sieht. Ein
Esoteriker ist also nicht ein Mensch mit elitärem Bewusstsein, sondern ein
Mensch, der sich auf den Weg gemacht hat, das Göttliche in sich und in
allem zu erfahren." (Suche nach der Wahrheit, S. 199.)
16 Jäger, Willigis: Suche nach dem Sinn des Lebens. Bewusstseinswandel
durch den Weg nach innen. Vorträge — Ansprachen — Erfahrungsberichte.
3. Aufl. Verlag Via Nova. Petersberg 1996, S. 210.
17 Die Welle ist das Meer, S. 7.
18 Ebd., S. 82; Suche nach der Wahrheit, S. 74; Braucht der Mensch noch Religion, Seite A.
19 Die Welle ist das Meer, S. 82.
20 Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 37.
21 Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 82.
18

22 Ebd.
23

Die Welle ist das Meer, S. 83.
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24

Vgl. Ebd., S. 17, 19.
Ebd., S. 17.
26 Ebd., S. 17.
27 Vgl. ebd., S. 19. Er sieht hierbei eine Übereinstimmung zwischen der platonischen Philosophie und der Mystik.
28 Suche nach der Wahrheit, S. 28.
29 Ebd.
3° Ebd., S.201.
31 Jäger, Willigis: Religiöse Erfahrung — Chance für die Menschheit; in: Peter
Lengsfeld: Zum tieferen Sinn der Religion. Religionsgespräche in Asien und
anderswo. 1. Aufl. Verlag Via Nova Petersberg 1993, S. 239,
32 Ebd.
33 Ebd., S. 240.
34 Gemeint ist „Erste Wirklichkeit", bzw. Gott; d.Verf.
28
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diese Erste Wirklichkeit. [...] Es existiert nur dieses einheitliche Feld kosmischer Energie."35 Willigis Jäger fordert daher
eine neue theologische Grundorientierung, die sich an der
Einheit von Gott, Welt und Mensch orientieren soll. Denn die
Mystik kenne eine solche Gespaltenheit nicht.36
Gott wolle nicht verehrt werden. Gott will gelebt werden,
hier und jetzt.37 „Wir agieren Gott. Er ist ein Prozess, der sich
in uns und durch uns vollzieht."38 „Das aber ist ein ganz
anderes religiöses Selbstverständnis."39 Für den letzten Satz
hat Willigis Jäger unsere uneingeschränkte Zustimmung.

1.2 „Wir werden nicht erst eins mit Gott, wir sind es schon
immer gewesen"
Die Aufgabe des Menschen sei es, die eigene Göttlichkeit zu
erkennen. Der Mensch, so Willigis Jäger „ist die Manifestation dieser Ersten Wirklichkeit, die wir seit einigen Jahrhunderten im Abendland Gott nennen. Er ist das schon, nach was
er sucht."4° „Unser wahres Wesen ist göttlich."4' Wir seien
göttliches Leben, das sich inkarniert habe, das eine menschliche Erfahrung mache.42 Wie in Jesus sei „dieses göttliche
Prinzip in jedem von uns Mensch geworden."43 Wir bekommen auf diese Weise sowohl eine falsche Einschätzung von
uns, unserem Wesen, als auch von Jesus Christus vermittelt.
Würden wir dies so annehmen, hätten wir stillschweigend
gelernt, dass Jesus Christus nur Mensch gewesen wäre wie
wir; wir würden auf derselben Stufe stehen wie er. Damit
greift er die Stellung Jesu Christi an, ohne es an dieser Stelle
explizit auszudrücken.
Was wir Abendländer Gott nennen würden, von ihm aber
als „Eine Wirklichkeit" genannt, offenbare sich in vielen Formen, bleibe aber immer sie selbst. Sie sei wie das Meer, „das
sich in millionenfachem Wellenschlag offenbart, aber immer
das gleiche Wasser bleibt."44 Eine Welle könne man vom
Meer unterscheiden und ihr eine eigene Existenz zusagen,
aber in Wirklichkeit sei die Welle das Meer und das Meer sei
die Welle. Einen derartigen Vergleich zieht Willigis Jäger
auch für Gott und Mensch heran und folgert daraus: „So können wir sagen: ,Ich bin Gott.' und Gott kann sagen [...]: ,Ich
bin Mensch.' Wir alle sind Gott-Menschen."45
„Was wir Gott nennen [besser: was Jäger Gott nennt,
d. Verf.], ist der Tänzer, der das Universum tanzt."46 Wir
Menschen seien die Tanzschritte Gottes.47 Wenn wir bereit
seien, dem personalen Ich abzusterben, den mystischen Tod
zu erleiden, können wir „in eine höhere Identität, in die Identität mit dem All, mit dem universalen Bewusstsein oder dem
alles durchdringenden Geist des Universums"48 gelangen.
Wir würden auch nicht erst eins mit Gott, „wir sind es schon
immer gewesen."49 Um das zu erkennen, hätten wir uns vom
vor-personalen zum personalen Bewusstsein entwickelt. Nun
Suche nach der Wahrheit, S. 188 f.
Vgl. Religiöse Erfahrung, S. 247.
37 Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 161.
38 Ebd., S. 161.
39 Ebd., siehe auch S. 167.
4° Braucht der Mensch noch Religion, Seite A; vgl. auch Die Welle ist das
Meer, S. 49.
41 Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 210; vgl. auch Suche nach der Wahrheit, S. 5 und Religion heute, S. 230.
42 Vgl. Religiöse Erfahrung, S. 239.
43 Ebd.
44 Die Welle ist das Meer, S. 7.
45 Religion heute, S. 231.
46 Ebd., S. 227.
47 Vgl. ebd.
48 Ebd.
49 Ebd.
35

sei es an der Zeit, durch Transzendierung (Überschreiten)
dieses Bewusstseins die Einheit mit Gott auf eine vollkommenere Weise zu erfahren."
Kein Wunder, dass Willigis Jäger zu der Ansicht kommt:
„Gott vollzieht sich in meinem Gehen. Es ist nicht länger
mein Gehen, es ist Gottes Gehen. Gott geht in uns auf dieser
Erde."51 Der Mensch, so wie er ihn versteht, ist daher nur eine
„zeitbedingte und vergängliche Spielart Gottes."52
Letztlich gäbe es nur ein Wesen. Es sei das, was er „Erste
Wirklichkeit" nenne, nur diese inkarniere sich.53 Jede Individualität sei eine Täuschung: „Es existiert nur dieses einheitliche Feld kosmischer Energie. Die Erfahrung des Individuums
ist nichts anderes als eine perfekte Illusion."54
Statt davon zu sprechen „Ich bin geboren", sollten wir
sagen: „Es ist geboren." Geboren würde immer nur dieses
eine göttliche Leben.55 Der Mensch könne also sagen: „Ich
bin Gott."" Aber das habe mit seinem Ego nichts zu tun.
Nicht dieses kleine Ich sei Gott, sondern in diesem kleinen
Ich offenbare sich Gott.57
Gott sei Dank, wir wissen, dass Gott den Menschen nach
seinem Abbild erschaffen hat, wir wissen, dass wir Menschen
und keine Gottmenschen sind. Eine solch einfache Handhabung genügt, um zu erkennen, wie weit sich Jäger vom Christentum entfernt hat. Bei seinen Ausführungen muss man sich
immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass er mit Gott keinen
personalen Gott meint, sondern z.B. ein Bewusstseinsfeld
oder ein einheitliches Feld kosmischer Energie. „Bis jetzt
haben wir gemeint", so Pater Willigis, „wir seien menschliche Fleischklumpen, die voneinander getrennt sind durch
Raum und Zeit. In Wirklichkeit sind wir ein einheitliches
Energiefeld, das sich in verschiedenen Formen manifestiert."58 Wir würden daher „in unserem tiefsten Wesen den
ganzen Kosmos"" finden und von daher ließe sich die Aussage der Mystik „Ich bin Gott" verstehen. „Ich bin diese
formgewordene Manifestation dieses Energiestromes. Christlich ausgedrückt: In mir manifestiert sich dieses göttliche
Leben. In mir inkarniert es sich.""
Halten wir an dieser Stelle einmal inne, um das Letztere zu
reflektieren: Gott sei, die Aussagen von Jäger lassen nichts
anderes zu, ein kosmischer Energiestrom. Eine Aussage, die
uns den Atem anhalten lässt, aber nur kurz, denn bei Pater
Willigis hat jede Aussage ihren Sinn.

2. Die Bedeutung der Evolution für das Gottesbild von
Pater Willigis Jäger
2.1 „Die Evolution ist der sich selbst entfaltende Gott"
Wir haben bereits erwähnt, dass nach Willigis Jäger alle
Wesen göttlich sind.61 Sie alle seien „Manifestationen dieses
Urprinzips, das die Abendländer Gott nennen."62 Was er unter
Evolution versteht, ist „die Evolution dieses Urprinzips in der
Zeit. Gott ist der Prozess der Evolution."63

36
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Vgl. ebd.
Welle ist das Meer, S. 131.
52 Suche nach der Wahrheit, S. 18.
53 Ebd., S. 188f.
54 Ebd.
55 Vgl. Religion heute, S. 229.
56 Ebd.
57 Vgl. ebd.
58 Religiöse Erfahrung, S. 240.
59 Ebd.
6° Ebd.
61 Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 148.
62 Ebd.
63 Ebd.
5°

51 Die
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An einer anderen Stelle werden wir nochmals darauf verwiesen, dass es keine Schöpfung Gottes gäbe, „sondern nur
die Evolution dessen, was wir Gott nennen, und das ist die
Symphonie der Evolution des Kosmos, die zeitlos erklingt."64
Er scheint also Gott und Evolution gleichzusetzen. Tatsächlich erhalten wir die Bestätigung mit einer weiteren Nuance:
Aus dem Blickwinkel der mystischen oder evolutionären
Theologie (die anscheinend in ihm ihren Begründer findet)
sei Gott aber nicht der Initiator der Evolution, „sondern die
Evolution ist der sich selbst entfaltende Gott."65 Gott ließe
sich nicht von der Evolution trennen.66
Das hat skurrile Folgen: Willigis Jäger greift verschiedene
Zitate von Mystikern auf,67 um zu zeigen, dass diese vor festgefahrenen religiösen Formen gewarnt hätten. Er führt u. a.
ein Zitat von Meister Eckhart an: ,Einst befragt, warum Gott
die Welt nicht früher erschaffen habe, gab er damals, wie
auch jetzt noch, die Antwort, daß Gott nicht eher die Welt
habe erschaffen können, weil nichts wirken kann, bevor es
ist. Darum: Sobald Gott war, sobald hat er auch die Welt
erschaffen:68 Er lässt dieses Zitat wie andere unkommentiert
stehen und es ist ersichtlich, dass er sich dies zu eigen macht.
Was aber besagt es? Es besagt, dass Gott nicht eher die Welt
habe erschaffen können, weil er vorher nicht war. Das wäre
zunächst als Aussage von Willigis Jäger nicht weiter verwunderlich, da er Gott und Evolution gleichsetzt. Es zeigt nämlich die Konsequenz eines solchen Denkens auf, dass folglich
auch Gott der Evolution unterliegen würde. Ein geistiger
Spagat, den wir nicht nachvollziehen können und wollen.
Was aber dann als Inkonsequenz gewertet werden muss, ist
die Übernahme des letzten Teils des Zitates: Sobald Gott war,
hätte er die Welt erschaffen. Hier widerspricht sich Willigis
Jäger in seiner eigenen Argumentation, da, wie wir bereits
mehrfach aufgezeigt haben, Gott von ihm nicht als Schöpfer
anerkannt wird.
Eine weitere Tatsache kommt noch hinzu. Dieses Zitat von
Meister Eckhart ist die erste von 28 Thesen, die von Papst
Johannes XXII. als Häresien verurteilt worden sind. Es würde
im Rahmen dieses Artikels zu weit führen, aufzuzeigen, dass
weitere von diesen 28 Thesen von Pater Willigis in seine
Argumentation übernommen werden. Es ist offensichtlich,
dass er um ihre Verurteilung weiß, sie aber trotzdem verwendet. Stammt dieses Zitat doch direkt aus der Bulle von Papst
Johannes XXII. („In agro dominico") vom 27. März 1329,
die in der von ihm angegebenen Quelle dokumentiert ist.
Dort heißt es dann weiter: „Wenn aber jemand es wagen
sollte, diese Artikel hartnäckig zu verteidigen oder ihnen beizupflichten, so wollen und verordnen Wir, dass gegen diejenigen, welche die ersten fünfzehn und die beiden letzten Artikel oder einen von ihnen auf diese Weise verteidigen oder
ihnen beipflichten sollten, als gegen Häretiker, gegen diejenigen aber, welche die elf anderen genannten Artikel nach
ihrem Wortlaut verteidigen oder ihnen beipflichten sollten,
als gegen der Häresie Verdächtige vorgegangen werde."69 Es
wird weiter ausgeführt, dass Meister Eckhart am Ende seines
Lebens den katholischen Glauben bekennend diese Artikel
widerrufen und verworfen hatte.7° Pater Willigis aber scheint
Suche nach der Wahrheit, S. 172.
Die Welle ist das Meer, S. 82.
66 Ebd., S.85.
67 Suche nach der Wahrheit, S. 30.
68 Ebd., S. 32.
69 Meister Eckehart. Deutsche Predigten und Traktate. Hrsg. und übersetzt von
Josef Quint. Carl Hanser Verlag. München 1963, S. 454f.
7° Vgl. ebd., S. 455.
64
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die Verurteilung wie auch der Widerruf Eckharts nicht weiter
zu berühren.
2.2 Das Böse sei Bestandteil Gottes — der Teufel ein psychischer Komplex, den auch Jesus gehabt hätte
In der theistischen Religion würde man dazu neigen, schärfer
zwischen Gut und Böse zu trennen. Die Folge wäre gewesen,
dass wir das Böse aus Gott eliminiert hätten.71 „Im Osten
dagegen ist die letzte Wirklichkeit gut und böse."72 Es ist also
die Folge des oben skizzierten Gottesbildes, dass in der
Mystik von Pater Willigis Jäger das Böse Bestandteil der
Ersten Wirklichkeit, Bestandteil Gottes ist.73 Daraus ergibt
sich auch seine Absicht, dass die Trennung zwischen Gott,
Welt und Mensch aufzuheben und alles eins, alles göttlich
sei. Auch das Böse, dass irgendwie erklärt und integriert werden muss, wird bei Pater Willigis nun zu einem Strukturelement der Evolution und somit auch zu einem Strukturelement
von Gott, da Gott nach ihm die sich selbst entfaltende Evolution sein soll.
Ein verheerender Schluss, der weitreichende Folgen hat:
Mit dem Teufel hätte man versucht, das Böse dieser Welt zu
deuten. „Das Böse wurde personalisiert und als die Gegenkraft des Göttlichen von Gott getrennt gesehen. Der Teufel
wurde so zur Projektionsfigur, auf die man alles Böse
abschob."74
Die Teufelshypothese müsse, so Willigis Jäger, nicht beibehalten werden.75 Da wir mit allem verbunden seien, im
Guten wie im Bösen, zieht er folgenden Schluss: „Der Teufel
ist unser Zwillingsbruder. Er ist in unserer Persönlichkeitsstruktur angelegt und gehört zum Strukturprinzip der Schöpfung."76 Teufel sei ebenso wie Dämonen, Ungeheuer, Schatten nur ein Name für einen psychischen Komplex, „den wir
bei allen Menschen finden, sogar bei Jesus."77 Die Angst vor
dem Teufel sei eng mit der Angst vor der Hölle verbunden,
entspringe jedoch einem veralteten Gottesbild.78 „Der Gott,
der ewige Verdammnis auferlegen kann, spukt immer noch in
unseren Köpfen."79 Die mystische Erfahrung dagegen sei
aber stets eine Erfahrung der Einheit, Unio mystica, zu der
auch das Böse gehöre.8° Da es nichts gäbe, was nicht göttlich
wäre, wäre die Kontaktstelle zu Gott hier und jetzt.81 „Hier
und jetzt ist auch die Hölle. Himmel und Hölle sind nur
getrennt durch unser Ich. Wer es lassen kann, geht ein ins
Reich Gottes."82 Da Gott in allen Dingen sei, könnte der
Mensch, so Jäger, die Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel
verbringen, denn er sieht Gott sowohl im Erzengel, als auch
im Teufe1:83 Ich denke, der Widerspruch zum christlichen
Glauben ist so offensichtlich, dass auf eine Kommentierung
verzichtet werden kann.

71 Vgl.

Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 155.
Ebd.
73 Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 95.
74 Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 181.
75 Vgl. ebd.
76 Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 182. Auch hier widerspricht er sich
selbst, da er keinen Schöpfergott anerkennt.
77 Die Welle ist das Meer, S. 163.
78 Vgl. Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 182.
79 Ebd.
80
Vgl. ebd. Auch hier entdecken wir ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal
zur christlichen Mystik.
81 Vgl. Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 121.
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82 Ebd.
83

Ebd., S. 111; Willigis Jäger verwendet hier ein Zitat ohne aufgeschlüsselte
Literaturangabe.
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2.3 Die Evolution erschafft sich neue Modelle
Der Evolutionsgedanke spielt, wie wir bereits gesehen haben,
bei Pater Willigis eine wichtige Rolle. Die Evolution des
Bewusstseins trägt uns nach seiner Ansicht fort von unseren
alten theistischen Vorstellungen.84 „Die traditionellen Religionen gehören einem Evolutionsstadium an, aus dem die
Menschheit gegenwärtig heraustritt,"85 so seine Überzeugung. Mit „traditionellen Religionen" ist natürlich auch das
Christentum gemeint und auf sanfte Weise versucht er an dieser Stelle seinen Lesern und Zuhörern nahe zu legen und
glauben machen zu wollen, dass der christliche Glaube, so
wie er zu verstehen ist und verkündet wird (bzw. werden soll)
von Menschen geglaubt wird, die einer niedrigen Evolutionsstufe angehören.
Im damaligen Evolutionsstadium, als „die Menschheit das
Niveau des Geistes erreichte,"86 hätte sich der Mensch die
Frage gestellt, woher er komme. Die Religionen hätten ihm
diese Frage beantwortet, indem sie auf einen personalen Gott
verwiesen hätten." Pater Willigis zieht einen bemerkenswerten Schluss daraus und offenbart die Strategie seiner Vorgehensweise: „Wenn wir aber über diese theistische Vorstellung
hinausgelangen, werden sich die Religionen ändern."88 Das
heißt nichts anderes als: Im heutigen Evolutionsstadium der
Menschheit, die sich ja weiterentwickelt habe, müsste man
endlich die Vorstellung von einem personalen Gott lassen.
Wenn dies den Menschen gelänge, würden sich die Religionen und damit auch das Christentum ändern. Der letzten
Schlussfolgerung kann man nur zustimmen. Ein Christentum,
das nicht mehr an einen personalen Gott, an den dreifaltigen
Gott glaubt, würde sich selbst eliminieren. Von daher ist es zu
begrüßen, wenn die Unterscheidung der Geister wieder verstärkt berücksichtigt würde, damit die Zahl der trojanischen
Pferde, die die Kirche durchstreifen, deutlich reduziert wird.
Aber folgen wir zunächst weiter den Spuren von Pater
Willigis, um zu erkennen, auf welche Weise und wohin er uns
führen will. Auf die Frage eines Interviewers, ob denn die
Kirchen nach der Überwindung der personalen Gottesvorstellung überlebt haben werden, antwortet er: „Vielleicht.
Zunächst aber werden die Kirchen sicher nicht überflüssig.
Warum sollten sie den mystischen Weg nicht mitgehen können?"89 Auch hier erhalten wir einen bemerkenswerten Hinweis. Den mystischen Weg, den Jäger meint, ist nicht der
Weg, den die Kirche seit 2000 Jahren geht, sondern ein ganz
anderer, der von der personalen Gottesvorstellung, vom dreifaltigen Gott wegführt. Dies muss all denen, die sich die
Lehre von Pater Willigis mit der Verpackung „christliche
Mystik" verkaufen lassen, einmal klar gesagt werden. Wir
kennen dies eigentlich aus dem alltäglichen Leben. Entscheidend ist nicht die Verpackung. Entscheidend ist der Inhalt.
Und der Inhalt ist ein völlig anderer.
Mit der Enzyklika „Fides et Ratio", so seine Ansicht,
kämen wir sicher nicht durch das dritte Jahrtausend.9° Wir
bräuchten „einen theologischen Aufbruch, der sich stärker an
der Evolution orientiert."91 Mit dem mittelalterlichen Welt-

Vgl. Religiosität ohne Gott, S. 22.
Ebd.
86 Ebd.
87 Vgl. ebd.
88 Religiosität ohne Gott, S. 22.
89 Ebd.
90 Vgl. ebd., S. 22.
91 Ebd.

bild, das der Theologie heute zugrunde liege, könne man
keine Lebensfragen beantworten.92
Willigis Jäger bleibt aber bei der Theologie nicht stehen.
Unser Weltbild habe sich verändert, „auch unsere Auffassung
vom Gott und Religion darf sich dann wohl ändern. [...]
Wenn das, was wir Abendländer Gott nennen, der Kern des
ganzen evolutionären Geschehens ist, gehört auch Theologie
und Religion zu diesem Evolutionsprozess. Und dann ist
Religion wirklich so etwas wie ein Trick der Gene, wie es
einer genannt hat."93
„Religion," so erfahren wir weiter, „in der herkömmlichen
Form als Konfession, war für den Menschen und sein Überleben in dieser Welt notwendig. [...] Der Mensch wurde im allgemeinen auf ein Jenseits vertröstet, es wurde ihm versprochen einmal kommt die heile Welt, der Himmel, dann wird
der Löwe Stroh fressen und das Kind wird am Loch der Natter spielen. Aber diese Hoffnungsbilder passen nicht mehr in
unser Weltbild."94
Während seines langjährigen Japanaufenthaltes konnte
Pater Willigis nach eigenem Bekunden feststellen, dass Religionen nur Modelle seien, die dem Menschen helfen sollen,
sich und die Welt zu interpretieren.95 Modelle seien aber nicht
die Wirklichkeit. Willigis Jäger wörtlich: „Religionen sind
Modelle. Wenn sich die Weltsicht ändert, sollten auch Religionen den Mut haben, neue Modelle zu kreieren oder die
alten neu zu interpretieren, [...]. Es gibt tief religiöse Menschen, die sich nicht an eine Konfession gebunden wissen."96
Nun in diesem kurzen Satz „Religionen sind Modelle", in
diesen drei Worten liegt eine ziemliche Tragweite. Zunächst
wird der Eindruck erweckt, dass alle Religionen gleich seien,
alle wären gleich wahr. Damit würde der Wahrheitsanspruch
des Christentums, der katholischen Kirche stillschweigend
aufgegeben. Er wird quasi ein zweites Mal aufgegeben, wenn
man Religion als Modell definiert. Damit würde auch das
Christentum zu einer Religion, die man stets zeitgemäß und
nach Belieben umdefinieren könnte.
Das Christentum ist aber eine Offenbarungsreligion, eine
Religion, die von der göttlichen Offenbarung lebt und diese
in Raum und Zeit zu verkünden hat. Ob Pater Willigis dies
vergessen hat? Wohl kaum. Eher ist anzunehmen, dass er die
göttliche Offenbarung bewusst verschweigt, wie sonst könnte
man eine „kosmische Religiosität" begründen. Darauf weist
die oben angeführte Definition von „Religion" hin und dem
Leser ist wohl nicht entgangen, dass bereits hier ein verheerendes Defizit vorliegt und eine weitreichende Uminterpretation stattfindet. Wer „Religion" nur als Deutung des Menschen von sich selbst und der Welt wie Willigis Jäger sieht,
Gott aber völlig ausklammert, der bereitet sich selbst den
Weg, um Religion als Modell deklarieren zu können. Auch
hier stoßen wir auf eine völlige Umdeutung, eine Entkernung
des eigentlichen Begriffs, mit dem klar ersichtlichen Ziel, die
göttliche Offenbarung zu umgehen.
Das oben genannte Zitat, dass ein religiöser Mensch sich
nicht einer Konfession (und damit in Konsequenz auch nicht
der Kirche) zurechnen muss, zielt in die gleiche Richtung.
Auch hier wird dem Leser signalisiert, dass er sich am Glauben der Kirche nicht orientieren muss. Doch damit nicht
genug. Durch die Veränderung des Weltbildes durch die
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Vgl. ebd.
Braucht der Mensch noch Religion, Seite A.
94 Ebd., Seite A.
95 Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 7.
96 Ebd.
92
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Naturwissenschaft lasse sich eben auch das personale Gottesbild nicht mehr aufrechterhalten."
„Das Wort Gott, mit dem immer auch ein Gottesbild verbunden ist, ist ein Modell, mit dem man arbeiten kann."98
„Und wir müssen dieses Modell Gott neu überdenken."99
Pater Willigis hat dieses Modell „Gott" überdacht und für
seine kosmische Religion, die transpersonal und postkonfessionell sein ein neues Modell entworfen. Die Evolution des Urprinzips (nach Willigis Jäger auch die Evolution
Gottes) schaffe sich „immer wieder neue Modelle und Verstehensmöglichkeiten. Modelle und Religionen kommen und
gehen."1°'
Die Evolution scheint das Zaubermäntelchen bei Pater
Willigis zu sein. Legt man dieses Mäntelchen einem feststehenden Begriff über, schon kann man seinen Sinngehalt
beliebig verändern. Und wenn von ihm erst alles als der Evolution unterliegend definiert ist, dann kann er schalten und
walten wie er will. Unter Rückgriff auf eine vermeintliche
Evolution rechtfertigt er sich selbst die Vornahme radikaler
Uminterpretationen. Das er dabei nicht einmal vor Gott Halt
macht, haben wir gesehen und werden wir noch deutlicher
erkennen.
3. Die direkten Folgen
Es gibt sicherlich einige bedenkliche Folgen eines solchen
Gottesbildes, mit denen wir uns in einem späteren Kapitel
auseinandersetzen werden. Vorab wollen wir vier direkte Folgen aufgreifen, die uns gleichzeitig helfen sollen, das Gottesbild von Pater Willigis noch schärfer zu fassen.
3.1 Das Gottesbild zerbricht
Pater Willigis Jäger gibt unumwunden zu: Was ihm selbst
„die Erfahrungen im transpersonalen Bewusstseinsraum
gebracht haben, waren ein anderes Gottesbild mit anderen
religiösen Vorstellungen, ein neues Welt- und Menschenbild
und eine neue Wertordnung."1°2 Wer sich also bei Meister
Willigis Jäger auf den „mystischen", einen vermeintlich
„christlich-kontemplativen" oder auf den Zen-Weg begeben
will, der wird erfahren, so Willigis Jäger bestätigend, dass das
bisherige Gottesbild in Frage gestellt wird.1°3 Wenn jemand
sein Schüler werden möchte, er aber feststelle, dass die Person noch stark im traditionellen religiösen Glauben verwurzelt ist, würde er sie darauf hinweisen, „dass sie auf dem
Weg, den sie bei mir gehen lernt, vieles in einem anderen
Lichte sehen wird, was ihr bis dahin selbstverständlich
erschien."°4
Nun mag es etliche geben, die im Glauben verwurzelt sind,
die entweder bei ihm gar nicht erst gestrandet wären oder
spätestens bei einem solchen Hinweis, die Konsequenzen ziehen würden. Was aber ist mit all den anderen, die auf der
Suche sind, die nicht fest im Glauben stehen? Und denjenigen, die zwar aus einem christlichen Umfeld kommen, aber
vielleicht unsicher, schwankend sind? Statt einer Stärkung im
christlichen Glauben, statt zur Quelle des Heiles geführt zu
werden, müssen sie mit einem „Wandel des religiösen SelbstVgl. Suche nach der Wahrheit, S. 42; vgl. auch Braucht der Mensch noch
Religion, Seite A.
98 Suche nach der Wahrheit, S. 42.
" Braucht der Mensch noch Religion, Seite A.
I °D Vgl. Suche nach der Wahrheit, S. 42.
Im Religiöse Erfahrung, S. 245.
102 Suche nach der Wahrheit, S. 167.
103 Vgl. Religiosität ohne Gott, S. 20.
104 Die Welle ist das Meer, S. 172.
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verständnisses"105 rechnen. Was übersetzt nichts anderes als
einen Glaubensverlust bedeutet und die Annahme eines
neuen Glaubens, den er "kosmische Religiosität" nennt.
Der Glaube der katholischen Kirche wird von Pater Willigis als Kinderglaube hingestellt: „Der Gott im Himmel, zu
dem wir als Kinder beteten, zerbricht. Und mancher seufzt
mit Nietzsche: Gott ist tot. In Wahrheit ist freilich nicht Gott
zerbrochen, sondern ein bestimmtes Gottesbild."198
Folgendes Zitat kann verdeutlichen, wie er den katholischen Glauben und damit auch Gott verhöhnt: „Für die meisten Menschen aber war Gott oder Vater das Superego, das
liebt und straft, selig macht und verdammt. Wer meint, das
Absolute sei eine Art großer Vater, der über alle wacht wie
ein Schäfer über seine Herde, der praktiziert Religion wie ein
Bittsteller. Sein Ziel ist schlicht und einfach, Schutz und
Segen jenes Gottes zu erhalten und ihm als Gegenleistung
Verehrung und Dankbarkeit entgegenzubringen. Er versucht
in Übereinstimmung mit dem zu leben, was er für Gottes
Gesetz hält, und hofft, dass er dafür den Lohn des ewigen
Lebens erhält. Diese Art von Religion verfolgt das Ziel, erlöst
zu werden, erlöst von Schmerzen, von Leiden, vom Übel,
letzten Endes sogar vom Tod."°7
Anschließend führt er Angelus Silesius und Eckehart als
zwei Zeugen an, die die Schrift aber ganz anders verstanden
hätten." Dies ist nur ein Beispiel, wie er den katholischen
Glauben als einen rückständigen Kinderglauben hinzustellen
versucht, den wir in einer zurückliegenden Evolutionsstufe
gehabt hätten. Sind doch auch die Dogmen, so Pater Willigis,
„fast alle zu einer Zeit entstanden, in der man noch glaubte,
die Erde sei eine Scheibe und die Sterne Löcher im Firmament."1°9
Was wundern wir uns also über die Folgen seines Wirkens?
3.2 „Der Gott, den ich verehren kann, zu dem ich beten
kann, hört dann auf"
Eine der verheerendsten Folgen des zerbrochenen Gottesbildes ist es, dass die Menschen nicht mehr wissen, zu wem sie
beten sollen. Pater Willigis führt selbst an, dass oft Menschen
zu ihm kommen und ihm sagen „sie könnten nicht mehr
beten, da sie kein Gegenüber finden."19 Zu wem sollten sie
auch beten, wenn sie das andere Gottesbild, den anderen
Glauben von Pater Willigis angenommen haben? Dies führe
oftmals zu einer Krise, auch darum weiß er,111 doch es scheint
ihn nicht zu beunruhigen, dies ist wohl Bestandteil seines
„mystischen Weges."
Und es wäre nach ihm auch gar nicht notwendig zu Gott zu
beten. Wenn man die mystische Erfahrungsstufe, die Erfahrung der Einheit mit der „letzten Wirklichkeit," erreicht hätte,
könne man sagen: „Gott, oder was der Mensch dieser
Urwirklichkeit auch an Namen zukommen lassen will, der
Gott, den ich verehren kann, zu dem ich beten kann, hört
dann auf."112
Befasst man sich weiter mit dem, was er vom Gebet hält
und wie er es deutet, tritt Erstaunliches und Erschreckendes
Ebd., S. 50.
Ebd.
107 Suche nach dem Sinn des Lebens, S. 40.
108 Vgl. ebd.
1°9 Die Welle ist das Meer, S. 10.
11° Religiosität ohne Gott, S. 20.
111 Vgl. ebd.; mit der zweiten Krise, dem Zerbrechen des eigenen Ich wollen
wir uns später auseinandersetzen.
112 Religion heute, S. 223.
105
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Den Rosenkranz, die Litaneien und das Chorgebet sieht er
zu Tage. Wir erhalten m. E. eine Einführung in eine Spiritualität des New Age. Willigis Jäger wörtlich: „Gebete bewirken nicht als betrachtendes Gebet oder als Anrufung Gottes an,
nicht deshalb etwas, weil Gott, Maria oder ein Schutzengel sie dienen nach seinem Verständnis nicht dazu, Gott zu loben
im Himmel mein Gebet erhören und dann darauf helfend rea- und zu preisen. Solche Rezitationen hätten die Aufgabe, das
gieren, sondern weil mit Hilfe ihres Bildes ein Energiefeld Bewusstsein zu sammeln, eine geistige Öffnung zu erzeugen.
kreiert werden kann, das tröstend und heilend wirkt."113 Das Der Sinn der Worte sei gleichgültig, entscheidend sei das
gäbe es nicht nur bei uns Christen, „sondern auch bei Budd- Einswerden mit dem Laut.125 Dies bezeichnet er dann als
„Tönen."126 Beim Rosenkranzgebet in der Gruppe und beim
histen oder Schamanen."114
Wir wollen uns dies nochmal wiederholen lassen: Ein Chorgebet entstünde ein Energiefeld, das die einzelnen Beter
Gebet, so Pater Willigis, sei nicht wirksam, weil Gott unser durchdringe und gleichsam trage.127
Wer bei einem Kurs von Pater Willigis oder einem der von
Gebet erhöre, sondern weil ein Energiefeld entstehe und
wirke. Eine höchst erstaunliche Umdeutung des Gebetes, die ihm ernannten Zen- oder Kontemplationslehrer zunächst
ihren New Age-Charakter nicht leugnen kann, zumal Willigis erfreut auf das Jesus-Gebet stößt, der sollte sich an das ObenJäger zur Begründung auf die Theorie der morphogeneti- genannte erinnern. Es geht auch hier nicht um die Anbetung
schen Felder des New Age-Vordenkers Rupert Sheldrake ver- oder Verehrung Jesu Christi, sondern allein um das Verweist.115 Es seien transpersonale, geistige Energien, die schmelzen mit dem Laut.128 Durch das Tönen sollen Energieebenso wie physikalische Energien wirksam sein könnten.H6 felder erzeugt werden, die verbinden und verwandeln würEr sei fest davon überzeugt, dass „Wohlwollen und Beten sol- den. Dieses Tönen, das Atmen und Singen von Gottesnamen
che Energiefelder erzeugen,"117 an einer anderen Stelle heißt gehöre zu allen mystischen Traditionen.129 „Schon im Sanses, auch durch Imagination und Meditation.118 Er glaubt an krit-Text der Sema Veda wird das Tönen von OM für die
die Wirksamkeit solcher Energiefelder, dies erfahre er regel- Quelle der Schöpfung gehalten,"139 so Willigis Jäger. Die
mäßig im Haus St. Benedikt. „Wenn wir mit hundert Leuten Muslime würden „an ihrem Rosenkranz"131 99 Namen Gottes
einen ganzen Tag lang meditieren, erzeugt das eine unglaub- rezitieren, Christen würden eben den Namen Jesu im Jesusliche Energie, die für jedermann spürbar ist."119 Er glaube gebet wiederholen und Buddhisten das „Namu Amida
aber nicht, dass Gott ihm etwas gäbe, wenn er drei Vaterunser Butsu".132
Wir haben oben gesehen, dass der Sinn der Worte nicht
bete!12°
Was ist geschehen mit einem Benediktiner, der meint, wichtig sei, also ist es nach Willigis Jäger auch gleichgültig,
wohl im Zuge seiner evolutiven Weiterentwicklung, die per- welcher der Namen rezitiert wird. Denken wir an seine Gotsonale Gottesvorstellung hinter sich lassen zu können, der tesvorstellung: Alles sei letztlich eine Manifestation des Göttanstatt des Gebetes an die Wirksamkeit von Energiefeldern lichen. Es ist eine direkte Folge dieses Gottesbildes, dass es
glaubt und dies als „christliche Mystik" (bis vor ca. einein- anscheinend gleich ist, ob wir „OM", „Allah-Hu"133„,Namuhalb Jahren in einem Haus in kirchlicher Trägerschaft) ver- Amida Butsu", „Jesus" oder was auch immer rezitieren.'
Aber wir wissen, dass es nicht gleichgültig ist, welchen
breitet. Kann es noch schlimmer kommen? Wir werden
Namen
wir anrufen und vielleicht tut es auch dem Leser gut,
sehen...
Die Wunderheilungen an Marienwallfahrtsorten erklärt wenn wir uns kurz eine Stelle aus Philipper 2 in Erinnerung
sich Pater Willigis ebenso energiegläubig: „Einzelne Men- rufen: „Und darum erhöhte ihn Gott so hoch und verlieh ihm
schen oder auch Gruppen können nachweislich heilende und den Namen, der jeden Namen überragt, auf dass beim Namen
helfende Energien kreieren. Sie können sich öffnen für die Jesu , sich beuge jedes Knie', derer im Himmel, derer auf
göttliche Energie und werden für sie zu einem Organ. [...] Erden und derer unter der Erde, und ,jede Zunge bekenne':
Die heilende Energie braucht von uns nur zugelassen zu wer- ,Herr Jesus Christus', zur Verherrlichung Gottes, des Vaters."
den, um zu wirken. [...] Einer Appelation an einen jenseiti- (Phil 2,9-11)
gen Gott bedarf es nicht."121
Jeder Segen, jedes Gebet sei nichts anderes als das Senden 3.3 „Umarme den Baum"
von positiver Energie.122 Eine solche Energie könne auch in Wie der Laut bei der Rezitation, so soll die körperliche
einer Gestalt imaginiert werden: „Die [...] Kanzeon mit ihren Gebärde ein Mittel der Bewusstseinssammlung sein.'35 Man
elf Köpfen und hundert Armen, Avalokitesvara im Buddhis- versuche, so Pater Willigis, eins mit der Gebärde zu werden
mus, die weiße Tara im tibetischen Buddhismus, Maria oder bis man sagen könne: „Ich bin diese Gebärde."136 Das Ziel
die 14 Nothelfer im Christentum."123 Nicht die Gestalten sei, ebenso wie beim Einswerden mit dem Laut („Tönen"),
würden helfen, „sondern die göttliche Energie, die sich in der wie beim Einswerden mit dem Atem („Kontemplation") oder
Vorstellung in diesen Gestalten aktiviert und wirkt."124
dem Einswerden mit dem Schritt („Kontemplativer Tanz"),
das Erreichen einer höheren Bewusstseinsebene.'
25

Die Welle ist das Meer, S. 154.
Ebd.
118 Vgl. ebd., S. 109f., 127, 152. Vgl. auch Jäger, Willigis: Körper und Spiritualität. In: Willigis Jäger/Beatrice Grimm, Der Himmel in dir. Einübung ins
Körpergebet. Kösel-Verlag. München 2000, S. 25.
118 Vgl. Religiosität ohne Gott, S. 22.
117 Ebd.
118 Die Welle ist das Meer, S. 153.
119 Religiosität ohne Gott, S. 22; vgl. auch Die Welle ist das Meer, S. 127.
120 Vgl. Religiosität ohne Gott, S. 22.
121 Die Welle ist das Meer, S. 153,
122 Suche nach der Wahrheit, S. 103.
123 Ebd.
124 Ebd., S. 104.

Vgl. Die Welle ist das Meer. S. 125-127.
Vgl. ebd., S. 125.
Vgl. ebd., S. 127.
128
Vgl. Der Himmel in Dir, S. 19.
129
Vgl. ebd., S. 27.
130
Ebd.
131
Ebd.
132
Von Willigis Jäger übersetzt: Verehrung dem Buddha Amidaba. Ebd.
133 Nach Willigis Jäger hat dies im Arabischen die Bedeutung: Nur Allah, Vgl.
ebd., S. 26.
134 Nach Willigis Jäger können es einfach auch nur Laute sein. Vgl. ebd., S. 28.
135
Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 128.
136
Ebd.
137
Vgl. Die Welle ist das Meer, S. 128f.
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113

114

126
127

Das Einüben solcher Gebetsgebärden bezeichnet er irritierend als „Körpergebet."138 Alle Religionen hätten den Körper
als Mittel benutzt, um in einen höheren Bewusstseinsraum
vorzustoßen. Auch vom hl. Dominikus würden solche Gebetshaltungen überliefere" und der unkundige Leser gewinnt
den Eindruck, auch der hl. Dominikus hätte sich in solchen
Gebetsgebärden ausgedrückt und Pater Willigis hätte es wieder entdeckt. Doch weit gefehlt. Denn was bei dieser Argumentation leider verschwiegen wird, ist, dass der hl. Dominikus den dreifaltigen Gott anbetete und in Demut diese
Gebetshaltungen einnahm. Seine Gebetshaltung war Ausdruck der Demut, der Ehrfurcht und der Liebe vor dem dreifaltigen Gott. Er hat nicht versucht, mit einer Gebärde eins zu
werden, um sich in einen vermeintlich höheren Bewusstseinszustand zu versetzen, denn er hatte ein ganz anderes Gottesbild als Pater Willigis. Dies wird aber verschwiegen, man hat
den Eindruck, Pater Willigis möchte den christlichen Bezug
zwar wahren, es aber neu deuten, was zu Lasten der vollen
Wahrheit geht.
Wir wollen Pater Willigis folgen und sehen, was er unter
diesen körperlichen Gebärden genauer versteht und wie er sie
einsetzt.
Er verweist selbst darauf, dass die Gebärden auf die Psyche wirken und das religiöse Selbstverständnis verändern.'"
Das Selbstbild des Menschen grenze ihn ein, seine Persönlichkeit würde von Glaubenssätzen aus der Kindheit/Jugend
geprägt, die am Leben hindern.141 Nur wer diese Abgrenzungen ablegen kann, gelange „in die Erfahrung der Leere und
der Einheit."'" Eine Entgrenzung sei also die Voraussetzung
für den Fortschritt auf dem spirituellen Weg. Sie gehe einher
mit der Befreiung von Konditionierungen aus der Kindheit,
was wohl auch bedeutet, dass die früher erworbene Glaubensvorstellung verloren geht.'" Man müsse die Gebärde
„nicht nur einüben, sondern sich in die Gebärde einüben, bis
Einheit erfahren wird. Die Gebärde macht dann etwas mit
uns. [...] Sie schließt uns an unsere Urkräfte an, [...] an die
göttliche Urkraft.""
Wie aber sieht konkret die Übung einer solchen Gebärde,
eines „Körpergebetes", aus? Aus den 18 Urgebärden, die in
einem seiner Bücher vorgestellt werden, wollen wir die dritte
auswählen. Sie ist umschrieben mit „Umarme den Baum."
„In dieser Gruppenübung arbeiten je zwei Personen
zusammen. Die Person A verbindet der Person B die Augen.
— Von da an findet die Übung im Schweigen statt. A führt B
achtsam, vielleicht nicht auf dem direkten Weg, zu einem
Baum. B lässt sich führen. [...] — A bringt die Hände von B
sachte in die Nähe des Baums und tritt einen Schritt zurück.
A bleibt aufmerksam als Zeuge und auch zum Schutz bei B.
Es ist B überlassen, wie sie mit dem Baum Kontakt aufnimmt: Vielleicht wird der Baum erst begrüßt und um Erlaubnis gebeten, sich ihm zu nahen: durch Hören, Tasten, Riechen
oder auch Schmecken, durch den ganzen Körper, nonverbal.
Die Augen bleiben geschlossen. Interessant ist auch, die
Bodenbeschaffenheit wahrzunehmen, aus der dieser Baum
wachsen konnte. Wenn B die Begegnung mit dem Baum
beendet hat, gibt sie A ein Zeichen. — A führt B zurück zum
Vgl. ebd., S. 128.
Vgl. ebd.; vgl. auch Der Himmel in Dir, S. 51.
14° Vgl. Der Himmel in Dir, S. 14.
141
Vgl. ebd.
142 Ebd.
143 Vgl. ebd.
144 Ebd., S. 24.
145 Ebd., S. 56.

Ausgangspunkt, vielleicht nicht auf dem direkten Weg. —
Hier löst B ihre Augenbinde. — Spüren, wie sie jetzt da steht.
Dann lässt sich B von dem Baum rufen und folgt dem Ruf
und findet ihn mit offenen Augen. — A begleitet B als Zeuge
und zur Bestätigung, dass sich die Richtigen gefunden haben.
Dann werden die Rollen getauscht. Diese Übung stärkt das
Vertrauen in die eigene Intuition, die wir alle haben. [...] Die
Übung stärkt den Kontakt zur Natur und ganz besonders zu
Bäumen. [...] Es ist sinnvoll, dass diese Übung innerhalb
eines längeren Kurses nicht am letzten Tag gemacht wird, so
dass genügend Zeit bleibt, den Kontakt zu dem Baum zu vertiefen, vielleicht auch einmal zu unüblicher Zeit."46
Auf diese Weise werden die Menschen zu einem neuen
„Beten" geführt. Ein solches „Körpergebet" hat mit unserem
christlichen Gebetsverständnis allerdings nichts zu tun. Erinnern wir uns, was Pater Willigis häufig wiederholt: Gott
manifestiere sich im Baum als Baum usw. Daher erklärt sich
die oben beschriebene Übung mit dem Baum. Man versucht
eine Art höheren Bewusstseinszustand herbeizuführen, wo
man das Gefühl habe, eins mit Gott, d. h. in diesem Fall mit
dem Baum zu sein. Wir sehen, dass mit dieser kosmischen
Religion auch Schamanen und Anhänger von Naturgeistreligionen problemlos zurechtkommen müssten. Wir Christen
allerdings nicht. Woher aber kommt eine solche Übung?
Beatrice Grimm, eine enge Mitarbeiterin von Pater Willigis
und selbst Kursleiterein im Haus St. Benedikt, lässt uns nicht
im Unklaren. Sie habe diese Übung in einem Kurs bei der
Findhorngemeinschaft in Schottland kennen gelernt. Die
meisten von uns dürften wissen, dass damit eines der größten
New Age Zentren gemeint ist. Das Wissen darum wird uns
helfen, die kosmische Spiritualität richtig einzuordnen.
3.4 Durch Drogen in einen höheren Bewusstseinszustand?
Das Ziel der Mystik sei nicht die Ekstase, sondern die Erfahrung „der leeren Einheit in allen Erscheinungsformen,"147 der
„Ersten Wirklichkeit," also das, was Jäger als Gotteserfahrung bezeichnet. Auf dem Weg dorthin könne die Erfahrung
von großer Stille, räumlicher Weite, von Licht oder Glücksgefühlen ein letztes Hindernis sein, weil man Gefahr liefe,
daran festzuhalten. „Diese Zustände sind," so Pater Willigis,
„auch durch Drogen zu erreichen."48 Erst wenn diese letzte
Anhaftung zerbrochen würde, trete das Erkennen zutage.
Solche Aussagen über die Einsatzmöglichkeit von Drogen
halten wir für unverantwortlich. Selbst wenn mit Drogen
nicht die angestrebte Erfahrung gemacht werden kann, wer
schließt aus, dass jemand dazu angeregt wird, mit Drogen erst
einmal die oben genannten Zustände hervorzurufen und sich
von dort aus zu bemühen, die letzte Anhaftung hinter sich zu
lassen? Hier ist m. E. durchaus die Gefahr gegeben, dass Drogen als Zwischenlösung, als Helfer auf diesem Weg missverstanden werden.
An einer anderen Stelle führt er an, dass es Menschen gibt,
„die mit durchaus ernsten und religiösen Gründen Drogen
konsumieren."49 Die dabei gemachten Erfahrungen würden
sie über das Alltagsbewusstsein hinausführen. „Wenn sie
dabei einen erfahrenen spirituellen Begleiter haben, kann
eine solche Erfahrung hilfreich sein."150

138

139
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Ebd., S. 80-81.
Suche nach der Wahrheit, S. 130.
148 Ebd.
149 Die Welle ist das Meer, S. 68.
15° Ebd.
142
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Hier wird m. E. Drogenerfahrung gut geheißen, um eine
vermeintlich höhere Bewusstseinsebene zu erreichen. Es wird
lediglich eine Einschränkung gemacht: Es dürfe nicht nur ein
„Trip" sein, sonst fehle das, was die Mystik Reinigungsprozess nenne. Der lange Weg in der Mystik verwandle den
Menschen von Grund auf, diese Verwandlung sei bei Drogenerfahrung meist nicht gegeben.151
Letztlich kann bei den Lesern und den Kursteilnehmern
aber der Eindruck bestehen bleiben, dass eine Drogenerfahrung bei spiritueller Begleitung hilfreich sein kann. Solche
151

Aussagen sind unverantwortlich und können dazu beitragen,
die Hemmschwelle zu Drogenexperimenten zu reduzieren.
Was aber wundern wir uns? Auch diese Aussagen sind Folgen des von Pater Willigis entworfenen Gottesbildes und der
geglaubten Gotteserfahrung. Läuft doch das Ziel aller Bestrebungen bei dieser kosmischen Religiosität bzw. Spiritualität
darauf hinaus, einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen, indem wir die Einheit mit Gott erfahren könnten. Das
sei dann Gotteserfahrung. (Fortsetzung folgt.)
Anschrift des Autors: Thomas Wittstadt
Lange Bögen 3, D-97074 Würzburg

Vgl. ebd.

WALTER HOERES

Sein und Schein
— Jungfrauengeburt im Zwielicht der Theologie —

et virginitatis gloria permanente lumen
aeternum mundo effudit.
Aus der Präfation der Marienfeste

Drei Dinge sind es, die die Selbstzerstörung der Kirche
bewirken: der Mythos, dass sie schon jetzt die ganze Menschheitsfamilie umfasst und einen Beitrag zu ihrem Wohlergehen zu leisten habe, der Ökumenismus, um dessentwillen sie
immer protestantischer wird und das Ersatzlehramt der Theologen. Dieses beherrscht die kirchliche Verkündigung, die
Sonntagspredigten, den Religionsunterricht und die Kirchenpresse. Tradition und lebendiges Lehramt werden jetzt durch
neue Glaubensquellen ersetzt: die historisch-kritische Exegese und die theologische „Forschung". Der Ausdruck
gemahnt an die sogenannten Humanwissenschaften wie Psychologie und Soziologie oder gar an die Naturwissenschaften, die durch immer neue Beobachtungen, Experimente,
demoskopische Umfragen und dergleichen in der Tat zu
immer neuen Forschungsergebnissen kommen, die solange
gelten, bis sie durch neue überholt werden!
Jetzt haben diese theologischen Forschungen, wie sie nach
dem Konzil immer mehr auf den neuesten Stand gebracht
worden sind, wieder ihren Niederschlag gefunden in einem
Artikel von Burkhard Jürgens in der Kirchenzeitung für das
Bistum Limburg: „Der Sonntag" vom 6. Juli 2003 mit dem
Titel: „Hatte Jesus Geschwister?". Dazu muss man wissen,
dass der Mantelteil dieser Zeitung in Zusammenarbeit mit
den Kirchenzeitungen von Berlin, Dresden, Meißen, Erfurt,
Görlitz, Hamburg, Hildesheim, Fulda, Magdeburg, Mainz
und Osnabrück erstellt wird, sodass Herr Jürgens der weiten
Verbreitung seiner keineswegs originellen, aber gerade deshalb typischen „Ergebnisse" sicher sein kann!
Erwartungsgemäß lautet die Antwort, dass „inzwischen"
auch katholische Bibelwissenschaftler dazu neigen, die in der
Hl. Schrift erwähnten „Brüder" und „Schwestern" nicht so
wie die Tradition bloß als Vettern und Basen, sondern tatsächlich als leibliche Brüder und Schwestern anzusehen. Als
Zeugen dafür, dass diese Auffassung auch schon in der alten
Kirche ihre Anhänger hatte, führt Jürgens sinnigerweise den
zur montanistischen Sekte abgefallenen Kirchenvater Tertullian an. Unter Berufung auf Ratzinger „Einführung ins Christentum" betont er, dass die Gottessohnschaft Jesu nicht
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„angetastet" würde, wenn dieser aus einer normalen menschlichen Ehe hervorgegangen sei.
Nun wäre es der Allmacht Gottes vielleicht wirklich möglich, die göttliche und menschliche Natur in Christus zu vereinigen, wenn dieser einen menschlichen Vater gehabt hätte.
Aber wir müssen doch nur ein wenig die zahllosen Äußerungen der Tradition, die überlieferte Lehre der Kirche und
Theologie zum Thema der Menschwerdung studieren, um zu
ermessen, dass die unmittelbare Vereinigung und Vermählung Gottes mit der bräutlichen Gottesmutter dem Geheimnis
der Menschwerdung in seiner ganzen Tiefe unendlich mehr
entspricht als die merkwürdige Vorstellung, Christus habe
sozusagen zwei Väter gehabt: einen leiblichen und einen
geistigen!
Vor allem aber lässt sich die Behauptung leiblicher
Geschwister entgegen Herrn Jürgens in gar keiner Weise mit
dem Glaubenssatz von der bleibenden Jungfräulichkeit
Mariens vereinbaren! Das gilt jedenfalls dann, wenn man
nicht bereit ist, in der heute üblichen Manier diese Wahrheit
zu einer bloßen Bildrede zu verflüchtigen und sie damit um
jeden Sinn und jedenfalls den Sinn zu bringen, den ihr die
Tradition immer gegeben hat. Sie meint genau das, was nach
dem Berichterstatter unserer Zeitung entbehrlich ist: nämlich
die leibliche Unversehrtheit der Gottesmutter in partu und
post partum, die nur für diejenigen nicht nachvollziehbar ist,
die die Entmythologisierung zum Dogma erhoben haben, um
mit ihr die Dogmen um ihren herkömmlichen Sinn zu bringen!'

I

Vgl. dazu Pohle-Gummersbach: Lehrbuch der Dogmatik. 2. Bd. Paderborn
1956 S. 390: „Der Satz ist enthalten im Apostolikum (natus ex Maria virgine)
und in allen Dokumenten, die die Geburt des Herrn aus der Jungfrau oder die
immerwährende Jungfräulichkeit lehren (Dz 13; 144; 214; 218; 227; 429,;
462; 734f.). Leo I. spricht in der vom Konzil von Chalcedon gebilligten Ep.
dogm. ad Flavian. 28,4 von einer nativitas mirabilis und einer inviolata virginitas Mariens (Dz 144). Pius XII. (Enc. Myst. Corp. Grab. 170) bemerkt:
mirando partum edidit." Zu ergänzen wäre, dass die Geburt Jesu „ex semine
Joseph" vom Lehramt expressis verbis ausgeschlossen wird: etwa in der
Konstitution „Cum quorundam hominum" Pauls IV. vom 7. Aug. 1555, die
spätere Päpste genau in diesem Punkte bekräftigten. Wobei wir freilich nicht
wissen, welche Bedeutung solche lehramtlichen Dokumenten für die Neuinterpreten haben, die immer Wege finden, sie in ihren angeblichen geschichtlichen Horizont zurückzustellen und so zu relativieren!
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Die Leugnung der Realität der Jungfrauengeburt ist ein
klassisches Beispiel für den widerspruchsvollen Versuch, die
Glaubenswahrheiten nunmehr in einem neuen, rein metaphorischen Sinne, d. h. als Bild und Gleichnis für etwas anderes
zu verstehen. Der Widerspruch besteht darin, dass man so auf
der einen Seite dem anschaulich-bildhaften Charakter des
Glaubens und seiner Verkündigung Rechnung zu tragen
scheint, der darin zum Ausdruck kommt, dass auch unser
Herr und Heiland selbst in Gleichnissen und Bildern spricht,
während man auf der anderen Seite auf diese Weise den wahren Anschauungscharakter und die wahre Bildhaftigkeit der
göttlichen Offenbarung gänzlich verfehlt!
Zwar ist es richtig, dass wir als Menschen anschauliche,
d. h. auf anschauliche, bildkräftige Mitteilung angewiesene
Wesen sind. Denn es ist ja nicht nur so, dass all unsere
Erkenntnis bei den Sinnen und mithin der sinnfälligen Wahrnehmung beginnt. Vielmehr besteht auch die spezifische Aufgabe gerade des menschlichen Geistes darin, in der sinnfälligen Erscheinung der Sache zu „lesen" und sie als Ausdruck
ihres Wesens richtig zu verstehen und dabei nicht in die Irre
zu gehen und Messing für Gold zu halten! Gerade in der
Beschreibung dieses Zusammenklanges von Sinneswahrnehmung und Einsicht hat sich der engelgleiche Lehrer, wie der
hl. Thomas v. Aquin mit Recht genannt wird, als unübertroffener Meister der philosophischen Erkenntnislehre erwiesen.
Darüber hinaus aber ist jede Erkenntnis und nicht nur die Sinneswahrnehmung in je verschiedener Weise Anschauung,
d. h. Gegenwart der Dinge, die wir erkennen wollen. Das hat
uns die Phänomenologie, eine der einflussreichsten Strömungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts trotz ihrer vielen
Irrungen und Wirrungen in überzeugender Weise deutlich
gemacht. Alles Nachdenken ist nur der Weg zur Erkenntnis
und hat daher logischerweise zum Ziel, dass ich die Sache,
um die es geht, schließlich „vor mir habe": sei es nun vor
meinem leiblichen oder geistigen Auge!2
Legt man dies zugrunde, dann könnte man es also
zunächst dankbar begrüßen, dass die Neuinterpreten oder die
oben schon so genannten theologischen Forscher die Glaubenswahrheiten in Bilder und Gleichnisse auflösen, denn
damit scheinen sie der Natur und Fassungskraft unserer
Erkenntnis entgegenzukommen. Tatsächlich aber wird der
wahre Bild- und Anschauungscharakter der Offenbarung
genau dadurch zerstört, dass er auf eine Sammlung metaphorischer Bildreden reduziert wird. Denn er besteht ja nicht
darin, dass sie auf einen von ihnen verschiedenen Sachverhalt
hinweisen. Er besteht nicht in der Differenz, sondern ganz im
Gegenteil in der Identität zwischen der Anschauung, dem
anschaulichen Gehalt und dem, was er darstellt. Er besteht
darin, dass das, was die sinnfällige Erscheinung darstellt,
wirklich in ihr gegenwärtig ist und deshalb in ihr zum Ausdruck kommt: so wie die Seele im Leib und unsere seelische
Befindlichkeit im Mienenspiel oder Antlitz zum Ausdruck
kommen, das nach einem berühmten Wort von Romano
Guardini nichts anderes als sichtbar werdender Geist! Das
schließt nicht aus, sondern bedingt vielmehr, dass die
Erscheinung eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem
besitzt, was in ihr zur Darstellung kommt und so tatsächlich
auch als sein Bild aufgefasst werden kann. Doch Bild gerade

2

Vgl. dazu u. a. Walter Hoeres: Kritik der transzendentalphilosophischen
Erkenntnistheorie. Stuttgart 1969; Offenheit und Distanz. Grundzüge einer
phänomenologischen Anthropologie. Berlin 1993. I. Teil, 1. und 2. Abschn.;
Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie (Quaestiones non disputatae
V). Siegburg 2001.
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nicht in dem schwebenden Sinne der Veranschaulichung und
des Hinweises auf eine andere Realität, sondern dessen, was
in ihm selbst gegenwärtig ist.
Nur so lässt sich das Geheimnis der Inkarnation und der
inkarnatorische Charakter des Christentums ermessen. Denn
die menschliche Natur Christi, die voll und ganz als solche
verwirklicht ist, ist mit seiner göttlichen zutiefst vereinigt und
diese erstrahlt in jener und durch sie hindurch. Ähnlich ist es
mit den Sakramenten oder mit der Kirche. Das alles hat eine
durchaus greifbare und — wenn man so will — selbständige,
wahrnehmbare Realität. Aber gerade deshalb sind Kirche und
Sakrament geeignet, auf bildhaft anschauliche Weise die
übernatürliche Wirklichkeit zu repräsentieren, auf die sie
nicht bloß hinweisen, sondern die in ihnen selbst gegenwärtig
ist. Deshalb ist es auch so wichtig dass sich hier überall Form
und Inhalt entsprechen und das Heilige, das in sinnfälliger
Form gegenwärtig ist, nicht durch eine banale oder gar
unwürdige Form befleckt und geschändet wird!
Was wir sagen wollen, lässt sich an allen Glaubenswahrheiten verdeutlichen, denn sie alle wurden nach dem Konzil
von der theologischen Forschung in bloße Bildreden verwandelt, bei denen die Wörter und Bilder etwas anderes meinen
als das, was sie eigentlich veranschaulichen und somit der
Zusammenhang von Erscheinung und dem, was in ihr zum
Ausdruck kommen kann, weil es tatsächlich in ihr gegenwärtig ist, zerrissen wird. So wurde aus dem Christus, in dem die
göttliche und menschliche Natur wahrhaft und wirklich in
einer Person vereinigt sind, der Mensch „Jesus", in dem Gott
„in unüberbietbarer Weise" zugegen und am Werk ist! Aber
alle Unüberbietbarkeiten können nicht darüber hinwegtäuschen dass die theologischen Forscher, welche so reden,
damit den inneren Zusammenhang zwischen Gottheit und
Menschheit in Christus zerstört haben, zumal sie mit seiner
Präexistenz als der des ewigen Wortes ohnehin nichts mehr
anfangen können.'
Ähnlich ist es mit der Auferstehung, die nun auch etwas
ganz anderes meint als das was die anschauliche Vorstellung
eigentlich beinhaltet, die sich bei diesem Wort und Begriff
von selbst einstellt. Sie weist jetzt nur noch darauf hin, dass
„die Sache Jesu" weitergeht und er weiterlebt. Wo und wie
und in welcher Weise: wer möchte das schon so bestimmt
sagen! Denn es liegt auf der Hand, dass die Banalisierung des
Glaubens zu einer Reihe mehr oder weniger tröstlicher und in
jedem Falle beherzigenswerter Hinweise auf etwas ganz
anderes unversehens in den Agnostizismus und die absichtsvoll bescheidene und scheinbar demütige Haltung des „wir
wissen es nicht!" umschlägt, in der sich unsere modernen
Intellektuellen und mit ihnen auch unsere modernen Theologen in einer seltsamen Mischung von esoterischem Insidergetue und zur Schau getragener Skepsis so gerne gefallen.
Ähnlich ist es mit den Wundern, die von unseren Theologen auf geradezu geniale Weise als bildhaft anschauliche
Hinweise auf ganz andere Realitäten verstanden werden. Der
genialste von ihnen ist zweifellos P. Prof. Peter Knauer SJ,
der aus dem Wunder der Brotvermehrung das Wunder brotvermehrender Liebe werden lässt4. Ob es sich um die Existenz der Engel handelt, die uns nun schon seit vierzig Jahren
als bloße Zeichen und Bilder der Gegenwart Gottes verkauft
werden und gerade dadurch ihre anschauliche, ihre greif- und
spürbare Realität verlieren oder das hl. Messopfer, das als
Vgl. dazu u.a. Walter Hoeres: Theologische Blütenlese (Respondeo 12) Siegburg 2001, S. 80.
4 A.a.O. S. 7 ff. und S. 139ff.
3
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Gemeinschaftsmahl um sein eigentliches Wesen gebracht
wird, geheimnisvoll übersinnliche und übernatürliche und
gerade damit auch sinnfällige Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers zu sein: überall ist der Versuch, „eigentliche Wahrheit" und greifbare Wirklichkeit zu trennen, mit Händen zu
greifen und damit gerade das zu zerstören, wovon man in
beflissenem Arianismus nur allzu oft redet: nämlich Gott und
die Religion zum Anfassen.
Ganz deutlich wird dies bei den trotz „Mysterium fidei"
und der neuesten Eucharistie-Enzyklika des gegenwärtigen
Papstes nicht aufhörenden Versuchen, die Realpräsenz zu
einem bloßen Bedeutungswandel zu verflüchtigen5, die erst
die Annäherung an das selber schon wieder „überkonfessionelle" und damit verwaschene Abendmahlverständnis der
Protestanten und damit die Interkommunionen, die Interzelebrationen und den wachsenden Druck auf die kirchlichen
Autoritäten ermöglichen, das „gemeinsame Mahlhalten"
doch endlich freizugeben!
Selbstredend gehört auch die Verflüchtigung der göttlichen
Personen zu bloßen Aspekten, wie sie Heinz-Jürgen Vogels
der Rahner-Schule nachgewiesen hat, in diese Kategorie der
Verflüchtigung der Glaubenswahrheiten zu bloßen Bildreden,
5

A.a.O. S. 90ff.

die angeblich gar nicht das aussagen wollen, was sie doch
aussagen!
Wenn man will, kann man diesen widerspruchsvollen Eiertanz und Gegensatz, den sie zwischen Bild und Sache, die sie
veranschaulichen soll, zwischen anschaulicher und eigentlicher Realität aufreißen, als Flucht in einen neuen Supranaturalismus bezeichnen! Auf der einen Seite werfen sie den traditionsgebundenen Theologen vor, sie würden in naiv vorkritischer Weise allenthalben im Heilsgeschehen die Übernatur,
übernatürliches Eingreifen Gottes und die Gnade als wirklich
heiligende Kraft am Werke sehen. Auf der anderen Seite verlagern sie dieses Heilsgeschehen in eine unendliche, geheimnisvolle Ferne und Transzendenz, die uns gänzlich unbekannt
bleibt und für uns daher im radikalsten Sinne transzendent ist.
Und damit reduziert sich die Kunde von diesem Geschehen
auf die ebenso unklare wie dürre, abstrakte Botschaft, dass
Gott sich auf uns eingelassen habe, die uns heute aus allen
Altar-Mikrophonen entgegenschallt. Gerade in ihrer Unbestimmtheit ist sie geeignet, esoterischen Spekulationen, charismatischem Überschwang und emotionaler modernistischer
Religiosität, die ihr Auslangen im eigenen Erleben findet, Tür
und Tor zu öffnen. Denn auch hier gilt immer noch wie allemal in der Geistesgeschichte der Grundsatz: „les extremes se
touchent": die Gegensätze ziehen sich an!
Walter Hoeres

WALTER HOERES

Postmoderne Seelsorge
Mille ioci Veneris.
Tausendfältig sind die Liebesspiele der
Venus.
Ovid, Ars amatoria 3,787

gegenseitig hervorbringen: freilich in anderer Weise, als es die
„Frankfurter Schule" interpretiert und gewollt hat. Unversehens
schlägt die Selbstvergötzung des Menschen darin um, dass er
seinen Trieben, seinen Gelüsten freien Lauf lässt und ihnen so

schließlich dienstbar wird.
Die „Frankfurter Schule" ist die explosive Mischung von Marx
Dass die „Frankfurter Schule" ihr Ohr am Puls der Zeit hat,
und Freud. Harmonisch und das heißt in diesem Falle logisch zeigt sich vor allem darin, dass sie eine Unterwanderungsbewegesellt sich in ihr der Kampf gegen die angebliche sexuelle gung in Gang gesetzt hat, die man vorher niemals für möglich
Unterdrückung dem gegen die Ausbeutung bei. Denn wenn man gehalten hätte. Da reden unsere Freunde immer wieder von Freiseine Triebe unterdrückt und die anderen zu gleicher Repression maurern und anderen Bewegungen und Verschwörungen, die ins
auffordert, erzeugt man angeblich lauter autoritäre Persönlich- Herz der Kirche eingedrungen seien: Dinge, die man nur
keiten und fördert damit die in der „bürgerlichen Gesellschaft" schwer, wenn gar nicht beweisen und dingfest machen kann.
ohnehin vorhandenen und immer schon latent „faschistischen" Denn es gehört nun einmal zum Wesen von GeheimgesellschafAusbeutungs- und Unterdrückungsmechanismen. Damit wollen ten, geheim zu bleiben! Tatsächlich ist die Sache viel einfacher.
wir nicht behaupten, dass die Sache, die die Gründungsväter der Nach jahrhundertelanger Minier- und Zerstörungsarbeit, die
„Frankfurter Schule" vorgelegt und zur Diskussion freigegeben schon in der Aufklärung eingesetzt hat, ist unsere Gegenwart
haben, so einfach ist. Aber die Ideen der Philosophen haben es endlich reif dafür geworden, das Gift dieser Aufstands- und
an sich, in ihrer Vereinfachung und Vergröberung zu wirken, Emanzipationsbewegung nicht nur gegen Gott, sondern auch
wenn sie zu einer solchen fähig sind und das hätten jene Grün- gegen die hl. Ordnungen der Natur und Familie aufzusaugen wie
dungsväter bedenken sollen, die sich allzu spät von dem Aufruhr ein Schwamm. Und diesem fast unaufhaltsamen Sog konnten
der Pflastersteinwerfer, der Hausbesetzer und all der struppigen auch die Kirchen nicht widerstehen, die nicht nur, aber auch
Kommunarden distanziert haben, an dem sie mindestens im immer Kinder ihrer Zeit sind. Damit ist die grauenvolle TatsaSinne des „culpabilis in causa" die Verantwortung tragen.
che, dass diese Unterwanderung ausgerechnet der Kirchen mögAber natürlich entfalten nicht alle Ideen, die der Vereinfachung fähig sind, eine solche revolutionäre Brisanz. Es muss ein
zweites hinzukommen. Sie müssen den Nerv des Zeitgeistes
treffen und das zum Ausdruck bringen und in beschwörenden
- Mehr noch als vor der Plebs, die die Wahrheit
Wendungen formulieren, was immer schon in der Luft liegt. Und
das traf und trifft immer noch auf die „Frankfurter Schule" zu,
angreift, müssen wir uns vor jenen Verteidigern
die mit dem Abbau der bis dahin vorhandenen Barrieren der
der Wahrheit schützen, die sie plebejisieren. —
Scham, der Würde und Distanz nur der letzte Meilenstein des
Nicols Gömez Dävila:
jahrhundertelangen Autonomie- und Emanzipationsstrebens des
Auf
verlorenem Posten. Wien 1992, S. 59
modernen Menschen ist! Auch hier gilt das Gesetz der Dialektik, nach der die Gegensätze ineinander übergehen und sich
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lich wurde, nicht erklärt, wie es denn überhaupt misslich ist,
große geistige Geschehnisse aus nur einem Grunde begreifen zu
wollen! Mit der Selbstzerstörung der Kirche(n) bleibt auch diese
Unterwanderung ein großes Geheimnis.
Hingegen liegt es auf der Hand, dass der Protestantismus dieser Unterwanderung noch wehrloser ausgesetzt ist als die kath.
Kirche: ist doch die Aufklärung an vorderster Front von protestantischen Theologen wie Lessing und Hermann Samuel Reimarus vorangetrieben worden und es bedarf wohl keiner Frage,
dass der Kulturprotestantismus des 19. und 20. Jahrhunderts mit
seiner widerspruchsvollen Allianz von Glaubensresten und
Liberalismus wohl kaum die richtigen Bastionen geschaffen hat,
um dem süßen Gift der Vereinigung von Marxismus, Libertinismus und Hedonismus zu widerstehen.
Jetzt lesen wir in der Zeitung, dass eine lesbische Pfarrerin
aus Goslar in eine hessische Gemeinde wechselte, weil die Niedersachsen offenbar immer noch so „intolerant" sind, dass sie
solche Verhältnisse nicht goutieren. Anders die „weltaufgeschlossene" evangelische Kirche in Hessen und Nassau, die
nach Aussagen ihres Sprechers das Zusammenleben von gleichgeschlechtlichen Paaren im Pfarrhaus durchaus toleriert. Wie
immer in solchen Fällen wird die eine „Tugend" gegen die
andere ausgespielt, damit das Ganze auch wirklich „schriftgemäß" ist. Freizügigkeit ja, aber nur, wenn sie frei und offen praktiziert wird! Und deshalb schreibt die neue Seelsorgerin im Mitteilungsblatt ihrer Gemeinde, in Goslar habe sie ein Doppelleben führen und ihre Liebe verstecken müssen. Ihr Glaube verbiete ihr jedoch eine solche Heimlichtuerei. Wie stets wird der
Kampf gegen die überlieferte christliche Moral auch hier als der
gegen die Heuchelei inszeniert.
Einen Tag vorher konnten wir im Lokalteil der FAZ lesen,
dass einem gleichgeschlechtlichen Männerpaar in einem Ort bei
Wiesbaden der Segen „zugesprochen" worden sei. Vor einer
Trauung scheut man dann doch noch zurück und überlässt sie
den zivilen Behörden, aber den Segen, den Segen will man nicht
verweigern!

Vor dem Hintergrund der ökumenischen Hysterie, der die
Wiedervereinigung der „getrennten Konfessionen" nicht schnell
genug gehen kann und die sich mit Händen und Füßen gegen die
sogenannte Rückkehrökumenik sträubt, stellt sich auch hier die
Frage, die wir bereits in unserer Glosse: „Der tönernde Koloß"
gestellt haben: ob eine solche protestantische Gemeinschaft tatsächlich der Wunschpartner sein kann, dem wir bis zur endgültigen Vereinigung immer näher kommen sollen und von dem wir
angeblich so viel lernen können?
Gerechterweise muss man zugeben, dass die Protestanten mit
ihrer nominalistischen Philosophie nicht den gleichen Wesensund Naturbegriff haben wie die Katholiken mit ihrer Naturrechtslehre und ihrer Einsicht in das, was der menschlichen
Natur entspricht, was naturgemäß ist und was nicht. Aber das
macht die Sache nicht besser!
Aufschlussreich ist auch die Sprache, in der die beiden Zeitungsmeldungen abgefasst sind und die vielleicht noch aussagekräftiger ist als die Fakten selber, die sie vermeldet. Da ist die
Rede davon, dass dem männlichen „Ehepaar" der Segen zugesprochen wurde. Alle Welt redet heute von solchen Zusprüchen
und das in schönster ökumenischer Eintracht. Früher ging man
zur Beichte und empfing die Absolution, die der Priester kraft
richterlicher Vollmacht erteilte. Heute hat man nicht mehr die
Courage dazu zu stehen, und so wird einem die Lossprechung
zugesprochen: peinlich und zwar so peinlich wie in aller Regel
der Zuspruch am Morgen!
Ferner teilte uns der Sprecher der evangelischen Kirche Hessen-Naussau mit, die lesbische Pfarrerin habe sich „regulär"
über eine Stellentauschbörse um den Job beworben. Ob sich
nicht auch bei uns eine solche Stellentauschbörse aufmachen
lässt, an der sich frustrierte „Gemeindevorsteher" um einen
neuen „Job" bewerben können?

Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
I

Vgl. dazu Walter Hoeres: Zwischen Diagnose und Therapie (Respondeo 14).
Siegburg 2001, S. 166 ff.

BUCHBESPRECHUNGEN
Michael Müller, Maskenball. Beobachtungen auf dem Par-

verrückten Zeiten zuversichtlich stimmen und sie ermutigen,
kett, Aachen, MM-Verlag 2002, 375 Seiten; ISBN 3-928272- sich zu Wort zu melden, sich zu wehren, die anderen und sich
selbst mit Humor zu ‚ertragen' — und nicht nur zu stöhnen und
63-2.
Der bekannte Verleger und Journalist Michael Müller hat mit zu klagen" (Vorwort, S. 13),
Man liest das Buch mit zunehmend freudigem Interesse; es
dem vorliegenden Buch eigentlich schon eine eigene Literaturenthält
viele gelungene Essays, ja sogar eine ganze Reihe von
gattung präsentiert — obwohl er bescheiden nur „so etwas wie
Perlen
der Formulierungskunst. Dabei handelt es sich aber
ein Tagebuch" bieten will: „Es birgt kurze und ausführliche,
nicht
nur
um gut beschriebene zufällige Einzelbeobachtungen
heitere und ernste Beiträge, leise Zwischenrufe und Kommenund
Analysen,
sondern um ein Werk mit durchaus wissentare zum Zeitgeschehen, persönliche Eindrücke und Beobachtungen des Alltags — nicht aus der Loge, sondern von unten, schaftlichem Hintergrund. Es bietet eine Vielzahl von kaum
vom Parkett. Es geht um wahrlich Alltägliches — Familie und bekannten Einzelinformationen und überraschenden StreiflichEhe, Treue und Seitensprung, Kirche und christliches Leben, tern aus dem Alltag der modernen Welt. Bei der Vielzahl der
politische Sprachkeulen und klerikale Sprachblasen, seltsame Themen ist natürlich nicht alles gleich gewichtig; manche
Tabus und totalitäre Toleranz, Hysterie, Heilige und Heiden- Bemerkung insbesondere zu politischen Fragen und Einzelperangst, Freiheit und political correctness", „bewusste Väter", sonen mag einigen Lesern recht subjektiv oder unmittelbar
„engagierte Mütter„ und „mündige Christen", den Turmbau zu zeitbedingt erscheinen.
Sollte skeptische Kritik an der Neuerscheinung laut werden,
Babel und „Brot und Spiele für ein lethargisch wirkendes Volk
..." (S. 13). Auf vielfachen Wunsch hin wurden viele der schon so dürfte sie leicht auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass
einmal in der Zeitschrift „Komma" publizierten Beiträge noch wir weithin in einer „Sowohl-als-auch-Gesellschaft" leben, für
deren Relativismus überhaupt jegliche klare und entschiedene
einmal gebündelt herausgebracht.
Stellungnahme
grundsätzlich verdächtig ist.
Das Buch zielt darauf ab, „Klischees zu entlarven und
Zur Sprache kommen durchaus recht verschiedene Themen,
Gesichter hinter Masken aufzuspüren. Es will zum Nachdenken anregen, erheitern und vorsichtige Hilfen für den Alltag wie z. B. humorvolle und gewagte Vorschläge für neue Steuern
wagen. Vor allem aber möchte das Buch die Leser in diesen (S. 197), interessante pädagogische Probleme, die christliche
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Sicht vom Sterben (S. 189-195), Ausführungen über Gotteskrieger, Lobbyisten und die üblichen Verdächtigen (S. 217—
231), über Sprachkeulen (S. 201-204).
Lesenswert sind besonders die Erfahrungen und Urteile aus
dem Familien- und Eheleben, das ja gerade heute so vielen giftigen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist; viele gute Anregungen
sind mitten aus dem Leben des heutigen Familienalltags gegriffen. So geht es z. B. über die Ehe „in guten und bösen Tagen"
(S. 65-72); über Frau und Mutter: „Und was machen Sie
beruflich?" (S. 23-30); „Seine Majestät, das Kind" (S. 31-38);
Terminstress für Eltern in Kindergarten und Schule (S. 55-58),
über den „bewussten", sozialintegrierten Vater (S. 155-158)
usw.
Verschiedentlich würde man noch genauere Belege für die
angeführten interessanten Daten wünschen. Alles in allem ein
sehr gelungener Wurf, den wir dankbar begrüßen. Besonders
auch für unsere viel beschäftigten Familienväter und -Mütter
lohnt es sich, einmal hineinzuschauen!

Anschrift des Autors: Prof Dr. Johannes Stöhr
Am Pantaleonsberg 8, 50676 Köln
Andreas H. Maria Rudiger: Die Leitungs- und Machtfrage in
der katholischen Kirche, Dogmatische Erwägungen zur
amtlichen Gemeindeleitung (munus regendi) und zur heiligen Vollmacht (sacra potestas) im Spiegel der Gewaltenkonzeption Klaus Mörsdorfs, Stella Maris Verlag Buttenwiesen
2002, ISBN 3-934225-28-4.
Bei weniger praktizierenden Katholiken gibt es auch weniger
Berufungen', während die pfarrlichen Strukturen zunächst
gleich bleiben. Daher binden Bistumsleitungen wegen „pastoraler Zwänge" Laien immer mehr in kirchliche Amtsstrukturen
ein — oft sehr pragmatisch: Pastoral- oder Gemeindereferent/in
macht alles, was keine Weihe braucht, der Pfarrer „den Rest".
Dr. Rudiger möchte aus diesem Pragmatismus heraus und promovierte daher 2001 bei Peter Walter (Freiburg im Breisgau)
über die theologischen Grundlagen kirchlicher Leitungsgewalt2: das Verhältnis zwischen Weihe und Jurisdiktion. Die
Arbeit erschien 2002 im Stella Maris Verlag und rekurriert
besonders auf den Kanonisten Klaus Mörsdorf (1890-1989).
Rudiger beginnt mit einem historischen Abriss: angefangen
in der Alten Kirche über Mittelalter und Tridentinum bis zum
Vorabend des II. Vatikanums, wobei das Ziel „... der folgenden
Ausführungen zur Genese der Gewaltenlehre, die nicht als
,Husarenritt durch die gesamte Geschichte', sondern als Konzentration auf Brennpunkte erfolgt, nicht in der Eruierung
neuer historischer Einsichten, sondern in der Bereitstellung
und Bewertung ausgewählter geschichtlicher Fakten für eine
ekldesiologische Bestimmung der Kirchengewalt liegt".
(p. 140). Ein kluger Mann kennt seine Grenzen — Rudiger ist
Dogmatiker, kein Kirchenhistoriker.
Die Alte Kirche kennt die Unterscheidung zwischen Weihe
und Jurisdiktion nicht. In Apostolischer Zeit wurde ein Presbyter/Episkopus unmittelbar für den Gemeindedienst geweiht
(Apg 13,3; 2 Tim 1,6; 1 Tim 5,22) und übte seinen priesterlichen Dienst oft als Wandermissionar aus. Eine geographisch
zuständige, juristisch definierte Hierarchie gab es nicht und
konnte sich in den Verfolgungen so auch nicht entwickeln. Ein
verbannter Bischof „amtete" weiter, auch wenn er nicht den
örtlichen Episkopus ersetzte. Mit der Zeit entwickelte sich ein
Bewusstsein von einem „unverlierbaren" und einem „verlierbaren" Moment der Weihe. Das Konzil von Chalkedon (451)
untersagte die „absolute Ordination", d. h. die Weihe ohne
Zuweisung einer Kirche, ohne sie für theologisch unmöglich

zu erklären. Schließlich unterschied man zwischen einer unverlierbaren Weihegewalt, die zur Spendung der Sakramente befähigte, und einer verlierbaren Jurisdiktionsgewalt, die seelsorgerliche Tätigkeit rechtlich erlaubte.
Im Mittelalter kam es mit dem Erstarken der Kanonistik zu
absurden Konstruktionen: Laien übten langjährig bischöfliche,
ja interimsweise sogar päpstliche Jurisdiktion aus, ohne die
Weihe zu empfangen3. Das Priestertum wurde stark auf die
Feier der Messe zentriert, seelsorgerliche Funktionen erschienen losgelöst davon.
„Weil über das Verständnis der bischöflichen Jurisdiktionsgewalt kein Konsens erreicht wird, lässt das Tridentinum die
elddesiologische Möglichkeit einer sakramentalen Begründung
der Jurisdiktionsgewalt in der Bischofsweihe bewusst, und
zwar kontrovers, offen" (p. 220).
Interessant ist, dass nach dem mittelalterlich-tridentinischen
und zunächst auch von Mörsdorf geteilten, im CIC von 1917
offenen Verständnis des Weihesakramentes die Bischofsweihe
beinahe nur ein zusätzliches „Sakramentale" nach der Priesterweihe ist, die bereits (fast) die Fülle des Priestertums Christi
überträgt (p. 82 f.). Danach kann es selbstverständlich eine
Bischofsweihe ohne reale oder auch nur intendierte Übertragung von Jurisdiktion als reine Übertragung von persönlicher
Weihegewalt geben: Folgerichtig straft der CIC von 1917 eine
Bischofsweihe ohne päpstlichen Auftrag nicht mit Exkommunikation.
Bezüglich des Primates Petri weisen Mörsdorf und Rudiger
zurecht auf eine sich im 19. Jahrhundert zuspitzende Tendenz
hin, deren Auswirkungen wir heute immer noch spüren: den
Papst als ontologische Quelle der Wahrheit in der Kirche zu
sehen (p. 69, p. 193) statt als funktionales Mittel, das an die
Lehrtradition gebunden ist. In Wirklichkeit ist das Lehramt nur
befähigt, bereits bestehende Lehre zu wiederholen und bestenfalls auf neue Zeitfragen anzuwenden, denn die Offenbarung
ist mit dem Tode des letzten Apostels abgeschlossen (p. 254f.).
Mörsdorf fand die nach Rudiger „geniale" Lösung, die
Übertragung eines Grundbestandes an unverlierbarer Jurisdiktionsgewalt mit der Bischofsweihe anzunehmen.
Schließlich gibt er, basierend auf den Texten des II. Vatikanums, einen eigenen theologischen Lösungsversuch: Es gibt in
der Kirche nur die eine „Heilige Vollmacht" (sacra potestas),
die „in potentia" mit der Weihe übertragen wird, „in actu" aber
nur ausgeübt werden darf, wenn der Amtsträger in Gemeinschaft mit der Kirche steht. Diese sacra potestas beinhaltet die
Jurisdiktions- und die Weihegewalt. Verlierbar ist nicht die
Vollmacht an sich, sondern nur ihre gültige Ausübung
(p. 347f.). Mit einem modernen Vergleich (p. 330f.): die sacra
potestas ist wie das Programm auf der Festplatte des Computers, das aber nur mit Besitz der Lizenz benutzt werden darf.
Die sacra potestas kann statt in Jurisdiktions- und Weihegewalt in Jurisdiktions- und Hirtengewalt unterteilt werden.
Dabei meint „Hirtengewalt" alles was durch die salcramentale
Weihe übertragen wird zuzüglich ein Mindestbestand an
„rechtlicher Sendung" (missio canonica). Laien können nicht
Träger so verstandener Hirtengewalt sein, aber von Jurisdiktionsgewalt: ein Laie kann nicht Gemeindeleiter sein, aber
Richter an einem kirchlichen Gerichtshof. Angewandt auf die
Ebene der Pfarrei: Nur ein Priester kann Gemeindeleiter sein,
und dieser kann Salcramentenspendung, Verkündigung und
geistliche Gemeindeleitung nicht an Laien delegieren — er ist
nicht nur „zum Aufwandeln" da. Er kann aber alle Bereiche der
Gemeindeleitung delegieren, die nicht unmittelbar Ausübung
3 Der

p. 17, p. 351.
2 Einsehbar unter www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/319.
1
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HI. Jose Maria Escrivä de Balaguer promovierte über die quasi-bischöfliche Jurisdiktion einer Äbtissin im mittelalterlichen Spanien: La Abadesa de
Las Huelgas. Estudio teologico jurfdico. Madrid 2 1974.
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hoheitlicher Hirtengewalt sind. Laien wiederum arbeiten
hauptamtlich in der Gemeinde nicht als Surrogate des fehlenden Priesters, sondern typischerweise in Wahrnehmung ihres
allgemeinen Priestertums mit. Ein charakteristisches Arbeitsfeld für Laien ist die Familienpastoral. Sie können darüber hinaus Jurisdiktionsgewalt delegiert bekommen und an der Hirtengewalt partizipieren, aber lokale Grenz- und Notlösungen
sind freilich nicht normothetisch.
Natürlich ist die Arbeit wohltuend zu lesen. Es zeugt für die
Kirchenkrise, dass es heute 400 Seiten scharfsinniger Überlegungen braucht, um die schlichte Katechismuswahrheit „Priester leiten die Gemeinde, Laien wirken in der Welt"4 zu verteidigen. Die Richtlinien, die Rudiger für die Aufgaben von Priestern und hauptamtlichen Laien aufstellt, ermöglichen mehr
Ordnung und Rechtssicherheit. Ihm kann nur gedankt werden,
dass er sich dieser Mühe unterzogen hat — und viel Erfolg
gewünscht werden bei der Umsetzung als Leiter einer Seelsorgseinheit von drei Pfarreien in Konstanz seit 2002. Einige
nachfolgende kritische Anmerkungen sollen dies nicht vergessen machen.
Wie jede geisteswissenschaftliche Arbeit hängt auch diese
Dissertation von den Quellen ab. Wurde immer die richtige
Auswahl getroffen? In einer katholisch-theologischen Dissertation sollten unkommentiert nur sicher katholische Autoren
referenziert werden — in der Medizin würde ich auch nicht in
einer wissenschaftlichen Arbeit Scharlatane und Quacksalber5
zitieren. Beinert6, Pottmeyer7 oder Rahner8 u. a. zeichnen sich
primär durch ihre Irrlehrenfülle aus. Rudiger übernimmt selbst
krasse historische Fehlurteile, z. B. „... doch führte diese enge
Symbiose von gallikanischer Kirche und dem Ancien regime
(...) mit der Krise des Regimes auch zur Krise der gallikanischen Kirche: was die französische Revolution überdauert, ist
lediglich die Vorstellung von der notwendigen Einheit von
Staat und Religion"9. Die „Krise der Kirche" in der Revolution
war Folge des satanischen Hasses der Revolutionäre auf alles
Christliche, er traf auch die protestantischen kirchlichen
Gemeinschaften im Elsaß. Und die Vorstellung der Einheit von
französischer Kirche und Staat ist über ein Jahrtausend älter als
der Absolutismus Ludwig XIV. und dessen — nicht Ludwig des
XVI. — staatskirchlichem Gallikanismus: sie geht — diese pervertierend — zurück auf die Taufe Chlodwigs und damit Frankreichs in Reims 496 und findet ihren besten Ausdruck im Heiligen Ludwig IX., Freund Thomas von Aquins. Eigentlich ist sie
gutkatholisch (und daher häretischen Theologen ein Stachel):
das Christkönigsfest wurde deswegen eingesetzt, auch wenn es
heute eschatologisch umgedeutet ist.
Es bleibt unklar, wen Rudiger und Pottmeyer mit dem
„gegenrevolutionären Ultramontanismus" meinen10, der in der
französischen Kirche weit über das Jahr 1830 (Sturz Karls X. —
Datum gut gewählt?) bestimmend gewesen sein soll. Vielleicht
Kardinal Pie (Poitiers) und Dom Gueranger (Solesmes)? Die
Enzyklika „Pascendi dominci gregis" von Pius X. fußt auf
Schriften von Kardinal Pie. Dom Gueranger ist einer der großen Erneuerer katholischer Liturgie — aus der katholischen Tradition schöpfend mit der Frucht vermehrten Messbesuches.
HI. Pius X., Großer Katechismus, Frage 821 (Notwendigkeit des katholischen Priestertums).
5 in der Medizin das Äquivalent zu Häretikern in der Theologie.
6
auch bekannt durch seine Polemik gegen „katholische Fundamentalisten", als
welche er normale, glaubenstreue Katholiken diffamiert. Vgl. auch: Walter
Hoeres, Alles fließt, Theologisches Jahrgang 33, Nr. 1, p. 13-21 (Januar
2003).
7 den Autor dieses als einer seiner ehemaligen Studenten recht gut kennt.
g vgl. David Berger, Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer?, Theologisches
Jahrgang 32, Nr. 8, p. 287-304 (August 2002).
9 p. 70, Rudiger zitiert Pottmeyer.
I° p. 70.
4

— 413 —

Die Stärkung des Episkopates gegenüber Rom seit dem
II. Vatikanum sollte im Lichte der jüngeren Kirchengeschichte
diskutiert werden. Ist doch Rudigers zentrales Anliegen „heilsökonomisch", d. h. kirchliche Strukturen müssen dem Heil der
Seelen dienen (p. 128f. u. a. ). Schwere Bedenken hat kürzlich
erneut Prof. Georg May vorgetragen".
Rudiger sieht Unklarheiten und innere Widersprüche im
II. Vatikanum und will nicht eine Strömung als „geistgewirkt",
die andere als „Hindernis" beurteilen, wie es in der deutschsprachigen häretischen Theologie offenbar längst „Standard"
ist. Aber ist nicht sein Satz „Doch zeigt sich das Wirken des
Heiligen Geistes gerade im Ergebnis des Ringens der unterschiedlichen Strömungen und des damit verbundenen persönlichen Diskussions- und Abstimmungsverhaltens" für dieses
Konzil zu optimistisch12? Hat sich das II. Vatikanum nicht erstmals in der Kirchengeschichte nicht als dogmatisches, sondern
als pastorales Konzil definiert und sich damit nach ernstzunehmender Ansicht ä priori seiner Unfehlbarkeit beraubt? Und
muss nicht ein Pastoralkonzil an seinen pastoralen Früchten
gemessen werden? Spricht der Hl. Geist durch dieselben Leute,
die wenig später die katholische Kirche ganzer Länder ruinieren werden? Die Krise ist am schwersten in Holland, Frankreich, Nordamerika und Deutschland, aus denen die „progressistischsten" Patres und „Experten" kamen. Viele dieser
„Experten" waren vor dem Konzil zu Recht mit Sanktionen
durch das Hl. Offizium belegt — was geschieht, wenn man den
Bock zum Gärtner macht? Schließlich: Hat der Hl. Geist es
nötig, zweideutige Kompromissformeln zu benutzen, außer
vielleicht, um schlimmeres zu verhindern, weil eben Gott
Seine Kirche doch nicht im Stich lässt?
Ein Desiderat bleibt die Auseinandersetzung mit den niederen Weihen. Rudiger bedauert implizit den Untergang der
Symbolik der Tonsur: „vor Leitung und Macht steht die Hingabe" (p. 194), aber stellt ansonsten nur fest, dass ihre
Abschaffung theologisch möglich war. Auch sinnvoll? Er
scheint es zu bejahen, da dies der besseren Unterscheidbarkeit
von Klerikern und Laien diene (p. 299). Tut der ständige Diakonat nicht das Gegenteil? Sind die niederen Weihen nicht
vielmehr Vorhalle zum Heiligtum, in das niemand unvorbereitet eintritt?
Rudiger weist aber auch Häresien zurück, so die Rahnersehe, dass Laien mit der Übernahme bestimmter kirchlicher
Funktionen „automatisch" zu Klerikern würden (p. 298).
Wohltuend ist, dass er das modernistische theologische „Edelvokabular"13 weitgehend meidet und recht verständlich
schreibt: Sätze wie „So verstanden kommt dem kirchlichen
Leitungsamt und der heiligen Vollmacht als primäre Aufgabe
zu, Ermöglichungsgrund für das salcramentale Vergegenwärtigen der Liebe des dreifaltigen Gottes in den Herzen der Menschen zu sein" (p. 356) sind selten.
Reserveoffizier einer Panzerkompanie, Zimmermannslehre
und Wanderschaft, dann Spätberufener in der Diözese Freiburg, in der Kaplanszeit Zusatzausbildung in geistlicher
Begleitung, Mitglied der geistlichen Familie das „Werk", dem
auch Kardinal Scheffczyk angehört: mit Rudiger hat ein interessanter, vielseitiger Mann promoviert, der sicher das Zeug
dazu hat14, die Reihe charakterstarker katholischer Priesterpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts wie des Baseler Pfarrer
Mäder oder der Berliner Pfarrer Maximilan Kaller und Sei.
Bernhard Lichtenberg fortzusetzen und deren wir Laien so
dringend bedürfen, sofern er nur so kompromisslos die katholiII vgl. Georg May, Echte und unechte Reform, Stuttgart 2003.

Anmerkung 35 p. 19f.
um einen Ausdruck Hoeres' zu gebrauchen.
14 man sehe mir nach, dass ich mich als Laie über die „Qualität" eines Priesters
äußere.
12

13
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sche Religion aller Zeiten predigen wird, wie er es selber
anmahnt (p. 354 ff.).

Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann
22, rue dAnjou; F-44000 Nantes;
eMail: contact@wolfganglindemann.net
Brunero Gherardini/Rudolf M. Schmitz u. a. (Hrsg.): Doctor
Angelicus. Internationales Thomistisches Jahrbuch, Band

III, Editiones thomisticae: Köln 2003, 252 Seiten, ISBN 3-83300691-0; 20/29.
In seiner jüngsten Enzyklika Ecclesia de Eucharistia hat der
Papst u. a. auf die zentrale Bedeutung des hl. Thomas als
„Doctor Eucharisticus" hingewiesen und damit zugleich erneut
implizit an die fundamentale Bedeutung des hl. Thomas für die
gesamte Theologie erinnert. Und in der Tat ist das Studium der
Lehre des hl. Thomas eines der großen Heilmittel gegen den
heute zu beobachtenden Verfall der Theologie. Fürchten doch
die Modernisten nach einem Wort Papst
Pius ' X. keinen Kirchenlehrer so sehr wie den Aquinaten.
Ein Versuch, dieses Studium besonders auch im deutschen
Sprachraum zu beleben, ist das thomistische Jahrbuch „Doctor

Angelicus". Mit diesem Band erscheint die Zeitschrift in ihrem
dritten Jahrgang. Dieser enthält u. a. Beiträge von dem an der
Glaubenskongregation tätigen Theologen C. Charamsa über
die bereits genannte Eucharistieenzyklika des Papstes, von
dem bekannten niederländischen Thomisten Leo Elders über
die ersten Prinzipien des Seienden in der Philosophie des Thomas, von dem Römischen Theologen Brunero Gherardini über
Heil und Erlösung bei Thomas mit kritischem Seitenblick auf
Karl Rahner, von Manfred Hauke über die heute immer öfter
bestrittene Unveränderlichkeit Gottes, sowie von dem jungen
Bochumer Dogmatiker Thomas Marschler über das Hohepriestertum Jesu Christi nach dem hl. Thomas. Daneben bietet der
Band Buchbesprechungen zu der jüngsten Thomasliteratur
sowie die einzige umfassende, teilweise annotierte Bibliographie der thomistischen Sekundärliteratur des Jahres 2002.
Dadurch gilt die Zeitschrift auch — etwa der neuesten Auflage
der Theologischen Realenzyklopädie — als Nachfolgeorgan des
Bulletin Thomiste und der Rassegna di Letteratura Tomistica.
Das Jahrbuch ist einzeln (29,— €) über den Buchhandel oder
über www.amazon.de; im Abonnement (Jahresbeitrag 20,—
unter schriftleitung@doctor-angelicus.de zu bestellen.

e

DAVID BERGER

Wichtige Neuerscheinungen zur Theologiegeschichte

Außergewöhnlich ist nicht nur der vorzustellende „Zeuge des
Glaubens", sondern auch die Gliederung des Buches, das in der
gleichnamigen Reihe erscheint: Während die anderen Bände
dieser Reihe alle durch die Gliederung in Biographie und Lehre
zweigeteilt sind, lässt Schmidbaur seiner Einleitung eine umfangreiche, allgemeinverständliche Übersicht über die spätantike Geisteswelt als jenem Kontext, in dem das Leben und Denken Augustins erst verständlich wird, folgen. Erst dann schließt

sich im Mittelteil eine Lebensbeschreibung des Kirchenvaters
und schließlich auf verhältnismäßig knappem Raum eine Darstellung wichtiger Themen augustinischer Theologie an.
In kurzen, aber treffenden Strichen wird die heidnisch-antike
Geistigkeit in ihren unterschiedlichen Ausprägungen und
Gegensätzen nachgezeichnet: So etwa ihre auf die großen Griechen Plato und Aristoteles zurückgehende philosophische
Grundvorstellung vom Primat des Allgemeinen vor dem Besonderen, die in einem auffälligen Kontrast zum ausufernden Pluralismus der antiken Religion mit ihrem anthropomorphen Polytheismus steht. Seine letzte praktische Ausformung findet dieser
Polytheismus in den amoralischen und korrupten Zuständen des
zu Ende gehenden Römischen Reiches, die den Erfolg des zeitgeistfeindlichen Christentums als Alternative zum alten Denken
beflügelten. Der spätantike Pluralismus erfasste aber auch das
Christentum, dessen Erscheinungsbild in den ersten Jahrhunderten durch eine große Zahl verschiedener, sich gegenseitig
ebenso wie die Katholiken bekämpfender sektiererischer Gruppen geprägt war: Mit Arianern, Donatisten, Manichäern und
Pelagianern ist nur eine kleine Auswahl einflussreicher Gruppierungen genannt. Wenn hier die Kaiser Konstantin und Theodosius auch durch staatlichen Druck eine größere Einheitlichkeit
herzustellen suchten, so konnten dadurch doch die zerstrittenen
Gruppen nicht wirklich geeint werden: „Dies vermochten nur
eine reflektierte Theologie und eine langfristige Aufklärung
sowie ‚Umerziehung' der noch halbheidnischen Menschen
durch eine innere Mission."
In dieser Situation kam ein Mann wie Augustinus wie gerufen. Sozusagen an seinem eigenen Leib hatte er — wie wir aus
seinen Confessiones wissen — den moralischen Verfall der Spätantike durchlitten. Er hatte mit der Gnosis geliebäugelt, sein
Heil in der Astrologie gesucht, um schließlich einem sophistischen Agnostizismus zu verfallen. Doch all das konnte die von
Natur aus dem Menschen eingepflanzte Sehnsucht des jungen
Mannes nach Wahrheit nicht stillen. Noch während seiner Zeit
als Rhetor in Mailand und vor dem bekannten Tolle-lege-Ereignis erkennt er, unterstützt durch den großen Bischof Ambrosius
von Mailand: „Jedes Streben nach Glück, im Großen wie im
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Die Menge an Studien und neuen Grundlagenwerken zur Theologiegeschichte hat in den letzten Jahren enorm zugenommen.
Dies ist prinzipiell zu begrüßen. Bietet die Beschäftigung mit
der Theologie der Vorzeit doch die Möglichkeit auf die eigenen
Blindstellen und Probleme durch deren Kontrastierung mit den
großen Einsichten der klassischen Theologie aufmerksam zu
werden und diese von da aus einer tragfähigen Lösung zuzuführen. Voraussetzung einer solch hilfreichen Beschäftigung freilich ist, dass man diese Einsichten tatsächlich zuerst mit einem
gewissen Respekt behandelt, d. h. das sein lässt, was sie sind,
und sie nicht vorschnell vereinnahmt bzw. in anachronistischer
Weise zu Stimmzetteln für oder gegen die eigene Position degradiert. Auch unter diesem Aspekt sollen im folgenden einige
wichtige Neuerscheinungen der letzten zwölf Monate vorgestellt
werden.
1. „Licht der kirchlichen Lehrer" nannte ihn bereits Papst
Gelasius I. ein halbes Jahrhundert nach dessen Tod. Als „größten Philosophen der Väterzeit" und als „bedeutendsten und einflussreichsten Theologen der Kirche überhaupt" feiert ihn der
bekannte Würzburger Patrologe Berthold Altaner: den hl. Augustinus (354-430). Etwas vorsichtiger und zugleich differenzierter urteilt da schon der Verfasser einer neuen Hinführung zu
Leben und Werk des Kirchenvaters, der Münchner Diözesanpriester und Universitätsdozent HANS CHR. SCHMIDBAUR, wenn
er den nordafrikanischen Bischof „Vater der abendländischen
Geistigkeit und der wissenschaftlichen Theologie" nennt. So in
seinem neuesten, hier vorzustellenden Buch:
Augustinus begegnen (Zeugen des Glaubens), Augsburg 2003,

176S., ISBN 3-929246-87-2; 11,90£

Kleinen, das Gott als die Quelle des Wahren und des Guten
außer acht lässt, muss ins Unglück führen: ,Du hast es so eingerichtet, Gott, dass jeder ungeordnete Geist sich selbst zur Strafe
wird.' In allem Guten, Wahren und Schönen suchen wir letztlich
mehr, als jedes endliche Gut dieser Welt uns bieten kann. Wir
suchen darin den Gott der Liebe als den unendlichen Ursprung
alles Guten, Wahren, Schönen."
Von da an konnte er sich von einer höheren Warte aus mit all
den Strömungen seiner Zeit, in die er teilweise einst selbst verstrickt war, auseinander setzen. Ja, seine ganze Theologie kann
gleichsam als existentiell motivierte, „intellektuelle Antwort auf
die geistigen Probleme seiner Zeit" verstanden werden. In zahlreichen Bereichen legte Augustinus dabei dogmengeschichtlich
richtungsweisende Fundamente: etwa dort, wo er gegen die
fanatischen Donatisten über die Frage nach der Wiederholbarkeit der Taufe die Grundelemente der Sakramentenlehre überhaupt erarbeitet. Oder dort, wo er in Auseinandersetzung mit
den Manichäern das Christentum vor einem Abgleiten in eine
dualistische Gnosis und damit eine Verachtung der Leiblichkeit
bewahrt. Vielleicht noch entscheidender jedoch erscheint vor
dem Urteil der Theologiegeschichte sein Kampf gegen die Pelagianer, in dem er zum großen Lehrer des absoluten Primats der
Gnade bzw. des Übernatürlichen wird. Die Kirche feiert ihn
daher als „Doctor gratiae — Lehrer der Gnade." Wenn man die
Tragweite der päpstlichen Sympathieerklärungen für Augustins
Gnadenlehre mit den Jansenisten auch nicht überziehen sollte,
so darf man doch nicht übersehen, dass dieser (und zwar nicht
nur den darin enthaltenen, später dogmatisierten Sätzen) von
zahlreichen Päpsten (Cölestin I., Gelasius I, Bonifatius 11., Clemens VIII. u. a.) eine besondere Billigung zuteil wurde.
Daher ist es besonders erfreulich, dass gerade die Charitologie Augustins von Schmidbaur im dritten Teil der Einführung
brillant dargestellt wird. Mit einer exzellenten Textkenntnis referiert er die beeindruckendsten Stellen aus den anti-pelagianischen Schriften Augustins. Wer bereits die Dissertationsschrift
des Verfassers, die über die Trinitätslehre des hl. Thomas von
Aquin handelt, kennt, der gewinnt den Eindruck, dass die gelungene Interpretation dieser Schriften auch auf dem Hintergrund
einer guten Kenntnis der Augustinusrezeption des Aquinaten
(besonders in dessen Spätwerk) zu erklären ist. Vor allem aber
widerlegt Schmidbaur die schweren Vorwürfe, die der Philosophiehistoriker Kurt Flasch gegen die Gnadenlehre Augustins —
und damit natürlich indirekt auch gegen die Lehre der ganzen
Kirche von der Gnade, zumal aber jene der thomistischen Schule
— erhebt und die sich leider auch schon katholische Theologen
mit einer gewissen Naivität zu eigen gemacht haben': Diese sei
Ausdruck eines menschenverachtenden Denkens, weil sie dem
Menschen seine Sündigkeit und vollkommene Abhängigkeit von
Gott vor Augen stellt. Zugleich sei sie damit bereits im Denken
Augustins (compelle intrare), aber auch weit über dessen Zeit
hinaus, zur Wurzel von Totalitarismus und religiöser Meinungsdiktatur geworden. Schmidbaur entgegnet treffend: Zum einen
ist diese Gnadenlehre nicht eine Erfindung Augustins, sondern
schon in ihren wesentlichen Grundzügen in der Lehre der Bibel,
zumal in den Schriften des hl. Apostels Paulus, grundgelegt. Die
Heilige Schrift aber gilt Augustinus selbstredend als übernatürliche Offenbarung, die der Theologe als Apriori seiner spekulativen Theologie zu akzeptieren hat. Aber ganz abgesehen davon
lässt sich leicht zeigen, dass Flaschs Charakterisierung unzutreffend ist: „Die augustinische Gnadenlehre ist keine ,Logik des
Schreckens', sondern ein Hoffnungsbild: Der Mensch ist nicht

I

nur seines eigenen Glückes Schmied. Er darf auf die Gnade hoffen und vertrauen ... Er ist auch nicht nur passives Produkt einer
Heilsveranstaltung, die ihn nur von außen her heiligt und vollendet, sondern schon in dieser Welt mit allen seinen Kräften und
Begabungen zur Würde der konsekutiven Mitarbeit am göttlichen Heilswerk berufen: Gott, der dich ohne dich erschaffen hat,
rettet dich nicht ohne dich! (Serm. 169, 13) ... Augustinus hat
diese Antwort gegeben und wurde so zu einem Menschen der
Hoffnung in einer hoffnungslosen Zeit." (169)
Bei all dem Lob, das diese Hinführung zu Augustinus unbedingt verdient, sollen doch zwei kleinere Kritikpunkte nicht
unerwähnt bleiben:
Zum einen der häufige, völlig undifferenzierte und in den
jeweiligen Zusammenhängen auch anachronistische Gebrauch
des durch seinen häufigen Missbrauch zudem noch unbrauchbar
gewordenen Wortes „fundamentalistisch" bzw. „Fundamentalismus" für einige heterodoxe Bewegungen der Alten Kirche.
Zum anderen die Anordnung der Themen im dritten
Abschnitt: Während dieser sinnvoll mit dem „Grundgedanken"
der Theologie Augustins eröffnet wird, fragt man sich doch,
wieso die Gnadenlehre nach der Geschichtstheologie behandelt
wird und am Ende dann ein religionsphilosophisches Kapitel
(„Die Zeit — Ausdehnung der Seele") angehängt wird.
Bei den beiden Punkten handelt es sich jedoch um Randaspekte. Insgesamt ist das Buch allen zu empfehlen, die eine
erste allgemeinverständliche und doch zugleich zuverlässige wie
auch faszinierende Begegnung mit dem größten Theologen der
Väterzeit suchen.
2. Die Theologiegeschichtsschreibung hat mit einem technischen Problem immer wieder zu kämpfen: Viele gerade der
wichtigen Werke sind in Bibliotheken nur begrenzt, in Antiquariaten fast gar nicht mehr greifbar. Auf diesem Hintergrund hat
sich innerhalb weniger Jahre der noch junge Bonner Verlag
Nova & vetera auf dem deutschen Buchmarkt durch die
anspruchsvolle Neuauflage von theologisch wertvollen Werken
einen Namen gemacht.
Mit dem hier anzuzeigenden Buch erreicht das Verlagsprogramm sicher einen seiner positiven Höhepunkte: In einem sauberen Druck auf qualitätsvollem Papier und versehen mit einem
geschmackvollen Cover ist nun, hundert Jahre nach Erscheinen
der Erstauflage, das auch heute noch unentbehrliche Standardwerk zur Geschichte der Messe im Mittelalter von ADOLF
FRANZ wieder leicht zugänglich:

Die Messe im Deutschen Mittelalter. Beiträge zur Geschichte
der Liturgie und des religiösen Volkslebens. Reprographischer
Nachdruck der Ausgabe: Freiburg, Herder 1902, Verlag nova &
vetera: Bonn 2003, 770 pp., 78,--C

An ihrer Spitze steht Gisbert Greshake, der sich seit Jahren für eine Rehabilitation des Häretikers Pelagius mit den Argumenten Flaschs gegen Augustins
Gnadenlehre stark macht. Aber auch die Rahnerschüler preisen die neue Gnadenlehre des „Meisters", die stets zwischen Pelagianismus und Allerlösungslehre hin- und herschwankt, damit an, dass er endlich die unmenschliche Prädestinationslehre Augustins überwunden habe.

Ende des 19. Jahrhunderts hatte sich Franz, nachdem er zuvor
vor allem im Bereich des Journalismus und der Politik tätig
gewesen war, ganz liturgiewissenschaftlichen Forschungen
zugewandt. Zunächst veröffentlichte er die Ergebnisse seiner
sorgfältigen Quellenstudien zu der Praxis der Votivmessen in der
Zeitschrift „Katholik". Diese Artikelserie bildete später dann
den Grundstock für sein viel umfassenderes Opus über die
Messe im Volksglauben, der kirchlichen Praxis und der Theologie des Mittelalters.
So gliedert sich das Werk in zwei große Abteilungen. Die
erste behandelt die Messe im kirchlichen Leben des Mittelalters:
Die Wertschätzung und die Art der Mitfeier der Messe, die Vorstellung von den „Früchten" der Messe, Missbräuche und Aberglaube im Zusammenhang mit der Messe, die Passions- und
Heiligenmessen, aber auch die Votivmessen überhaupt und in
besonderen Anliegen. Dabei wird sehr schön deutlich, wie es
bereits damals auch im Bereich der Liturgie zahlreiche, Habsucht und Aberglauben entspringende Missbräuche und Fehlentwicklungen gab. Erst dem Konzil von Trient und der daraus hervorgehenden Ritenkongregation und deren strikter Überwa-
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chung des Kultes, verbunden mit der Herausgabe des Missale Co-Herausgeber mit: Die zwei Jahrtausende TheologiegeRomanum (1570) gelang es, diese schweren Missstände zu schichte wurden in verschiedene Epochen von der Patristik bis
beseitigen. Dabei schritt man auch gegen liturgische Bräuche, zur Gegenwart aufgeteilt und die genannten Mitherausgeber
die bereits seit längerer Zeit „Tradition" waren strikt ein, wo sie betreuten dann jeweils eine bestimmte Epoche. Ungewöhnlidem Dogma der Kirche nicht konvenierten!2 Dies wurde als so cherweise wurden auch Werke noch lebender Autoren, die allernötig empfanden, dass selbst jene Diözesen (z. B. Augsburg), dings bis zum Zeitpunkt der Erstellung des jeweiligen Artikels
die auch nach der Bulle Quo primum ein Recht auf Bewahrung bereits emeritiert sein mussten, aufgenommen.
ihres eigenen Missales hatten, das römische einführten oder
Gegliedert ist das Werk alphabetisch nach den Anfangsbuchzumindest ihr eigenes eng an das römische anglichen (Trier, staben der Originaltitel. Der jeweilige Artikelkopf führt eingangs Titel und eventuellen Untertitel des Werkes an, gefolgt
Köln, Münster).
Der zweite Teil handelt von den mittelalterlichen Messerklä- vom Namen des Autors, Entstehungsjahr bzw./und Jahr der Erstrungen, die mit der Einwurzelung des katholischen Glaubens in ausgabe. Der folgende Text hat die Aufgabe „einleitend das
Frankenreich als eigene Gattung der theologischen Literatur ent- theologische Thema und die Zielsetzung des Werkes" zu umreistanden: Während nach Franz die ersten Messerklärungen fast ßen (XVI); darauf folgt eine kurze Inhaltsangabe, die auch den
ausschließlich nur am Literalsinn interessiert waren, bürgerte formalen Aufbau berücksichtigt. Hinweise zur Rezeption des
sich ab dem Beginn des 9. Jahrhunderts die rememorativ-allego- Werkes und sehr knappe bibliographische Angaben beschließen
rische Deutung der hl. Messe ein. Eine wichtige Rolle spielte (nicht durchgehend) den jeweiligen Artikel.
dabei Amalar von Metz: Wie die Väter „in den Worten und
Manche der Artikel wirken stark, bisweilen nicht immer sinnTaten der heiligen Schrift eine über den Wortsinn hinausgehende voll zusammengekürzt. Bei den für die einzelnen Beiträge
Bedeutung lasen, so glaubte man den Worten und Handlungen gewonnenen Verfassern handelt es sich um Autoren sehr unterder Liturgie einen anderen, tieferen Sinn unterlegen zu dürfen." schiedlichen Renommees und Könnens: Wissenschaftler wie
Obgleich selbst solch große Theologen wie Alexander von Leo Scheffczyk, Johannes Stöhr, Ulrich G. Leinsle, Michael FieHales und Thomas von Aquin sich dieser Methode bedienten, drowicz, Giovanni B. Sala oder Henryk Anzulewicz stehen mit
steht ihr Franz als Wissenschaftler eher skeptisch gegenüber. Er profunden Beiträgen zu Werken, für die sie als Fachleute gelten
weiß aber auch um deren großen pädagogischen Nutzen: Sie können, neben anderen, die sich zu Werken und der Autoren
half mit, dass bis zum Ausbruch der Reformation „das deutsche äußern, über die sie noch kaum etwas oder gar nichts publiziert
Volk die Lehre der Kirche von der Messe treu und unverfälscht und anscheinend auch wenig geforscht haben. Man schaue sich
bewahrte. Die Gläubigen strömten zu den Altären, um sich der dazu etwa nur den Beitrag von Notger Slenczka (Mainz) an, der
Gnaden ihres Opfers teilhaftig zu machen."
zur Summa theologiae des Thomas von Aquin als einzigen LiteInsgesamt stellt das Buch für jeden, der an der wissenschaftli- raturhinweis Chenus längst veralteten Aufsatz aus den 30er Jahchen Aufarbeitung der Geschichte der Liturgie interessiert ist, ren zum Aufbauprinzip der Summe anführt und schreibt, die
eine unentbehrliche, aber auch interessante Lektüre dar. Zu wün- Secunda Secundae habe ihr Ordnungsprinzip von den „sieben
schen gewesen wäre freilich, dass der Verlag dem Buch — wie [sie!!] Kardinaltugenden" (680). Bei jemanden, der von sieben
bei anderen von ihm realisierten Projekten auch — ein Vor- oder Kardinaltugenden spricht, muss man doch auch ohne böswillig
Nachwort beigegeben hätte, das den Autor kurz vorstellt und das zu sein, annehmen, dass er nicht nur niemals in die Secunda
Werk in den Kontext der damaligen liturgiewissenschaftlichen gesehen hat, sondern auch bezüglich der Kenntnis der mittelalForschung einordnet.3
terlichen Philosophie und Theologie gewisse Defizite aufweist.
3. Um es gleich vorweg zu sagen: Das nächste vorzustellende Vom selben Autor stammt auch der Beitrag zur Summa contra
Werk stellt in seiner Eigenart innerhalb der deutschsprachigen gentiles, der diesmal überhaupt keine Sekundärliteratur nennt
Literatur eine Premiere dar und seine Idee ist unbedingt zu und was die Gesamteinschätzung des Werkes anlangt, auf dem
begrüßen: Während etwa die Germanisten seit vielen Jahren auf Forschungsstand von vor 1950 stehen geblieben ist. Dazu passt
Kindlers Literaturlexikon zurückgreifen können, um sich mög- dann auch, dass er als Zweittitel „Summa philosophica" angibt.
lichst unkompliziert und rasch einen Einblick in ein wichtiges Das Incipit (Liber de veritate catholicae fidei contra errores infiWerk ihrer Disziplin zu verschaffen, fehlte der Theologie ein delium), das noch am ehesten als authentischer Titel taugt, wird
solche Lexikon der theologischen Werke bislang völlig. Nun hat nicht einmal erwähnt!
sich der bekannte Stuttgarter Alfred Kröner Verlag der Sache
Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und jeder kann völlig
angenommen und dafür ein Herausgeberkollegium aus katholi- zurecht einwenden, dass es ein Sammelwerk, an dem notgedrunschen und protestantischen Universitätsprofessoren gewinnen gen so viele Mitarbeiter mitgewirkt haben, eben so an sich hat,
können:
dass dort Beiträge sehr unterschiedlicher Qualität vereint sind.
Lexikon der theologischen Werke, Alfred Kröner Verlag: Stutt- Der schwerwiegendere Mangel dieses Lexikons liegt allerdings
auch an ganz anderer Stelle. Auch wenn die Herausgeber in
gart 2003, XXIX, 894 S., Leinen, ISBN 3 520 49301 2, 58,--C
ihrem Vorwort bemerken, dass ein Anspruch auf Vollständigkeit
Als hauptverantwortliche Herausgeber fungieren die an der nicht zu erheben sei, es vielmehr galt, innerhalb der durch den
Universität Tübingen dozierenden Theologen MICHAEL Umfang des Lexikons gezogenen Grenzen eine Auswahl zu trefECKERT, EILERT HERMS, BERND JOCHEN HILBERATH und fen und in allen Bereichen daher schmerzliche Lücken geblieben
EBERHARD JÜNGEL. Neben diesen wirkte eine Vielzahl weiterer seien, — und jeder, der sich ein wenig in der Theologiegeschichte
auskennt, dafür spontan Verständnis haben wird. So enttäuscht
doch die einseitige Auswahl der Titel. Dies wird besonders für
2 Auch hier zeigt sich, das ein „Traditionalismus", der sich ganz stromlinienfördas 19. und 20. Jahrhundert deutlich (Verantwortliche hier:
mig in die Postmoderne einpasst, und, ohne genau zwischen Tradition im Johannes Hoff und Bernhard Nitsche — beide ebenfalls in Tübinengeren und im weiteren Sinne zu unterscheiden, die „unbedingte Treue zur
gen dozierend). Während die Publikationen so umstrittener
unveränderbaren (je eigenen!) Tradition" (vgl. UVK 33 [2003] 202) zum
Theologen
wie Walter Kasper, E. Schüssler Fiorenza, Piet
höchsten Maßstab erhebt, der eigentlichen Lehrtradition der Kirche, wie sie
Schoonenberg, Peter Hünermann, Alfons Auer, Eugen Biser,
im Konzil von Trient deutlich wird, widerspricht!
3 Gleich zweifach findet sich ein solch hilfreiches Vorwort in einem ähnlich
Franz Böckle, Leonardo Boff in ungewöhnlicher Breite und mit
erfreulichen Reprint durch denselben Verlag: PAUL HACKER, Das Ich im Glau- einem übertriebenen Wohlwollen vorgestellt werden, sucht man
ben bei Martin Luther Der Ursprung der anthropozentrischen Religion, Bonn:
Verlag nova & vetera 2002, 356 Seiten, ISBN 3-936741-10-7, Euro 24,50. die Werke von großen Theologen der zweiten Hälfte des 20.
Nähere Informationen zu den Veröffentlichungen des Verlages auch unter: Jahrhunderts, wie etwa jene Charles Journets, Antonio Piolantis,
Brunero Gherardinis, Michael Schmaus', Leo Scheffczyks,
www.novaetvetera.de.
-
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Anselm Günthörs u. a., vergeblich. Während Hans Küng und
Edward Schillebeeckx mit jeweils gleich vier Werken vertreten
sind, mussten sich Theologen wie Kardinal Bellarmin mit drei,
Matthias J. Scheeben mit zwei und Louis Billot (dieser dazu
noch mit einem wenig exemplarischen) mit einem Werk zufrieden geben. Während von den Reformtheologen und Modernisten aus dem Anfang des vergangenen Jahrhunderts auch noch
die unbedeutendsten und wissenschaftlichen schwächsten
Werke euphorisch gefeiert werden, finden jene ihrer Gegner
nicht einmal Erwähnung: Bekommt man überhaupt noch ein
realistisches Bild der Theologie jener Zeit, wenn man das Riesenwerk eines Albert M. Weiß oder die Bücher Michael Gloßners, Ernst Commers, Sadoc Szabos oder Reginald Schultes'
kurzerhand unterschlägt? War hier, wie schon bei der Konzipierung der dritten Auflage des Lexikons für Theologie und Kirche
unter der Ägide Walter Kaspers, das Prinzip der damnatio
memoriae, sonst nur bekannt von totalitären Regimes, leitend?
Während einige Werke besser in ein Lexikon für Philosophie
passen würden (etwa Pedro da Fonsecas Kommentare zur Metaphysik des Aristoteles), scheint manches auch einfach aus einer
Unkenntnis der Theologiegeschichte vergessen worden zu sein:
So etwa Karl Eschweilers viel diskutiertes Werk Die zwei Wege
der neueren Theologie (1926), Ambroise Gardeils La credibilite
et l'apologetique (1912) Reginald Garrigou Lagranges De revelatione (1918) oder sein Werk Perfection chretienne et Contemplation (1923), ohne welche die Entwicklung der Fundamentaltheologie und der mystischen Theologie im 20. Jahrhundert
unverständlich bleiben wird. Oder Norberto Del Prados dreibändiges Werk De gratia et libero arbitrio (1907), das die in der
Neuscholastik neu aufgekommene und diese durchgehend prägende Kontroverse über das Verhältnis von freiem Willen und
Gnade (de auxiliis) zu einem gewissen Abschluss bringt. Ähnliches ließe sich für die schlichtweg vergessenen umfangreichen
Werke des bekannten spanischen Philosophen und Theologen
Santiago Ramfrez (vgl. V. Rodriguez (Hrsg.): Santiago M.
Ramfrez, Opera omnia. Edicion de las obras completas [Biblioteca de teologos espanoles], Madrid 1970ff.) oder die Forschungen Sebastian Tromps zum mystischen Leib Christi sagen, deren
Einfluss auf die Enzyklika Mystici corporis sowie auf Lumen
gentium und damit auf die gesamte Eklclesiologie des 20. Jahrhunderts kaum zu bestreiten ist. Dort, wo man bestimmte „neuscholastische" Werke denn doch nicht völlig außer acht lassen
konnte, werden sie dann häufig völlig anachronistischen und ins
Pauschale abgleitenden Bewertungen unterzogen. So etwa wenn
der (ebenfalls in Tübingen lehrende) Thomas Freyer zu Ludwig
Otts unter didaktischem Aspekt bisher noch nicht eingeholtem
Grundriss der Katholischen Dogmatik bemerkt: „Die Grenzen
des Werkes liegen — wie bei allen neuscholastischen Handbüchern — v. a. in seinem apologetisch-defensiven, die Neuzeit
überwiegend negativ bewertenden Rekurs auf schulthomistische
Positionen. Auffällig ist der fast völlige Ausfall geschichtlicher,
hermeneutischer und transzendentaltheologischer Fragestellungen und Kategorien."
So bleibt bei all der Freude, dass eine gute Idee ihre Umsetzung gefunden hat und bei allem Respekt vor den sehr qualitätsvollen Beiträgen, die das Werk natürlich auch enthält, ein insgesamt unguter Eindruck, der freilich erst nach der Lektüre einen
wichtigen programmatischen Satz aus dem Vorwort ganz verstehen lässt. Dort kann man lesen: „In diesem Sinn werden diejenigen theologischen Werke präsentiert, welche in der gegenwärtigen theologischen Forschung und Lehre unverzichtbare Quellen
und maßgebende Orientierung darstellen." (XIII).
4. Abschließend soll auf ein Buch hingewiesen werden, das
eine gründliche theologiegeschichtliche Forschung mit spekulativer Tiefe zu verbinden weiß. Es handelt über den dogmatischen
Traktat vom Königtum der Gottesmutter:
-

Sta la Regina alla tua Destra. Saggio storico-teologico sulla
Regalitä di Maria, Edizioni Vivere in: Rom 2002, kart., 216 Seiten.
Zwei Erinnerungen waren es, die den Autor des Buches,
Msgr. BRUNERO GHERARDINI, viele Jahre Professor für Dogmatik an der Päpstlichen Lateranuniversität und einer der
bekanntesten Theologen Italiens, motiviert haben, dieses zu verfassen: Zum einen die Erinnerung an die Veröffentlichung der
Enzyklika Ad coeli Reginam Papst Pius' XII. im Jahr 1954 und
der damit verbundene Wunsch nach einer theologischen Vertiefung der darin ausgedrückten Lehre der Kirche über das Königtum Mariens. Zum anderen der mariologische Minimalismus der
60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, der sich besonders
auch bezüglich des Traktates über die Privilegien der Gottesmutter negativ ausgewirkt hat. Während — wie Gherardini richtig
bemerkt — zuvor, noch unter dem Pontifikat des Pastor Angelicus, das De Maria numquam satis (Über Maria kann man nie
genug sprechen) galt, so breitete sich jetzt in Windeseile ein
Desinteresse, ja sogar eine gewisse Scham bezüglich des Sprechens über Maria aus. Dies betraf dann, in einer Zeit, in der man
den analogen Charakter theologischer Sprache nicht mehr verstehen konnte, und sich daher — im Kontext der Forderungen
nach einer „Demokratisierung" der Kirche — auch weigerte,
noch vom Königtum Jesu zu sprechen, besonders auch das
Königtum der Gottesmutter. Und das obwohl für „Pius XII. das
Königtum Mariens eine völlig indiskutable Gegebenheit der
christlichen Tradition war, an der seriöserweise kein Zweifel
möglich ist" (7).
Vor diesem Hintergrund wendet sich Gherardini ganz dieser
Tradition zu: Dabei legt er einen vollständigen, sehr umfangreichen Traktat zu dem Thema vor, der sich ebenbürtig neben die
großen dogmatischen Werke der Römischen Theologie im
20. Jahrhundert, zumal seines Lehrers Antonio Piolanti, stellt.
Eröffnet wird der Traktat durch eine klare Darlegung der
Lehre des kirchlichen Magisteriums: Hier wird deutlich, wie die
Päpste seit dem 8. Jahrhundert Maria offiziell zunächst als Herrin (Gregor VII.: omnium domina), später auch als Königin
(Innozenz III.) bezeichnen. Ihren Gipfelpunkt erreicht diese
Lehrtradition am 1. November 1954 mit der feierlichen Proklamation der Gottesmutter als Königin des Himmels und der Erde
durch Pius XII. sowie der Einführung des entsprechenden liturgischen Festes für den 31. Mai als Abschluss des Marienmonats.
Dabei verschweigt Gheradini auch die Veränderungen, die die
Liturgiereform mit sich gebracht hat, nicht: Während er die
Deklassierung des einstigen Festes zu einem obligatorischen
Gedächtnistag beklagt, begrüßt er dessen theologische gut zu
begründende Verlegung auf den 22. August, als dem Oktavtag
von Maria Himmelfahrt.
Der Darstellung der kirchlichen Lehre schließt sich ein ausführlicher Schriftbeweis an, der nicht nur zeigt, dass der römische Dogmatiker zugleich ein tiefschürfender Exeget ist, sondern mit seiner neuen Studie auch etwas leistet, was in dem
Traktat in den neuscholastischen Lehrbüchern weitgehend ausfällt.4 Nicht weniger sorgfältig ist die weiterführende Analyse
der Stimmen der Kirchenväter, Kirchenlehrer und Theologen zu
dem Thema gearbeitet.
Mit dem 5. Kapitel beginnt der Verfasser seine eigene spekulative Entfaltung der so gelegten Grundlagen. Ausgehend vom
Königtum Jesu Christi und damit in engster Zurückbindung der
Mariologie an die Christologie5 zeigt Gherardini, dass Maria
nicht nur im uneigentlichen, übertragenen Sinne, d. h. in ihrem
durch die von Gott geschenkten Privilegien begründeten Primat
4 Cf. etwa: POHLE-GUMMERSBACH, Lehrbuch der Dogmatik, Bd.II, Paderborn
1°1956, 460-461.
5 Zurecht erwähnt Gherardini, dass diese Zurückbindung vom Zweiten Vatika-

nischen Konzil besonders gefordert wurde, aber bei allen großen Theologen
ohnehin eine Selbstverständlichkeit war.
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über Engel und Menschen als Königin steht, was ja auch in den
zahlreichen Ehrentiteln der Lauretanischen Litanei zum Ausdruck kommt. Nein, sie ist in stetem engsten Zusammenhang
mit dem Königtum ihres Sohnes und der daraus folgenden Muttergotteswürde im eigentlichen Sinne Königin des Himmels und
der Erde mit den entsprechenden Herrscherrechten über das
Reich Gottes (potestas regia quaedam non principaliter, sed participative et subordinate). Damit in engstem Zusammenhang
steht natürlich die Rolle der Himmelskönigin als Mittlerin aller
Gnade. Dabei erweist sich Gherardini auch in dieser Frage als
geistreicher Schüler des großen römischen Mariologen Gabriele
Maria Roschini.6
Inmitten einer Zeit, die Maria, in einem anti-elitären Gleichstellungswahn gefangen, weithin nur noch als exemplarisches
Mitglied des Volkes Gottes, das keinen Einzelfall in der Heilsge-

schichte darstellt, zu sehen bereits ist', zeigt uns Gherardini die
Gottesmutter als leuchtende Königin des Himmels und der Erde.
Das mit sehr geschmackvollen Photographien von Marienbildern aus der Ewigen Stadt ausgestatte Buch kann somit auch als
ein tiefschürfender Kommentar zu dem gelten, was die Kirche in
ihrem Hymnus zur Matutin am Fest Mariä Königin singt:
„Auf den Gipfel, den höchsten, der Dinge
Als Königin-Jungfrau hingestellt,
Bist du weit über allen andern
Mit Schönheit und Gnade beschenkt.
Wie Christus vom erhöhten Stamm
König ist im Blutpurpur
Bist du, Mitträgerin des Leides,
Der Lebendigen Mutter geworden."
7 Den

MANFRED HAUKE, Die Mitwirkung Mariens bei der Erlösung als Forschungsthema, in: Mariologisches Jahrbuch 6 (2002)85-121.

6 Dazu:

Anfang in dieser Tradition hat Karl Rahner mit seiner 1951 fertiggestellten Schrift „Probleme heutiger Mariologie" gemacht. Der Schrift wurde nach
der Zensur des Rahner an und für sich wohlgesonnenen Fundamentaltheologen E. Dhanis SJ die Druckerlaubnis verweigert.
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