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Elmar Anwander

„Theologisches" fühlt sich sehr geehrt, dass Kardinal
Scheffczyk uns auf unsere Bitte hin folgenden Text zur Verfü15
gung gestellt hat. Es handelt sich dabei um die deutsche FasDavid Berger
sung eines Vortrags vor der altehrwürdigen Pontificia Accade„Columna Ecclesiae" — Zur Wiederentdeckung des Paderborner
mia Teologica Romana vom 14. 12. 2000 aus Anlass der VerDogmatikers Johannes Brinktrine
31 leihung des Ehrendiploms an Leo Scheffczyk. Die genannte
Akademie wurde 1718 von Papst Clemens XIL in Rom als AkaFlorian Kolfhaus
demie
für katholische Theologie gegründet und hatte von
Ein neuer Blick auf das „subsistit in"
Anfang an den Auftrag, die edelsten Geister der katholischen
Impressum
40 Theologie zu versammeln. Nach einer Zeit des Niedergangs
wurde sie auf Anregung des bedeutenden Römischen TheoloAlexander Deseear
41
gen
Antonio Piolanti durch Papst Pius XII. 1956 ( „Magistra
Spuren von Polytheismus in Deuteronomium 32,8-99
veritatis") wiederbelebt. Pius bestätigte auch die ihr
Alfred Schickel
ursprünglich zugedachte Aufgabe, die katholische Lehre
47
Der Vatikan und die Juden im Zweiten Weltkrieg
immer tiefer zu erfassen, auszubreiten und ihre Reinheit zu
verteidigen (vgl. A. Piolanti, La Pontificia Accademia TeoloWalter Hoeres
Neues vom Kirchenbau
53 gica Romana, Vatikan 1982). Seit es „Theologisches" gibt,
waren zahlreiche Mitarbeiter der Zeitschrift zugleich Mitglieder der Akademie: So etwa Wilhelm Schamoni, Johannes Bökmann, Johannes Overath, Johannes Stöhr, Herbert Schauf,
BUCHBESPRECHUNGEN
Georg Siegmund, Theo G. Belmans, Gustav Ermecke u. a. Am
Richard Giesen
28. Januar 1999 hat Papst Johannes Paul II. der Akademie mit
W. F. Rothe: Zur eklclesiologischen und verfassungsrechtlichen
dem Motu proprio „Inter munera academiarum" eine neue
Positionsbestimmung des Ökumenismus
57 Organisation gegeben. Der italienische Vortrag stand unter
dem Titel: „La mia esperienza di teologo cattolico. Uno sguHeinz Georg Kuttner
H. Seidl: Über das Verhältnis von Philosophie und Religion
61 ardo d'insieme". (d. b.)
Das mir angetragene Thema gehört einem seltenen und
schwierigen literarischen Genus an. In ihm sollen Objektives
und persönlich Erlebtes, Geschichtliches und Biographisches, äußere Fakten und subjektiv Erfahrenes zu einer überzeugenden Einheit zusammengefügt werden. Wegen der
Schwierigkeit der Synthese solcher Gegensätze sei es mir
erlaubt, den Nachdruck auf die objektiven Geschehnisse zu
legen und eine Art von theologischer Zeitgeschichte im
deutschsprachigen Raum seit der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts zu entwickeln, so wie sie sich meiner Erfahrung und
meinem heutigen Urteil darbietet. Sie kann aber nicht den
Anspruch erheben, eine Gesamtansicht der Entwicklung der
Z689 0 lIquzoq lialug 'Dy lsod apsinau `1SAd
Theologie in diesem Zeitraum zu bieten, sondern höchstens
eine Schneise in das dichte Gelände, besonders der dogmatiAdressenänderungen, Neu- u. Abbestellungen bitte an:
Verlag Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg (i. A. des Hrsg.)
schen Theologie, zu schlagen.
Namhafte Naturwissenschaftler zum Verhältnis von Religion
und Naturwissenschaft
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Die erste Phase meiner Begegnung und meiner Kontaktnahme mit der vorwiegend systematischen Theologie war die
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Man darf sie kennzeichnen
als
1. die Phase der neuen Zuwendung der Theologie zum
Glauben und Leben
Der Neuanfang der deutschen katholischen Theologie nach
dem Zweiten Weltkrieg begann verständlicherweise nicht mit
einem Nullpunkt, sondern knüpfte kontinuierlich an die vergangene Epoche an. Für meine Generation war diese Epoche
von der sogenannten Neuscholastik bestimmt, aber doch
nicht ausschließlich. Es war nämlich Ende der dreißiger Jahre
eine Bewegung in die deutsche Theologie hineingekommen,
welche, von den Jesuitenprofessoren in Innsbruck ausgehend,
die Glaubenslehre vornehmlich als Heilsbotschaft auf die
Predigt und die Seelsorge ausrichten wollte, wobei die wissenschaftliche Theologie in einen Sonderkurs verwiesen werden sollte. Freilich konnte sich diese sogenannte „Verkündigungstheologie", deren gelegentliche Überspitzungen von
der Enzyklika Pius' XII. „Humani Generis"2 (vom Jahre
1950) kritisiert wurden, nicht gänzlich durchsetzen. Die
besorgte Enzyklika Pius' XII. selbst wurde in Deutschland
zwar im ganzen verständnisvoll aufgenommen, aber nicht
eigentlich auf die deutschen Verhältnisse bezogen.
Die Anregungen und Impulse der „Verkündigungstheologie" gingen aber nicht gänzlich verloren. Sie wurden aufgenommen und umgeformt von der großen fünfbändigen Dogmatik von Michael Schmaus (t 1995), der seit 1956 auch
Mitglied dieser Akademie war. An der Dogmatik von
M. Schmaus, die auch viele Übersetzungen fand, lernte man
damals vor allem schätzen: die organische Verwurzelung der
dogmatischen Wahrheit in Schrift und Tradition, damit auch
die Bindung an die Geschichte und ihre theologischen Ergebnisse, weiterhin den Anschluss der Lehre an die geistigen
Bewegungen der Zeit in der Lebens- und Existenzphilosophie
und die Offenheit für das damals stark anwachsende ökumenische Interesse. Das Neuartige und Anziehende dieser ersten
Dogmatik von M. Schmaus' (es folgten bekanntlich bis 1980
noch zwei weitere Neubearbeitungen) bestand nicht zuletzt in
der Anwendung einer lebendig-konkreten theologischen
Sprache, die von der starren Diktion der Lehrbücher abging
und die Fachterminologie durch eine dem Zeitempfinden
nahestehende Sprechweise ersetzte, und dies ohne inhaltlichen Substanzverlust. So machte diese Dogmatik das wahr,
was das Zweite Vatikanum in „Gaudium et Spes"4 über die
Notwendigkeit sagte, die Botschaft Christi in Begriff und
Sprache der jeweiligen Völker und Zeiten auszudrücken. Das
wusste in einer ersten Rezension sogar K. Rahner zu loben,
der später in Verfolgung seiner eigenen anthropozentrisch
und transzendental ausgerichteten Theologie einen eigenen
Weg einschlug'. So wird verständlich, dass meine Generation
von dieser lebendigen, aber gläubigen und kirchlich gesinnten Dogmatik beeindruckt war und dieser Eindruck unauslöschlich nachwirkte.
Das Interesse an der Tradition und an der Geschichte, das
damals noch nicht mit dem existentialistischen Verständnis

von „Geschichtlichkeit" identifiziert wurde, fand einen deutlich erkennbaren Ausdruck in der Herausgabe eines „Handbuchs der Dogmengeschichte" durch M. Schmaus —
J. R. Geiselmann und H. Rahner, dessen erster Faszikel im
Jahre 1951 erschien und über „Buße und Letzte Ölung" handelte, verfasst von meinem Breslauer Lehrer in der Dogmatik, Bernhard Poschmann. Das Werk, von dem einzelne Faszikel auch übersetzt wurden, liegt heute in 42 Faszikeln vor.
Von dieser nachhaltigen Verbindung zur Tradition zeugte
auch das große Sammelwerk zum 1450-jährigen Jubiläum
des Konzils von Chalkedon, das, von A. Grillmeier S. J. und
H. Bacht herausgegeben (1951-1954), auch die Gegenwartsbedeutung des Konzils herausarbeitete, was u. a. an dem
damals hochaktuellen Artikel der Exeget R. Schnackenburg
bewies, in dem „der Abstand der christologischen Aussagen
des Neuen Testamentes vom chalkedonischen Bekenntnis
nach der Deutung Rudolf Bultmanns behandelt (III,
675-693) und gegen Bultmann an der legitimen Entwicklung
vom Neuen Testament zum Konzil von Chalkedon festgehalten wurde.
Für diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gewann die
Dogmatik von Michael Schmaus eine gewisse repräsentative
Stellung im deutschen Sprachraum, ohne dass sie die einzige
Ausformung eines theologischen Denkens geblieben wäre.
Das Interesse an einer Theologie, die positiv auf den glaubenden Menschen und das Glaubensleben der Kirche ausgerichtet war, erfuhr eine eigentümliche und schärfere Akzentuierung in manchen Werken aus dem Schüler- und Kollegenkreis von Michael Schmaus, die sich in der Festschrift für
M. Schmaus 1957 anlässlich seines 60. Geburtstags zusammenfanden6. Hier kommen nicht nur führende Repräsentanten der patristischen und mediävistischen Forschung zu
Worte (u. a. J. Danielou, H. Weisweiler, Fr. Stegmüller), sondern auch junge Talente meldeten sich an, wie Joseph Ratzinger mit seinem Beitrag über den „Einfluss des Bettelordensstreites auf die Entwicklung der Lehre vom päpstlichen Universalprimat"7. Hier brachten u. a. der spätere Kardinal Hermann Volk (t 1988) und der Jesuitentheologe Otto Semmelroth einen neuen theologischen Standpunkt zur Geltung, den
man generell als den Standpunkt eines katholischen Personalismus bezeichnen könnte. Er brachte, wohl nicht ohne maßvollen Einfluss seitens der damaligen protestantischen Theologie, den Gedanken neu zur Geltung, dass z. B. im sakramentalen Leben, entgegen einem einseitigen „Sakramentalismus", auch das Moment der personalen Entscheidung, der
Aktualität des handelnden Christus, das Moment der Relation
wie auch der Spontaneität des Menschen berücksichtigt werden müsste, um dem Sakrament den Charakter einer wahren
gott-menschlichen Begegnung zu verleihen'. Ähnlich äußerte
sich Hermann Volk zum Thema „Gnade und Person" in einer
Weise, die man noch heute in der Debatte um die Rechtfertigung gewinnreich verwerten könnte9.
Ohne einem exzessiven philosophischen Personalismus zu
huldigen und Personalität in der aktualistischen Ich-DuBeziehung aufgehen zu lassen, sollte die „Gnade" nicht nur
in Gegenüberstellung zur menschlichen Natur verstanden
werden, sondern als Einbeziehung der menschlichen Person
in das personale göttliche Leben selbst erkannt werden. Da

A. Kolping, Katholische Theologie gestern und heute, Bremen 1964,163—
165.
2 D. Berger (Hrsg.), Die Enzyklika „Humani Generis" Papst Pius XII., Köln
2000.
3 Erste Auflage München 1938.
" Gaudium et Spes, 44.
5 A. Kolping, 135.

Theologie in Geschichte und Gegenwart (hrsg. von J. Auer und H. Volk),
München 1957.
7 Ebda., 697-724.
8 0. Semmelroth, Personalismus und Sakramentalismus: L. c., 199-218.
9 H. Volk, L. c. 219-236.
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TI-IgOLOGiSCHES
INHALTSVERZEICHNIS 2002

BACKHAUS, Elisabeth:
— „Focus on the Family" fordert die Regierungen auf, die Ratifizierung des „Abkommens für die Rechte des Kindes" rückgängig zu machen
BARTH, Heinz-Lothar:
— Korrektur von Irrtümern auf Druck traditionstreuer Katholiken?
— Wie man versucht, uns den Islam schmackhaft zu machen
— Patriotismus, Nationalismus und christliches Reich

155
163
499

BAYERL, Hilde:
— Dietrich von Hildebrand und die Schulsexual„erziehung"

101

BECKER, Guido (Spiritual):
— Selig, die nicht sehen und doch glauben
BECKER, Klaus M.:
— „Die Kreuzzüge waren keine ‚Aktion' sondern eine ‚Reaktion"
BENTZ, Felix:
— Ein (fast) unbekanntes Dokument und seine Folgen

53

13

397
165

BERGER, David:
Die Öffnung des Archivs der Glaubenskongregation und die
neuen Erkenntnisse zu Römischer Inquisition und Index
47
— Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer? — Zugleich eine
Antwort an die neueren Rahnerapologeten
287
— Burger Lisbeth: Kommunionkinder (Buchbesprechung)
584
— Die Kirche als Corpus Christi mysticum (Buchbesprechung)
Hrsg. Gustav-Siewerth-Akademie
584
BERTRAM, Kardinal Adolf, Erzbischof von Breslau:
— Ein Hirtenschreiben aus dem Jahr 1933, vorgestellt von Werner Marschall

111

BLATH, Christoph:
— Der Mensch — Ebenbild oder „Reittier" Gottes'?

589

BÖHMER, Günter:
— „Die Gesetze der Kirche stehen im Dienst der Liebe"

523

BRUSKEWITZ, Bischof Fabian Wendelin u. a.:
— Sind Organtransplantationen jemals moralisch erlaubt?

103

CLASEN, Norbert:
— Die Vernunft des biblischen Schöpfungsglaubens und Men247
schenbildes
— Der Modernismus als „Sammelbecken aller Häresien" — Die
Aktualität der Enzyklika „Pascendi" Pius X
427
— Glaubensverkündigung ohne zugrunde liegende Fakten ist
wie ein ungedeckter Scheck
477
DLUGAI, Norbert:
— Ist die heilige Kirche Gottes nur noch Vermittlerin ethischer
Diesseitswerte?
— Eine Marienmeditation zum Feste Mariä Himmelfahrt

237
449

DYBA, Erzbischof Johannes:
— „Unverschämt katholisch" Vorstellung eines Buches der
Reihe „Quaestiones non disputatae" (bearb. vom Dr. Gott192
hard Klein und Dr. Monica Sinderhauf)

EEG, EUROPÄISCHE EUTHANASIE-GEGNER IN
DEUTSCHSPRACHIGEN LÄNDERN

611

ESSER, Werner:
— Francis Trochu, „Der Pfarrer von Ars" (Buchbesprechung)

445

FISCHER-WOLLPERT, Rudolph:
— „Wissen Sie Bescheid?" Aus diesem Lexikon ein Artikel
zum Begriff „Talmud"

549

FUNKE, Annelie:
— Zur Ikonologie christlicher Kunst
GROPPE, P. Lothar SJ:
— War Papst Pius XII. Antisemit?
— Aus der congregatio pro clericis
HARTMANN, Stefan:
— Marsch ins Getto — ein Auftrag der Zeit?
— Cesar Ortiz, Josemaria Escriva. Profile einer Gründergestalt
(Buchbesprechung)
HAVERKAMP, Martin:
— Aktuelles

83
115
118
110
243
53

HEGER, Christoph:
— Neues vom Koran oder eine Warnung aus unerwarteter Rich473
tung
HILDENBEUTEL, Paul:
— Matthäus und Markus:
HOERES, Walter:
— Gott und die Zufriedenheit
— Abstimmungen
— Auf dem Altar
— Profile und Profillosigkeit — konfessionelle Zuspitzungen
und andere —
— Gemeinde-Silo
— Krakeeler
Glokalisierungen
Qualifikationen
— Verbissenes
Wiener Geschichten — ein Bischof klärt auf
— Limburgs geheime Offenbarung
Der Interpret tritt ab
Die Unfähigkeit, miteinander zu reden
— Konvente
Stelldichein
— David Berger: Thomas von Aquin begegnen. (Buchbesprechung)
— Abschied vom hohen „C" — das Ende einer Tragödie
— Paulus war nicht in Münster
— Unauffindbare Korrespondenzen
Eckensteher
— Die widerspenstige Realität — Hirtenworte und Ökonomie....
— Gästehäuser
— Friedensethik
Keine Stadt auf dem Berge
— Ausgewählte Beispiele

410
2
7
8

79
83
84
66
72
72
133
138
140
211
217
218
244
273
353
357
360
413
420
421
482
488

— Seltsame Ungeheuerlichkeit
— Hektik als Ideologie

490
557

HOHN, Hannsjosef:
— Zur gesellschaftlichen Entartung — Das fast andere Europa
und sein römisches Beispiel

309

JOLIE, Hendrik:
— Netzwerk katholischer Priester

372

KALTENBRUNNER, Gerd-Klaus:
— „Es bedarf einer gewissen Einsamkeit, um ihn zu sehen..."
Erinnerung an einen Mann, der mit Pius X. Kaffee getrunken
403
hat
LANG, Walter:
— Der Ort des Tabernakels
— Die Botschaft vom Reiche Gottes und vom Heil
— Gedanken zur Neuevangelisierung
— Unsere Christusnachfolge
— Ist die Eucharistie Mahl oder Opfer?
— Advent, eine religiöse Zeit
— Religiöses Brauchtum in der Weihnachtszeit
— Die Bedeutung der Epiklese für die Eucharistiefeier

9
119
207
266
421
491
563
573

MAY, Georg:
— Bischof Dr. Piontek über das II. Vatikanische Konzil

231

MERLINO, Francesco:
— „Ein Unfilm als Symptom", Film, 6/2002 — Erwiderung

361

MESSORI, Vittorio:
— Schuldgefühle (Übersetzung v. Prof. Dr. Gerhard Fittkau)

235

MÜLLER, Manfred:
— Michaelsbruderschaft als Massenorganisation

171

OVERATH, Joseph:
— Wenn die 2. Auflage besser ist als die 3. Auflage
— Historisch glaubwürdiger Roman oder antikirchliches Machwerk?
Die Werbeaktion „Kraft zum Leben" aus katholischer Sicht
Kirchengeschichte unter päpstlichem Cäsarenwahn?
— Zehn Bemerkungen zu einer Apologie der „Frauenordination" vom 29. Juni 2002
aus des geweihten Priesters Händen. "

73
141
225
338
463
515

PAPST Johannes Paul II.:
— Ansprache vor der Vollversammlung der Kongregation für
den Klerus am 23. November 2001

66

PRO SANCTA ECCLESIA:
— Appell an unsere Bischöfe in 50 Punkten

23

62
85
88
91
125

RADDATZ, Hans-Peter:
— Lessing, Saladin und die Toleranz

85

130
173
278

RODHEUT,Guido:
— Netzwerk katholischer Priester (s. auch unter JOLIE, Hen372
drick)

280

ROTHE, Wolfgang F.
— Prinzip und Fundament für die Einheit

219

303

SALA, Giovanni B. SJ:
— Das natürliche Sittengesetz und die Politik

550

LANGE, Ulrich-Paul:
— Zum christlichen Menschenbild
— Nachruf für einen verdienten Autor unserer Zeitschrift
(Regierungsdirektor a. D. Karl Theodor Lenzen)
— Bemerkungen zum II. Vatikanischen Konzil
— Warum glauben wir?
— Wahrheit und Irrtum
— Die Mitfeier der Heiligen Messe
— Gott sei es gedankt, dass es solche Priester gibt!
(Prälat, Prof. Dr. Gerhard Fittkau zum 90. Geburtstag)
— St. Hedwig, ein Licht gerade für unsere Zeit
— Zeugen des katholischen Glaubens
— Hat das Christentum, insbesondere das katholische Christentum, in der NS-Zeit versagt?
— Erziehung und Bildung — Was wir nicht tun, das tun andere,
aber anders! (Und zwei Leserbriefe)
— Bulle Quo Primum des heiligen Papstes Pius V. von 1570 mit
Vorrede und Nachbemerkung
Die notwendige Bekehrung
Weihnachten
Danken
— Schlampig, oberflächlich, unwissenschaftlich, verleumderisch
— Besinnliche Texte zum heiligen Weihnachtsfest
— 2. Adventssonntag (B)
— 3. Adventssonntag (B)
— Weihnachten
— 2. Weihnachtsfeiertag (Stephanus)
Johannes der Evangelist
— 1. Januar
— Erscheinung des Herrn

459
533
554
556

SCHEFFCZYK, Card. Leo:
— Geheimnis und Wirklichkeit der göttlichen Gnade
SCHICKEL, Alfred:
— Misslungene „Umerziehung"?

185

597
601
602
603
605
606
607
607
609

SCHMID, Josef:
Hans Peter Raddatz: Islam Diskurs. (Buchbesprechung)

581

SCHNEIDER, Hermann:
— „Aids-Hilfe verhüllt die Türme der Alten Brücke mit
16000 Kondomen"

102

SIMONIS, Card. Adrianus, Erzbischof von Utrecht:
Jugendliche haben ein Recht von Keuschheit zu erfahren

457

LICHTENBERG, Heiner:
— Die Osterterminberechnung nach dem Missale Romanum

SMERLING, Klaus:
— Noctumale Romanum (Buchbesprechung)

245

119

27

Löw, Konrad:
— Gerhard Besier: Die Kirchen und das Dritte Reich (Buchbe60
sprechung)
— David I. Kertzer: Die Päpste gegen die Juden (Buchbespre61
chung)
245
— Konrad Löw: Die Schuld. Verlagsankündigung
MARSCHALL, Werner:
— Ein Hirtenschreiben Adolf Kardinal Bertrams aus dem Jahre
1933

111

ROMIG, Friedrich:
— Johannes Messner: Kulturethik, mit Grundlegung durch Prin178
zipienethik und Persönlichkeitsethik

VÖLKL, Herbert:
— Richard Giesen: Können Frauen zum Diakonat zugelassen
werden? (Buchbesprechung)
— P. Gebhard Heyder OCD: Zeuge und Bekenner des katholischen Glaubens (Buchbesprechung)
— Stop dem Embryocaust

69

55
57
97

WEBER Klaus:
— Fundamentaltheologie eines Wirtschaftsprüfers

411

WENDEL, Leo:
Dem Christkind!

610
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BECKER-HUBERTI, Manfred:
— Das Erzbistum Köln nach dem Ende des Krieges
BECKER, Klaus M.
— „Ich glaube an ... die Auferstehung des Fleisches und das
ewige Leben"
— „Ich glaube an ... die Auferstehung des Fleisches und das
ewige Leben" (Fortsetzung)
BERGER, David:
— Editorial
— Erste Einblicke in das Werk Kardinal Scheffczyks
— Was ist ein Salcrament9
— Wichtige Neuerscheinungen zur Theologiegeschichte
— Was ist ein Sakrament? (Teil 2)
— Gerhard L. Müller: Katholische Dogmatik (Buchbesprechung)
— Reinhard Dörner (Hrsg.) „Ut unum sint" — Vielfalt in der
Einheit (Buchbesprechung)
— Tadeusz Guz (Hrsg.) Im Einsatz für Bildung und Erziehung
(Festschrift J. McCafferty)
— Was ist ein Sakrament? (Teil 3)
— Ulrich Filler: Jenseits des Klischees. 36 katholische Antworten (Buchbesprechung)
— Patrick Theillier: Lourdes — wenn man von Wundern spricht
(Buchbesprechung)
— Centre International d'Etudes Liturgiques (Hrsg.) Liturgie et
sacre (Buchbesprechung)
Die Kirche und der Islam. Hrsg. A von Stockhausen (Buchbesprechung)
— Lexikon philosophischer Grundbegriffe Hrsg. Albert Franz
(Buchbesprechung)
BRAUN, Walter:
— Kann das Heil eine solidarische Größe sein?
CLASEN, Norbert:
— Zum Vortrag „Der vermessene Mensch — die gentechnologische Herausforderung des abendländischen Menschenbildes"
— Zum Vortrag: Vom sachgerechten Umgang mit Texten
— Homosexualität in Bistumszeitungen
DESECAR, Alexander:
— Ogledalo Pravde — Spiegel der Gerechtigkeit: Medjugorie
DÖRNER, Reinhard:
— Scott Hahn: Das Mahl des Lammes (Buchbesprechung)
EDER, Georg, Alterzbischof v. Salzburg
— Weitergabe des Glaubens in der Familie
ELDERS, Leo:
— Jörgen Vijgen: Indubitanter ad veritatem (Buchbesprechung)
— Zum 100. Geburtstag von P. Prof. Dr. Van Straelen SVD

126

195
251
282
325
379
415
437
487
491
493
545
620
620
620
620
620
426

121
189
191
331
559
283
334
499

EGLER, Anna:
— Georg May: Schriften zum Kirchenrecht (Buchbesprechung)

485

ERREN, Manfred:
— Tibos Meszaros: Der Sekretär Kardinal Mindszentys erinnert
sich. (Buchbesprechung)

618

FILLER, Ulrich:
— 40 Jahre „Sacrosanctum Concilium"
FÖRDERGEMEINSCHAFT THEOLOGISCHES:
— An unsere Leser
FREUNDESKREIS MARIA GORETTI:
— Wichtiger Leserbrief
FUNKE, Annelie:
— Kunst und Kirche „als zwei autonome Ausdrucksweisen des
Menschen bei der Suche nach Sinn und Selbsterfahrung"
— Braucht Glaube Kunst9
GEISSLER, Hermann:
— Der Oberrabiner, der sich taufen ließ
GHERARDINI, Brunero:
— Doctor Angelicus. Internationales Thomistisches Jahrbuch
GROPPE, P. Lothar SJ:
— Ein Herz für die Armen schlägt nicht mehr
Johannes Rogolla von Bieberstein: Jüdischer Bolschewismus, Mythos und Realität (Buchbesprechung)
— Der Zölibat — Zwang oder Freiheit?
— Michael F. Feldkamp: Goldhagens unwillige Vollstrecker
(Buchbesprechung)
HARTMANN, Stefan:
— Weltjugendtag 2005
HILDENBEUTEL, Paul:
—Ein Pfarrer zu MK 3,21, und zu JO 2,4
Die Brüder Jesu, ihre Eltern und Schwestern
HOERES, Walter:
— Alles fließt
Glückliches Desaster
Seltsames Liebeswerben
— Ohne Alternative
— Und wieder: Lebendige Tradition
— Evolution und Geist
— Aufklärung und Kontemplation
— Geballte Rührung — Berliner Impressionen
— Sein und Schein
— Postmoderne Seelsorge
— Kreuz und Halbmond
— Vorstellungen
— Spezialisten
— Handreichungen
— Sätze im Nebel — Sprachmystik und Theologie

562
498
123

187
479
9
415
161
245
302
555
294
194
525
13
21
85
151
155
214
237
289
403
407
481
484
537
539
587

KLUETING, Harm:
— „Gedanken über die Aufhebung der Klöster und geistlichen
Stifter im Herzogthum Westphalen"
595
KÜBLE, Felizitas:
— Dr. Herbert Vorgrimler: Fundamente des Glaubens geleugnet
(Buchbesprechung)
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aber Person als Vervollkommnung der geistigen Natur auch
auf Tätigkeit angewiesen ist, musste im Akt der Begnadung
auch der cooperatio des Menschen eine indispensable Bedeutung zuerkannt werden. Eindrucksvolle Vertreter dieser personologischen Theologie waren damals in der Moraltheologie Th. Steinbüchel (t 1949), der sich besonders mit dem
deutschen Idealismus auseinandersetzte, und in der Religionsphilosophie Romano Guardini (t 1968), der eine besonders anziehende Form christlicher Deutung und Bewältigung
der modernen Welt darbot'°. Die philosophische Theologie
Guardinis strahlte damals eine große Wirkung aus, die auch
heute noch nachhallt.
All diese Einflüsse einer personologisch ausgerichteten
Glaubenslehre blieben auf meine Generation nicht ohne Wirkung. Dass man bei einem solchen Verständnis der Theologie
als personal ausgerichteter Glaubenswissenschaft nicht
unkritisch war, zeigt die Haltung der deutschen Universitätstheologie zur Assumptio Corporalis B.M.V. in der Zeit vor
ihrer Definition. Hier schlossen sich viele zunächst der kritischen historischen Betrachtungsweise des Breslauer Patrologen Berthold Altaner an, der den Traditionsbeweis für diese
Wahrheit anzweifelte". Nach der Definition aber, der die
deutsche Theologie wie selbstverständlich zustimmte, lernten
wir, nicht zuletzt aufgrund der wieder angeknüpften Kontakte
mit der ganzen europäischen Theologie, verstehen, dass es
auch einen dogmatischen Traditionsbeweis gibt, der als wichtige Momente das sogenannte „factum ecclesiae" und den
„sensus fidelium" einschließt. In diese Zeit des „marianischen Frühlings" ist auch die von mir verfasste Habilitationsschrift über die „Mariologie der Karolingerzeit" einzuordnen'2, die mein bleibendes mariologisches Interesse begründete, bis hin zu dem gemeinsam mit Remigius Bäumer
herausgegebenen sechsbändigen Marienlexikon (19881994)'.
Aber die Palette der deutschen Nachkriegstheologie war
durchaus nicht einfarbig und uniformistisch gehalten, auch,
wenn sie noch keinen grenzenlosen Pluralismus kannte. Es
gab damals durchaus auch unterschiedliche theologische
Konzepte, die vor allem auf den Tagungen der „Arbeitsgemeinschaft der deutschen Dogmatiker und Fundamentaltheologen" zum Vorschein gelangten. Auf der Tagung vom Jahre
1959 in Passau über die Eucharistie (7.-10. 10. 1959) war mir
die Aufgabe zugefallen, ein Referat über „die materielle Welt
im Lichte der Eucharistie" zu halten. In ihm wurde die
Bedeutung der Materie für die sakramentale Dimension des
christlichen Lebens hervorgehoben, aber nicht im Sinne Teilhards de ChardinI4, der damals auch in Deutschland Anhängerschaft fand.
Zu der hier vertretenen traditionellen Transsubstantiationslehre15 gab Bernhard Welte eine interessante Erklärung ab,
die besagte, dass die materiellen Dinge und Substanzen nicht
aus ihrem physikalischen An-sich-Sein zu bestimmen seien,
sondern aus dem Bezugszusammenhang zur Erkenntnis des
Menschen. Die Intentionalität zum menschlichen Erkennen
machte nach Welte das Sein des Seienden aus. Für die Erklärung der Transsubstantiation besagte diese Auffassung, dass
I° Cf. H. Kuhn, Romano Guardini — Philosoph der Sorge, St. Ottilien 1987.
I I Cf. Marienlexikon 1, St. Ottilien 1988, 106f.

L. Scheffczyk, Das Mariengeheimnis in Lehre und Frömmigkeit der Karolingerzeit, Leipzig 1959.
13 Sechs Bände, St. Ottilien 1988-1994.
14 Cf. A. Gläßer, Die Struktur der Weltsumme Pierre Teilhards de Chardin,
Kevelaer 1970.
15 Fragen zur Eucharistie (hrsg. von M. Schmaus), München 1960, 156-197.

sich an den Substanzen von Brot und Wein nichts änderte,
sondern sie nur in einen neuen Bezugszusammenhang einbezogen würden, nämlich zur Bedeutung des eucharistischen
Mahles erhoben würden. Hier waren die später erst in Holland aufgekommenen Tendenzen zur „Transfinalisation" und
„Transsignifikation" geboren und zwar auf dem Boden einer
in der idealistischen Philosophie und in der Geschichtlichkeit
des Menschen gründenden Glaubensauffassung'''. Ein junger
Dozent konnte es damals noch nicht wagen, dem geistvollen
berühmten Professor zu widersprechen, wenn man auch
fühlte, dass sich hier ein neues idealistisches und existentialistisches Denken anmeldete, dessen Vereinbarkeit mit dem
Dogma problematisch erschien. Solche Probleme traten auch
in dem 1957 veröffentlichten Buch von Johannes Feiner über
die „Fragen der Theologie heute" auf'''. Hier bezeichnete
z. B. Hans Urs v. Balthasar die Eschatologie als einen „Wetterwinkel" der neuen Theologie, in dem man sich neu orientieren müsse18.
Das hinter dieser kritischen Bemerkung stehende Anliegen
lag in einer noch entschiedeneren Anwendung des modernen
philosophischen Denkens auf die Theologie zum Zwecke der
besseren Vermittlung des Glaubens an den Menschen der
Gegenwart. Diesem Anliegen sah sich auch die stark philosophisch imprägnierte Theologie K. Rahners verpflichtet, der in
einem 1954 erschienenen Aufsatz „Über das Verhältnis von
Natur und Gnade"I° das erste Zeichen einer anthropologisch
gewendeten Theologie setzte, die den Weg von P. Rousselot,
J. Marechals und Henri de Lubac weiterverfolgte. Hier wurde
vorerst nur gesagt, dass die Gnade nicht extrinsezistisch zu
verstehen sei, weil der Mensch in seinem innersten Wesen, in
seiner Konstitution, auf die Gnade und Gottesschau ausgerichtet sei und zwar vermöge eines ihm eigenen übernatürlichen Existentials, welches dem Menschen niemals fehlt und
so eine innere Einheit zwischen Natur und Gnade in ihm herstellt. Das hier zutage tretende Anliegen der Einheitserfassung von Natur und Gnade war in unserem theologischen
Umfeld zwar gut zu verstehen, aber die zu eindeutige Lösung
schien doch wieder in ein monistisches Extrem zu weisen.
Eine solche Grundauffassung, aus der sich auch die Theorie
von den „anonymen Christen" ergab, musste Folgen haben
für das Verständnis der nichtchristlichen Menschheit wie für
Schöpfung und Welt im Ganzen. Der später von Rahner noch
strenger entwickelte transzendentale Ansatz vermochte zwar
die Vermittlung zwischen dem auf das Absolute ausgerichteten Menschengeist und der Glaubenswahrheit besser zu
erklären, aber es blieb immer die Frage, ob mit diesem
Ansatz der ganze Inhalt des christlichen Dogmas erreicht
würde. Diese Frage stellte sich besonders im Hinblick auf die
Trinität und die Christologie. In diesem gnadenhaft-optimistischen Denken von Mensch und Welt erwies sich die deutsche Theologie, in welcher damals immer auch liturgische
und dogmatische Erneuerungsbestrebungen maßvoll zum
Ausdruck kamen, ungewollt und unbewusst als eine Wegbereiterin des Zweiten Vatikanums.
Deshalb darf nun der Blick auf die Theologie im Bannkreis des Zweiten Vatikanischen Konzils gelenkt und zur
Kennzeichnung dieser zweiten Phase der Ausdruck gewählt
werden:

12
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L. c., 190-195.
Fragen der Theologie heute (hrsg. von Feiner — Triftsch — Böckle), Einsiedeln
1957.
18 L. c., 403.
19 Schriften zur Theologie 1, Einsiedeln 1954, 323-345.
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Ritus und der Formeln des Bußsakramentes wird auf zukünf2. Die Theologie als zukunftsweisende Interpretin des
tige Entwicklungen hingewiesen, die das Notwendige veranZweiten Vatikanischen Konzils
In unserem Zusammenhang geht es nicht um eine inhaltliche lassen werden". Ebenso wurde mit Zustimmung behauptet,
Bewertung des Zweiten Vatikanums, sondern um seine Inter- dass mit dem „subsistit" in „Lumen gentium, 8" das Verhältpretation durch die damalige deutsche Theologie, die das nis der Kirche zu den vielen Kirchen offen gelassen wurde
Konzil allgemein begrüßte und es nach seinem Ende als gro- und dass im Ökumenismusdekret auch das „Priestertum" in
ßen Erfolg feierte. Dem stimmte auch meine Generation zu, die nichtkatholischen Gemeinschaften Eingang gefunden
obgleich uns damals schon die Beteiligung unseres Tübinger hätte28. Hervorgehoben wurde auch die für das ökumenische
Kollegen Hans Küng nicht ganz geheuer erschien. In einer Gespräch vorteilhafte „Volk-Gottes-Vorstellung" von der Kirersten Stellungnahme zum Konzil in dem von Michael che29. Bezüglich des mariologischen Kapitels acht der KirSchmaus herausgegebenen Sammelband „Sind die Erwartun- chenkonstitution wurde die Zurückhaltung des Konzils
gen erfüllt?"20, sagte Karl Rahner: „Das Konzil hat mehr gegenüber dem Begriff „Maria Mutter der Kirche" wie
erreicht, als was selbst seine größten Befürworter und besten gegenüber der Bezeichnung als „Mittlerin" mit großem
Freunde vorher zu hoffen wagten". Deshalb zählte er das Gewicht ausgestattet'''.
Im Kommentar zum Ökumenismusdekret wurde betont
Zweite Vatikanum auch zu einem der „großen ökumenischen
gesagt,
dass die geschichtlich gewordene Gestalt der Kirche
Konzilien", das bezüglich der Weite seiner Thematik dem
die
nichtkatholische
Christenheit daran hinderte, in der
Tridentinum gleichzusetzen sei". Als neue Errungenschaft
katholischen
Kirche
die
Kirche Christi zu erkennen''. Der für
hob er besonders die Stärkung der Position des Episkopats
die
Feststellung
des
Unterschieds
in der Eucharistielehre
hervor, ferner die Einführung der Bischofssynoden, von
wichtige
Ausdruck
vom
„defectus
ordinis" wurde einmal
denen er sich erhoffte, dass sie mit der Zeit die Funktionen
richtig
als
„Fehlen
des
Weihesalcramentes"
wiedergegeben,
des Kardinalskollegiums übernehmen könnten. Auch von den
nur
von
einem
„Mangel"
aber
im
gleichen
Zusammenhang
rechtlich gestärkten Bischofskonferenzen erwarte,te er eine
gesprochen,
was
in
der
nachkonziliaren
Zeit
als
Einladung
Förderung des Eigenlebens der Teilkirchen in der Welt. Lob
fand auch die „Dogmatische Konstitution über die Offenba- zur Angleichung des Amtsverständnisses interpretiert wurde.
rung" mit ihrer Betonung des geschichtlichen Werdens der Weil die Lehre von den Sakramenten im Ökumenismusdekret
Heiligen Schrift. In dem „Dekret über die Ausbildung der als Gegenstand des Dialogs ausgegeben wurde, folgerte der
Priester" anerkannte er das Bestreben zu einer Neugestaltung Kommentator, dass die katholische Sakramentenlehre noch
der Priesterausbildung im Geist kritischer Wissenschaftlich- nichts Abgeschlossenes sei32. Am Ende des Kommentars
keit unter Hintanstellung der Neuscholastik. Im Missionsde- wurde bekräftigt, dass der auf dem Konzil erreichte Stand im
kret sah er das Wehen eines neuen Heilsoptimismus auch mit Ökumenischen nicht ein festgelegtes Programm sei, sondern
Bezug auf die Religionen am Werk. Ebenso fanden beson- zukünftigen Entwicklungen offenstehe.
Diese Tendenz, die neuen Erkenntnisse des Konzils nicht
dere Anerkennung die Aussagen über die selbständige Aufnur
den Gläubigen zu vermitteln und sie der Ortskirche eingabe der Laien in der Kirche, über die Öffnung zur Ökumene
zuverleiben,
sondern sie als ausbau- und entwicklungsfähig
und den Dialog mit der Welt22.
darzustellen,
findet sich auch in der Kommentierung anderer
Diese Interpretation erachtete man weithin als zutreffend
Dokumente.
So empfiehlt ein Kommentar der „Erklärung
und authentisch, aber man erkannte auch, dass sie im guten
über
das
Verhältnis
der Kirche zu den nichtchristlichen ReliSinne auf weitere Entfaltung der positiven Ansätze gerichtet
gionen"
(Nostra
aetate),
den buddhistischen Negativismus im
war und dass das Ganze von einer optimistischen GrundhalLicht
der
negativen
Theologie
der christlichen Tradition zu
tung bestimmt war. Das zeigte sich besonders deutlich in dem
im gleichen Buche veröffentlichten Artikel von Heinrich verstehen und so im Dialog weiterzukommen33. Die in der
Fries (t 1998), der die Frage nach der Zuerkennung des Titels Offenbarungskonstitution (Dei Verbum) erfolgende Bestim„Kirche" an die protestantischen Gemeinschaften durch mung von Offenbarung als Geschehen „durch Worte und
„Unitatis redintegratio" als positiv entschieden ansah und von Werke" wird, entgegen einer lehrhaft-doktrinären Auffasihnen als Aussage des Konzils behauptete: „Sie sind Kir- sung, als existentiell als „Zueinander des menschlichen Ichs
chen"23. Das erschien nun allerdings manchen von uns als mit dem göttlichen Du" gedeutet34. Eine gewisse, wohl ökumenisch gedachte, Angleichung von lehrender und hörender
unbegründet.
Kirche
findet sich in der Erklärung, dass der erste Dienst des
Diese positive, aber auf Fortschritt und Weiterentwicklung
kirchlichen
Lehramtes das Hören sei".
bedachte Interpretation stellte sich meines Erachtens besonDas
„Dekret
über den Apostolat der Laien" würdigt die
ders deutlich in den drei Konzilsbänden des „Lexikon für
Ausdehnung
des
Apostolatsbegriffs auf die Laien, geht aber
Theologie und Kirche" heraus24. Hier wurde z. B. die unbeweiter,
wenn
es
von
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit
stimmte Art gelobt, mit der die Liturgiekonstitution über die
zwischen
dem
hierarchischen
Amt und den Laien erhofft,
vier Gegenwartsweisen Christi in der Kirche spricht, weil die
dass
sie
in
Zukunft
zu
einer
„gewissen
vermittelnden Stellung
primäre Daseinsweise Christi in seiner verherrlichten Exisder
Laien
zwischen
Hirten
und
Gemeinde
führen könnte36.
Es
wird
über
Gebühr
hervorgehotenz beim Vater bestehe25.
ben, dass der Grundsatz von der „strengen Einheit" der römischen Liturgie verlassen sei zugunsten einer „Einheit im
Wesentlichen"26. Zu der kargen Formel über die Revision des 27 L. c., I, 69.
L. c., I, 175.
L. c., I, 177.
L. c., I, 329.
31 L. c., II, 72.
32 L. c., II, 119.
28

München 1966.
L. c., 7.
22 L. c., 10-29.
213
21

23

L. C., 105.

L. C., II,

Das Zweite Vatikanische Konzil I-III, Freiburg 1966-1968.
25 L. c., I, 21.
26 L. c., I, 43.
24
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L. c., II, 516.
35 L. c., II, 589.
L. c., II, 635.
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Diese Möglichkeit wird heute faktisch realisiert, hat aber zu
einem Phänomen geführt, das man mit Recht als „Klerikalisierung der Laien" bezeichnet. Auch möchte der Kommentar
die „Mitarbeit der Laien am hierarchischen Apostolat" mit
höherer Anerkennung versehen und sie als „offizielle oder
amtlich-öffentliche Teilnahme oder Teilhabe am Apostolat
der Kirche" bezeichnet wissen32.
In der für das Konzil und seine Weltöffnung besonders
charakteristische Pastoralkonstitution „Gaudium et spes"
wurde der darin zum Ausdruck kommende Optimismus allgemein gelobt. Hierzu erging auf die naheliegende Frage,
warum die Pastoralkonstitution bei der Erörterung des Bösen
in der Welt nicht auch vom Urstand, von der übernatürlichen
Erhebung, von der Ur- und Erbsünde redete, wiederum die
Antwort, dass man der Theologie den Weg offen lassen
wolle, diese schwierige Problematik neu zu erörternm. Das
geschah nach dem Konzil tatsächlich, aber meist unter Abgehen von der verbindlichen Glaubenslehre. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage nach dem Einfluss Teilhards
de Chardin auf den Geist der Konstitution vorsichtig positiv
beantwortet und erklärt, dass die Verfasser der Pastoralkonstitution der Weltsicht Teilhards nahestanden, wenn sie auch
spezifisches Gedankengut von ihm nicht übernahmen39.
Im Hinblick auf diese wenigen Beispiele konnte man
damals erfahren, dass die deutsche Theologie das Konzil
inhaltlich voll übernahm und anerkannte, aber es unter dem
Eindruck des dynamischen Weltbildes der Kirchenversammlung und in der von ihr anerkannten Dimension der
Geschichtlichkeit auch schon auf die Zukunft hin interpretierte, auch wenn es meines Erachtens mit einer gewissen
Vorsicht geschah. Aber dem Ganzen eignete ein stark ausgeprägter Optimismus. Diese Grundtendenz setzte sich fest in
einem repräsentativen dogmatischen Werk, dessen Grundriss
K. Rahner schon vor dem Konzil entworfen hatte, in der
fünfbändigen Dogmatik „Mysterium Salutis" von J. Feiner/
M. Löhrer, die in den Jahren von 1965-1976 erschien41. Dieses von einer Vielzahl von Autoren erarbeitete Sammelwerk,
in dem die Bearbeitung der Dogmengeschichte der Trinität
mir zufiel, breitete vor den Theologiestudierenden nicht nur
ein gewaltiges Material mit einer Fülle von neuen Themen
und Problemen auf höchster Reflexionsstufe aus, sondern
fügte diese auch zusammen mit Hilfe des Prinzips und der
Methode der heilsgeschichtlichen Fassung und Deutung des
Dogmas. Hier wurden die Anregungen der Offenbarungskonstitution „Dei Verbum" und des „Dekretes über die Ausbildung der Priester" (Optatam totius) mit großer Energie in die
Tat umgesetzt. Die Merkmale des Heilsgeschichtlichen
kamen deutlich zum Ausdruck, z. B. in der geschichtlichen
Fassung der Offenbarung, von Heiliger Schrift und dem
Dogma42, in der biblischen Bestimmung der Schöpfung als
Voraussetzung des Bundes43, in der Konkretisierung der
Christologie durch die Einbeziehung des alten Topos der
„Mysterien des Lebens Jesum , in der Darstellung der Kirche

als des „neuen Gottesvolkes"45 und der Eschatologie als Konsequenz der Person und des Werkes Jesu Christi46.
Die geschichtliche Dimensionierung des Ganzen führte
auch dazu, an bestimmten Stellen eine neue Deutung des
Dogmas vorzulegen. So plädierte K. Rahner für eine Ersetzbarkeit des Personbegriffes und begründete die Trinitätslehre
auf dem missverständlichen Axiom „die ökumenische Trinität ist die immanente Trinität-47; Piet Schoonenberg interpretierte die Erbsünde als „Sünde der Welt" und als „Situiertsein
des einzelnen" durch die vielen sündigen Taten der Menschen48; die Christologie wollte vornehmlich dem funktionaldynamischen Aspekt des Neuen Testamentes folgen und die
Präexistenzvorstellung durch das stets aktuelle Handeln Gottes an Jesus ersetzen und durch ein geschichtliches „Werden
der Sohnschaft" Christi49; der descensus wurde als Intensivierung des Leidens des Erlösers und als Solidarisierung auch
mit den geistig Toten verstanden, denen so auch das Heil
zukomme); in der Eschatologie wurde die Theorie von der
„Auferstehung im Tode" positiv in Erwägung gezogen5I.
Meines Erachtens war aber hier innerhalb der heilsgeschichtlichen Dimension die spekulative Durchdringung des Dogmas ein wenig zu kurz gekommen.
Aber, abgesehen von diesen Einzelheiten, konnte man
diese Dogmatik als einen beachtlichen Versuch verstehen,
das Dogma in der vom Konzil empfohlenen heilsgeschichtlichen Perspektive zu entfalten. Die Aussagen des Konzils
wurden auch in andere Richtungen weiterverfolgt, so durch
die Entwicklung einer katholischen Worttheologie, zu der ich
einen bescheidenen Beitrag mit dem Buch über „die Theologie des Wortes" leistete52, aber ebenso in der die Lehrtradition stärker aufnehmenden „Kleinen Katholischen Dogmatik" von Johann Auer und Joseph Ratzingerm wie durch die
auf die Vermittlung zur Moderne hin ausgerichteten Arbeiten
von Walter Kasper54. Mit solchen Kräften ausgestattet, die
vor allem auch von H. U. v. Balthasar mit dem Riesenwerk
seiner „Theologischen Ästhetik"55 verstärkt wurden, erwies
sich die Theologie der Konzilszeit und der Zeit unmittelbar
danach meines Erachtens als fähig, dem in Deutschland
besonders einflussreichen theologischen Existentialismus
Rudolf Bultmanns zu begegnen wie auch der 1963 durch das
Buch des anglikanischen Bischofs initiierten „Gott-ist-totTheologie" („Honest to God")56, die nur eine Episode blieb.
Nach meiner Auffassung hat die Theologie in Deutschland
diese beiden Herausforderungen bestanden, aufgrund der eindeutigen Übernahme der Konzilsdekrete und ihrer sachgemäßen Weiterentwicklung, auch wenn sich an einigen Punkten
manches Hypothesenhafte einstellte.
Aber sie trat nun in die nachvatikanische Ära ein, die man
umschreiben könnte als

L. c., IV/1, 287 ff.
L. c., V, 781 ff.
47 L. c., II, 327ff.
48 L. c., II, 890ff.
49 L. c., III11, 494.
5° L. c., 111/2, 239ff.
51 L. c., V, 881 ff.
52 L. Scheffczyk, Von der Heilsmacht des Wortes, München 1966.
53 Kleine Katholische Dogmatik, Regensburg 1971-1983.
54 Cf. Jesus der Christus, Mainz 51976.
55 Cf. die Zusammenfassung: Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, 3 Bd.e,
2 1969-1975.
J. A. T. Robinson, Gott ist anders, München 61964.
45

46

L. C., II, 660.
L. c., III, 321.
39 L. C., III, 320.
40 Cf. Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1954, 9-47.
41 Einsiedeln — Zürich — Köln, 1965ff.
42 L. c., II, 441ff.
43 L. c., II, 441ff.
44 L. c., 111/2, 58 ff.
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3. Umkehr von der Reform zur Deformierung in der
Theologie
Es ist nicht leicht, die Ursachen aufzuklären, die bald nach
dem Konzil zu einem dramatischen Wandel in der deutschen
theologischen Landschaft führten. Hubert Jedin, den ich in
Breslau noch hören durfte, bevor er 1939 zur Abfassung der
Geschichte des Tridentinums nach Rom ging, datiert den
Anfang der Krise auf das Jahr 1968, als auf dem Essener
Katholikentag ein Ordensmann die Parole ausgab, dass die
Christen Unruhe stiften müssten, und ein Theologiestudent,
sicher nicht unabhängig von der Studentenrevolte, die Absetzung des Papstes forderte57. Zum Entstehen der Krise trugen
gewiss äußerliche wie innere Vorgänge bei, die alle mit einer
gewandelten Einstellung zum Zweiten Vatikanum zu tun hatten. Aus der Gesinnung der Reform wurde ein extremer
„Reformismus", aus dem Fortschritt ein „Progressismus", der
sich unreflektiert dem damals häufig gebrauchten Modewort
von der „ecclesia semper reformanda" verschrieb, das wohl
von dem holländischen Kalvinisten Voetus (t 1676) stammte.
Es schien mir aber in der modernen Verwendung eine viel
radikalere Bedeutung zu gewinnen als bei dem genannten
Pietisten, der sonst ein strenger Vertreter der Kirchenzucht
und Gegner des damals aufkommenden Cartesianismus war.
Vielen von uns wurde es nahezu evident, dass die neue revolutionäre Einstellung tiefere philosophische Wurzeln hatte.
Sie war im deutschen Raum vor allem von Fr. Hegel, von
dem Kulturphilosophen W. Dilthey (t 1906) und von der
Existentialphilosophie Heideggers beeinflusst. Für Dilthey
bedeutete Geschichtlichkeit die aus der Kontingenz des
Lebendigen immer wieder zu neuen Gestaltungen drängende
Dynamik, die nichts Absolutes, sondern immer nur Relatives
in der Welt hervorbringen konnte. Unter diese Relativität fiel
auch jede Art von Glauben. Der um die Mitte des Jahrhunderts aus der Schule Heideggers hervorgegangene Philosoph
Gerhard Krüger nahm zu dieser Auffassung kritisch Stellung
in dem damals viel kolportierten Wort: „Die Geschichte ist
unser eigentliches Problem", ein Wort, das überzeugend
wirkte und heute noch gilt.
So konnte sich bei vielen der Eindruck befestigen, dass das
katholische Denken in Deutschland in den Sog der
Geschichtlichkeit hineingeraten war, der, und sei es auch
unbewusst, sogar die Grundlage des Glaubens in Mitleidenschaft zog. Diese Kategorie der Geschichtlichkeit konnte sich
leicht mit dem vom Deutschen Idealismus betonten Autonomiegedanken verbinden, aber auch den modernen Entwicklungsgedanken an sich ziehen, so dass sich für den Glauben
eine schwierige Konstellation ergab.
Die daraus resultierenden Probleme tauchten fast gleichzeitig auf vielen Ebenen der katholischen Theologie auf. Auf
dogmatischem Gebiet machte einen besonders herausragenden Anfang H. Küng mit seinem im Jahre 1970 erschienenen
Buch „Unfehlbar? Eine Anfrage"58. Hier wandte sich der
Autor mehr im methodischen Vorfeld der Theologie mit dem
Autonomiegedanken und mit der Kritik an objektiven Wahrheitsaussagen gegen das Lehramt der Kirche. Es war kein
Geringerer als K. Rahner, der in einem Sammelband mit
mehreren Theologen unter meiner Mitbeteiligung gegen
Küng Stellung nahm und ihn aufgrund seiner Auffassung

57
58

H. Jedin, Lebenschronik (hrsg. von K. Repgen), Mainz 1984, 220.
Köln 21970.
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vom Dogma als liberalen protestantischen Theologen
bezeichnete59.
Die inhaltliche Deformation des Glaubens trat 1974 in
dem Buch „Christsein" deutlicher zutage, weil hier, mit der
Christologie, das Zentrum des christlichen Glaubens getroffen und, wie man sagen darf, zerstört wurde. Das wird u. a.
klar an der Behauptung über die Präexistenz Christi. Dazu
sagt der Autor: „Gerade dieser Gedanke ist heute schwierig
zu vollziehen. Die mythischen Vorstellungen der damaligen
Zeit von einer vorzeitig-jenseitigen himmlischen Existenz
eines von Gott abgeleiteten Wesens, von einer <Göttergeschichte> zwischen zwei (oder gar drei) Gottwesen, können
nicht mehr die unseren sein"60. Was beim hl. Thomas und der
gesamten theologischen Tradition als „ineffabilis unio" von
Gottheit und Menschheit verstanden wurde, war für Küng
eine gewöhnliche menschliche Beziehung. „Jesus ist („in
einem zutiefst innerlich-existentiellen Sinn") „ein persönlicher Botschafter, Treuhänder, Vertrauter, Freund Gottes"61.
So wurde der Grundstein gelegt für die totale Vermenschlichung des Christusgeheimnisses, so dass Christus, wie auch
seitens mancher Exegeten, nurmehr als der „menschlichste
aller Menschen" angesehen wurde.
Der Einfluss dieses Buches und der anderen Werke Küngs
ist bis heute in Deutschland wirksam geblieben, wie u. a. das
Auftreten des Autors auf dem letzten Katholikentag zeigt.
Welche innere Dynamik dieser humanistische Jesuanismus
zeigte, ist an der persönlichen Entwicklung Küngs abzulesen.
Inzwischen vertritt er, den christlichen Ökumenismus als
abgeschlossen betrachtend, die Ökumene der Weltreligionen,
die so weit geht, dass er in dem Buch „Christentum und Weltreligionen" (1984) sagen kann: „Wenn ich Jesus als den
Christus gewählt habe, habe ich seinen Nachfolger Mohammed mitgewählt"62.
Von einer anderen Seite empfingen diese Tendenzen zur
Entwicklung einer sogenannten „Christologie von unten", die
aber nie zur Anerkennung einer hypostatischen Union gelangen konnten, weil der Ansatz von Endlichkeit sich nicht kontinuierlich ins Unendliche fortsetzen kann, eine noch stärkere
biblische Begründung. Das geschah in dem Christusbuch
E. Schillebeeckx' . Er zitierte den Ausspruch E. Troeltschs,
dass in der „historisch-kritischen Methode eine ganze Weltanschauung" eingeschlossen sei, was ihn dazu führte, in der
Schrift nur die Aussagen über den reinen Menschen Jesus
anzuerkennen, an dem ihn nicht einmal so sehr das Personale,
sondern die Lebenspraxis interessierte. Sie bestand wesentlich in der Proklamation der auf Menschlichkeit bedachten
Gottesherrschaft63. Deshalb galt Jesus dem holländischen
Theologen nur als „der neue Mensch", als der „endgültige
Mensch", als „das Urbild aller Menschlichkeit"TM, dessen
sozial-politische Kraft von uns vor allem zu beachten sei. An
dieser Stelle deutete sich schon der Übergang zur „politischen Theologie" und „Jesuologie" an, die in den achtziger
Jahren in Deutschland viele Anhänger fand.
Das Beispiel Schillebeeckx' aber leitet zu einem anderen
umfassenderen Phänomen über, das von Holland aus mittels
der neuen kritischen Theologie auch Einfluss auf das Leben
und die Struktur der Kirche nahm. Es ist das „Holländische
" Zum Problem Unfehlbarkeit. Antworten auf die Anfrage H. Küngs (Quaest.
disp. 54), Freiburg 1971, 32.
H. Küng, Christsein, München 1974, 436.
61 L. c., 307.
62 München 1984, 200.
63 Jesus. Die Geschichte von einem Lebenden, Freiburg 1975, 124.
64 L. c., 532.
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Pastoralkonzil", mit dem wir uns auf Anregung der nordrhein-westfälischen Bischöfe in einem eigenen Buch zu
befassen hatten. Das geschah in dem von M. Schmaus und
anderen herausgegebenen Sammelwerk „Exempel Holland"65
(1973). Das Buch konnte den Nachweis führen, dass das
„Niederländische Pastoralkonzil", das in Nordwijkerhout von
1969-1970 tagte, mit seinem Pathos der Erneuerung der Kirche in Wirklichkeit eine radikale Abkehr vom Zweiten Vatikanum darstellte, welches sich ja für eine neue Öffnung und
eine Durchdringung der Welt durch die Kirche einsetzte,
nicht aber für einen unterschiedslosen Anschluss und Einschluss in die Welt. Was hier in Szene gesetzt wurde, war
eine direkte Umfunktionierung der Kirche zu einer religiössozialen Institution, angefangen bei der Einstufung des Papstes als „Universalsekretär der Kirche" bis hin zur Forderung
nach den Laien als Mitkonsekratoren der Eucharistie zur
„Aufhebung des Klassenunterschiedes in der Kirche"66, wozu
später auch Leonhard Boff aufrief, unter Berufung auf den
marxistischen Humanismus67. Die dem zugrundeliegende
Auffassung vom Wesen des christlichen Glaubens ging
dahin, dass der Glaube einerseits das Vertrauen auf Gottes
Gnade und Barmherzigkeit bedeute, andererseits und vor
allem aber „Einsatz für den Mitmenschen" sei. Dem entsprach das damals die innerkirchliche Diskussion beherrschende Schlagwort vom Vorrang der „Orthopraxie".
Das Pastoralkonzil bot aber auch ein Spiegelbild für die
inzwischen in die Breite des Kirchenvolkes hineinwirkende
neue Moral, d. h. die autonome Moral. Mit der Leugnung
eines spezifisch christlichen Ethos auf dem holländischen
Konzil ging Hand in Hand die Reduzierung des natürlichen
Ethos auf „das freie schöpferische Gewissen des Menschen"68, das als einzige Norm die Liebe anerkennt, dies aber
in einem rein formalen, inhaltlosen Sinne. Das Zweite Vatikanum hatte im „Dekret über die Priesterausbildung" (Optatam totius, 16) die Forderung nach der „Vervollkommnung
der Moraltheologie" aus der Lehre der Schrift und aus der
„Erhabenheit der Berufung der Gläubigen in Christus" erhoben. Die deutsche Moraltheologie antwortete darauf mehrheitlich mit der Entwicklung einer Moral, welche auf die Profanität der modernen Gesellschaft Rücksicht nehmen müsse.
Deshalb musste das neue Ethos menschlich und nicht unterscheidend christlich sein. Die damit verbundene Erhebung
des Gewissens zum schöpferischen Prinzip und das Prinzip
der Güterabwägung mussten zu einer Distanzierung vom
kirchlichen Lehramt führen, dem in der „Fundamentalmoral"
Franz Böckles gerade noch „ein Mitspracherecht im Bereich
der sittlichen Vernunft"69 zugebilligt wurde, aber kein eigentliches Entscheidungsrecht.
Die religiös-theologische Situation in Deutschland wurde
so besorgniserregend, dass Kardinal Joseph Höffner beim
ersten Papstbesuch in Deutschland im November 1980 in seinem Grußwort an den Heiligen Vater von einem „verhängnisvollen Traditionsbruch" sprach, „der Ende der sechziger und
Anfang der siebziger Jahre unser Volk erschüttertem. Das
Fatale an dieser Feststellung lag nur daran, dass die Bischöfe

nicht erkannten, wie sie selbst in diesen Fluss der Auflösung
hineingerissen wurden und, sei es durch Inaktivität oder falsche Aktivität wie im Falle der Königsteiner Erklärung71, der
Zulassung der geschiedenen Wiederverheirateten zur Eucharistien wie des Unterlaufens der päpstlichen Weisungen zur
Schwangerschaftsberatung der Auflösung Vorschub leisteten.
Sie hat heute einen so subtilen Charakter angenommen, dass
in dieser Frage die Bischöfe sich selbst zwar der kirchlichen
Lehre beugen, von den Laien aber sagen, sie seien an diese
päpstlichen Entscheidungen nicht gebunden. Ein bekannter
katholischer Religionsphilosoph hat diese und ähnliche
Anzeichen der Verselbständigung der deutschen Theologie
und Kirche zum Anlass genommen, von einem „vertikalen
Schisma" zu sprechen, wobei der hintergründige Sinn dieser
Formel dahin geht, dass dieses „Schisma" selbstverständlich
„von oben" verursacht sei.
Auch die dogmatische Theologie ist weithin in den Sog
dieser Abfallbewegung vom Zweiten Vaikanum hineingeraten. Zwar versucht man immer wieder, an gewissen als geeignet angesehenen Wahrheiten des Zweiten Vatikanums anzuknüpfen, so in der Lehre von der Kirche als „Communio"73.
Aber wenn der Begriff der „Communio", der bekanntlich
schon auf dem Zweiten Vatikanum von Paul VI. in der „nota
praevia" zu „Lumen gentium" genauer bestimmt werden
musste, die in ihm enthaltenen Momente des Organismuscharakters und der rechtlichen Gestalt der Communio nicht
mehr ausgedrückt, wenn an die Stelle der „communio hierarchica" (PO, 15) die sogenannte „geschwisterliche Kirche"
gesetzt wird als Stiftung zwischenmenschlicher Gemeinschaft im Geiste Jesu, wenn sie als innerweltlich-demokratische Bruderschaft in Form einer Konsens-Demokratie verstanden wird, dann ist das Wesen der „communio ecclesiastica" (UR, 20) aufgegeben. Tatsächlich schreitet vor allem die
von Laien betriebene Theologie, aber auch die Universitätstheologie in Richtung einer Demokratisierung der Kirche mit
den dazugehörigen Forderungen nach der Abschaffung des
Zölibats und nach der Einführung des Frauenpriestertums
entschieden voran75. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der „Gemeinsamen Erklärung in der Rechtfertigungslehre" forderte ein katholischer Theologe, hier das protestantische Wesen der Rechtfertigung ganz ernst nehmend, die
„ekklesiologischen Konsequenzen zu ziehen" und nicht so zu
tun, als ob jetzt die Gestalt der Kirche nicht zur Disposition
stünde.
Wie sehr dabei auch die Theologie ihre Aufgabe demokratisch versteht, nämlich als berechtigte Opposition zum Lehramt, zeigt ihre geradezu schon wie ein eingeführtes Ritual
ablaufende Gegnerschaft zu jedem vom päpstlichen Lehramt
kommenden Dokument, und handle es sich auch um absolut
verbindliche, endgültige Entscheidungen wie beim Apostolischen Schreiben „Ordinatio sacerdotalis" über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe (22. 5. 1994) oder bei dem

Exempel Holland. Theologische Analyse und Kritik des Niederländischen
Pastoralkonzils (hrsg. von M. Schmaus, L. Scheffczyk, J. Giers), Berlin
1973.
66L, c., 132; 142.
62 L. Boff, Kirche, Charisma und Macht, Petropolis 1981.
68 Exempel Holland, 201.
68 Fr. Böckle, Fundamentalmoral, München 1977, 324.
7° Papst Johannes Paul II. in Deutschland. Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls 25, Bonn 1980, 118.

der deutschen Bischöfe zur seelsorglichen Lage nach dem Erscheinen
der Enzyklika „Humanae Vitae" vom 30. August 1968.
22 Cf.: Die Bischöfe der oberrheinischen Kirchenprovinz, Zur seelsorglichen
Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschiedenen, Freiburg i.Br. — Mainz, Stuttgart Rottenburg
vom 10. Juli 1993.
" Cf. Lumen Gentium, 21; 22; 24; 50; 51.
74 Erläuternde Vorbemerkung, 2.
75 Cf. dazu L. Scheffczyk, Gott gleicherweise Vater und Mutter?: Mein Vater,
euer Vater (hrsg. von A. Ziegenaus), Buttenwiesen 2000, 59-77.
76 Cf. B. J. Hilberath, Die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre aus
römisch-katholischer Sicht: Zur Zukunft der Ökumene (hrsg. von B. J. Hilberath und W. Pannenberg), Regensburg 1999, 97.
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65

71 Wort

als Motu proprio veröffentlichten Apostolischen Schreiben
„Ad tuendam fidem" (18. 5. 1998) oder zuletzt bei der Erklärung „Dominus Jesus" der Glaubenskongregation (6. 8.
2000). Die letztgenannte Erklärung kritisierte die Arbeitsgemeinschaft der Dogmatiker und Fundamentaltheologen des
deutschen Sprachraums (wörtlich) wegen der „restriktiven
Auslegung des Zweiten Vatikanischen Konzils" (ohne jegliche Beweisangabe). Sie behauptete ferner, dass das Zweite
Vatikanum durchaus die Möglichkeiten eröffnet, auch reformatorische Glaubensgemeinschaften als Kirchen anzuerkennen, was das Zweite Vatikanum ausdrücklich ausschloss. Das
Bekenntnis zur Einzigkeit Christi und der Kirche wird hier
als fundamentalistisch disqualifiziert.
All das geschieht immer mit dem Anspruch höchster Wissenschaftlichkeit. Bei genauerem Hinblick stellt man aber
fest, dass der Terminus Glaubenswissenschaft immer mehr
außer Gebrauch kommt. Mit dem Einschwenken auf die pluralistische Theologie der Religionen nähert sich diese Theologie tatsächlich der Religionswissenschaft, die ohne Glaube
und Bekenntnis auskommt. Sie geht bei dem katholischen
Theologen Perry Schmidt-Leukel so weit, dass er Christus
nur noch als einen Mittler unter vielen ansieht's.
Will man diesen Bericht über die persönlichen Erfahrungen mit der Theologie des vergangenen halben Jahrhunderts
am Ende in ein Bild fassen, so lässt sich sagen: Es war ein
Weg von einer Ebene mit geringen Erhebungen zu einem verheißungsvollen Gipfel mit einem Abstieg in ein tiefes Tal.
Damit ist nicht behauptet, dass in der systematischen
Theologie keine wissenschaftliche Arbeit mehr geleistet
würde und keine nennenswerten Leistungen erbracht würden.
Gegen eine solche Beurteilung spricht allein schon das in
dritter Auflage erscheinende „Lexikon für Theologie und
Kirche"79. Ein anderes, aus der Vielzahl herausgegriffenes
Beispiel bietet etwa das vierbändige „Handbuch der Fundamentaltheologie"s°.
77 Einführung zur Ausgabe im Christiana-Verlag, Stein a. Rh. 2000, 6-10.
78 P. Schmidt-Leukel, Theologie der Religionen, Neuwied 1997, 576.
79 Freiburg 1993 ff.
8° hrsg. von W. Kern, H. J. Pottmeyer, M. Seclder (Freiburg 1985 ff.).

Die von den etwa vierzig Mitarbeitern gebotenen Spezialuntersuchungen sind in ihrem Kenntnisreichtum, in ihrer
Akribie und denkerischen Schärfe nicht gering zu achten.
Aber vom Geist dieses Werkes ist doch zu sagen (was es z. T.
auch selbst eingesteht): Es handelt sich nicht mehr um einen
geschlossenen Aufweis der Glaubwürdigkeit von Offenbarung und Kirche, sondern es geht um eine sogenannte „offene
Fundamentaltheologie"sl, welche die verschiedenen Probleme in der Situation der Krise des christlichen Glaubens
aufzeigt und dafür verschiedene diskutable plurale Lösungen
erörtert. Sie haben nicht mehr den Erweis der Wahrheit und
der Letztgültigkeit des katholischen Glaubens zum Ziel, weil
„Zumutung und Wagnis des Glaubens bestehen bleiben"
müssen82. Es herrscht der „Vernunftlogos" vor und drängt den
„Glaubenslogos" weit zurück. Deshalb wird auch die Kirche
im Grunde nicht mehr als eine den Glauben hervorlockende
Anziehungskraft dargestellt, sondern vornehmlich am als
strahlendes Ideal hervorgekehrten „Reich Gottes" kritisiert.
Es weht jener milde reformkatholische Relativismus durch
das Werk, der von „Dominus Jesus" als Quelle vieler Übel
gekennnzeichnet wird. Aber auf der Talsohle können sich die
Kräfte zu einem neuen Aufstieg sammeln. Sie sind durchaus
vorhanden, wie manche Hinweise dieses Referates ergaben.
Sie müssen aber auf ein konkretes praktisches Ziel hin ausgerichtet werden und auf ein generelles geistiges Ziel. Das erste
ist die authentische Auslegung und Auswertung des Konzils
zu einer wahren Reform des christlichen Lebens; das generelle geistige Ziel ist die Überwindung des in die Kirche eingebrochenen Säkularismus durch einen Wiedergewinn des
Transzendenten und Übernatürlichen. Gewiss ist das eine
schwere Aufgabe, die aber von einigen schon in Angriff
genommen wird. Deshalb kommen die dargelegten Erfahrungen trotz ihrer negativen Elemente aus einem gläubigen Realismus, der mit einer Hoffnung verbunden ist, „die nicht
zugrunde gehen lässt" (Röm 5,5).
Anschrift des Autors: Leo Card. Scheffczyk
St.-Michael-Str. 87, D-81673 München
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1,8.

82 1,174.

ELMAR ANWANDER

Namhafte Naturwissenschaftler zum Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft
Einleitung
Naturwissenschaft, den man bisher zu wenig gesucht hat,
Der postmoderne Gesellschaft entgleitet der Glaube eher intensiviert werden. Allerdings sollte dieser Dialog nicht in
„unbewusst" als durch innerkirchliche Rebellion verunsi- einer Vermischung der beiden unvermischbaren Gebiete
chert. Durch den technischen Fortschritt ist man gezwungen, enden. Dazu soll der vorliegende Artikel eine Anregung
sich überwiegend mit Technik und Ergebnissen der Naturwis- geben.
Zum Thema sollen vor allem aktuelle diesbezügliche Versenschaften zu beschäftigen, zu unterhalten und zu politisieren. Damit ist der „fortschrittliche moderne Mensch" zuneh- öffentlichungen bekannter Naturwissenschaftler aus dem
mend ihrem methodischen Atheismus ausgesetz, sein Denken letzten Jahrzehnt, aber auch die „Väter" der modernen Phywird unbewusst immer mehr davon beeinflusst und bestimmt sik: Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Wolfund seine Selsttranszendenz verliert sich im Nebel des Fakti- gang Pauli, Max Born, Pascual Jordan und Richard Feynman
schen. Auch die Umgangssprache wird immmer weniger von zitiert und in sechs Abschnitten zusammenfassend rezensiert
der Religion und immer mehr von Technik und Naturwissen- weden. Auf diese „Väter" beziehen sich heutige Naturwisschaft geprägt. Daher sollte in der Theologie die Bewusst- senschaftler nicht nur naturwissenschaftlich, sondern öfters
seinsbildung durch den Dialog zwischen Theologie und auch religiös, weil sie die religiösen Vorstellungen vieler
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Naturwissenschaftler der nachfolgenden Generation maßgeblich beeinflusst haben.
Der bekannte US-Physiker und Philosoph, Henry Margeflau, Präsident der „American Assotiation for the Philosophy
of Science", und sein Mitherausgeber Roy Abraham Varghese haben in ihrem Buch „Cosmos, Bios, Theos" (Chicago
1994) 30 führende Physikerkollegen und Mathematiker und
30 Biologen und Chemiker — davon insgesamt 24 Nobelpreisträger — zum Thema dieses Artikels befragt und ihre Antworten wiedergegeben. Die Herausgeber machen im Vorwort
besonders darauf aufmerksam, dass die für diese Anthologie
befragten Naturwissenschaftler zum größten Teil für eine
theistische oder zumindest wohlwollend gegenüber einer religiösen Sicht der Wirklichkeit bekannt sind. Aus diesem
Grund behaupte das Buch auch nicht, dass die meisten oder
auch nur viele Naturwissenschaftler Theisten seien. Tatsache
sei, dass es viele moderne Naturwissenschaftler gebe, die
Atheisten sind und jeder Form von Religion aktiv entgegentreten. Überdies erklärten sogar mehrere Autoren der Beiträge zu dieser Anthologie, dass sie an Religion uninteressiert
seien. Der Nobelpreisträger Prelog egalisiert darin seinerseits
die Bedeutung der Nobelpreisträger hinsichtlich der Fragen
über Gott, Religion und Leben nach dem Tod. Sie seien diesbezüglich nicht kompetenter als andere Leute, von denen
einige, wie er selbst, Agnostiker sind.
Wolfgang Smith, der im untenstehenden Abschnit 1 ausführlicher zitierte Mathematiker, konstatiert dazu, dass
Naturwissenschaftler angesichts religiöser Phänomene einer
tiefen Demut bedürften. Um zu verstehen, was Religion ist,
müsse man vor allem selbst religiös sein; das Wesentliche
könne nicht einfach von außen verstanden werden.
Wenn man manchmal die laienhhafte Philosophie und
Theologie von Naturwissenschaftlern belächelt, so sollte man
bedenken, was Jürgen Audretsch, Professor für Theoretische
Physik an der Universität Konstanz, der durch Aufsätze auch
zu unserem Thema Stellung bezogen hat, dazu sagt: Das
Thema Theologie und Naturwissenschaft „braucht den Dialog der dort praktizierenden Fachleute, und damit die Bereitschaft auf dem Nachbargebiet zu dilettieren".
Die Übersetzungen aus dem Englischen stammen vom
Rezensenten und sind jeweils mit (a. d. Engl.) gekennzeichnet.
Die oben erwähnte Naturwissenschaftler-Anthologie von
MargenauNarghese wird im Folgenden kurz als „Margenau
Interview" bezeichnet.
1. Physikalismus
Der Physikalismus setzt, wie der Physiker und Philosoph
Hans-Dieter Mutschier in seiner Naturphilosophie treffend
formuliert, voraus, „dass es nichts auf der Welt gibt, was sich
dem Erklärungsmodus der Naturwissenschaft, im Grenzfall
sogar der Theoretischen Physik, entzieht". Bedingt durch den
Berufsalltag mit der Fixierung auf das Faktische, ist diese
enge Auffassung bei ambitionierten Physikern und Technikern als weltanschaulicher Hintergrund noch weit verbreitet,
wenn auch meist unreflektiert. Im akademischen Lehrbetrieb
kommt diese Auffassung, die bei jugendlichen Naturbewegten unter Ideologieverdacht steht, nur selten zur Sprache.
Mutschier nennt als typische Vertrteter des Physikalismus
u. a. bekannte Namen: den Physiknobelpreisträger Steven
Weinberg und die Wissenschaftstheoretiker Wolfgang Stegmüller und Bernulf Kanitschheider, die er eingehend analysiert und kritisiert. Dezidiert zurückgewiesen hat den Physikalismus Werner Heisenberg.

In der Anthologie von MargenauNarghese wurden Naturwissenschaftler befragt, die zumindest wohlwollend gegenüber einer religiösen Sicht der Wirklichkeit bekannt sind.
Daher sind unter den 60 Physikern, Chemikern und Biologen
dieser Anthologie keine Physikalisten im obigen strengen
Sinn zu finden; eher ein kritischer Physikalismus wie beim
MIT-Chemieprofessor Jeffry I. Steinfeld, der überzeugt ist,
dass auf einer gewissen Ebene die physikalische Realität konplexer ist als unser bewusster Verstand zu fassen vermag, und
sich fragt: „Ist es nicht möglich, dass das meiste (oder vielleicht alles!) der derzeitigen kosmologischen Konstruktionen,
wie , Superstrings `„ umwundene Dimensionen', Wurmlöcher`„Taschen-Universen` usw., genau so phantasievoll sein
könnten, wie die Kosmologie der mittelalterlchen Scholastik
mit ihren Engeln, Kristallsphären und primum mobile? ... in
dieser Komplexität kann die Möglichkeit für eine tiefere Verbindung physikalischer Objekte, eingeschlossen unser organisches Selbst, liegen, als die mechanischen Modelle unserer
derzeitigen Weltsicht erfassen können ... Die geistigen
Impulse, die uns als menschliche Wesen charakterisieren,
können in gewisser Hinsicht ein Versuch sein, die zugrunde
liegenden Verbindungen zu erkennen, selbst wenn unser Verstand unfähig ist, sie zu erfassen" (a. d. Engl.).
Der Professor für Chemie an der New York University,
Robert Shapiro, hat sich mit der Erforschung der DNA und
jahrzehntelang auch mit der Frage eines biochemischen
Ursprung des Lebens kritisch befasst. In diesem Zusammenhang hat er nebenbei den fundamentalistischen Schöpfungsglauben einer einflussreichen Richtung des amerikanischen
Protestantismus und deren angeblich „wissenschaftlichen"
Argumente in seinem Buch „Schöpfung und Zufall" ausführlich widerlegt. Shapiro vertritt darin einen naturwissenschaftlichen Reduktionismus, der im Physikalismus endet. Er
schreibt zwar: „Wissenschaft und Religion haben beide ihren
Platz im Leben der Menschen. Keiner von beiden ist letzlich
mit Versuchen gedient, den Unterschied zwischen ihnen beiden auszulöschen". Im Margenau-Interview bekennt er aber
bei der Frage nach dem Ursprung des Universums bzw. dem
Ursprung des Lebens: „Ich habe keine formelle oder persönliche Religion, so muss ich mich mit einer Antwort auf die
Naturwissenschaft verlassen ... als Naturwissenschaftler habe
ich keinen Sinn für übernatürliche Erklärungen" (a. d. Engl.).
Mit einem Seitenblick auf den Fundamentalismus schreibt er
in seinem oben erwähnten Buch, dass die Wissenschaft „nicht
der Ort" sei „für die, die Sicherheit wollen, die Wahrheiten
wollen, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben, damit sie
ihnen im Alter Gewissheit geben".
Hinsichtlich des biochemischen Ursprungs des Lebens
bleibt Shapiro aufgrund seiner jahrelangen diesbezüglichen
Bemühungen gegenüber allen bisherigen naturwissenschaftlichen Theorien skeptisch: „Bei der Suche nach den Ursprung
des Lebens wird eine bestimmte Theorie oder Sichtweise oft
in den Stand eines Mythos erhoben. Sie wird dann nur noch
als eine Lehre betrachtet, die es zu bestätigen gilt, nicht als
Lehre, die hinterfragt werden soll ... Wenn es jedoch beim
Ursprung des Lebens keine weiteren Überraschungen mehr
gäbe, wäre das das Überraschendste überhaupt". Den
„Zufall", der das Ausgangsmolekül für die Entwicklung des
Lebens zustande gebracht hat, kann man eben nicht entdecken. Dazu stellt der Klappentext seines Buches „Schöpfung
und Zufall" zurecht fest: „Es fällt dem Menschen schwer,
sich als später Nachkomme eines molekularen Zufalls zu verstehen, der sich vor Milliarden Jahren ereignet haben
könnte". Dieses „Thema der Erstursachen" bezeichnet der
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„Die moderne Naturwissenschaft abstrahiert von allen metaphysischen Bezügen. Sie konstruiert die Welt so, als gäbe es
keinen Gott, und nur deshalb ist sie exakt und überprüfbar"
(H.-D. Mutschier). Gott und die Beziehung zu ihm hin kann
ja nicht überprüft werden. Naturwissenschaft ist ihrer
Arbeitsmethode nach atheistisch, die Theologie theistisch.
Das sind diametrale Unterschiede, und es ist nicht verwunderlich, dass da der bekannte protestantische Theologe Karl
Barth für eine strikte Trennung von Theologie und Naturwissenschaft eintrat. Sein ebenso bekannter Kollege Bultmann
hingegen versuchte eine Harmonisierung durch positivistischen Rückzug in die Entmythologisierung, der bis heute in
der Theologie nachwirkt. Der evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg tendiert seinerseits zu einer Konsonanz von
Theologie und Naturwissenschaft, die „die Vorstellung einer
Harmonie, also einer positiven Beziehung einschließt". Die
von ihm angebotene und hervorgehobene Auffassung „der
Gottheit als ... Feld, das sich in den drei ‚Personen' des
Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes manifestiert", in
Analogie zum Feldbegriff der Physik ist vage und trotz des
Hinweises, dass damit am „Wortsinn von pneuma festgehalten" sei, religiös nicht überzeugend.

Von den im Margenau-Interview befragten Naturwissenschaftlern glauben nur drei an einen Fortschritt der Naturwissenschaften, der einmal in der Zukunft mit der religiösen
Sichtweise konvergieren wird: Der Nobelpreisträger Charles
H. Towns konstatiert, dass Religion und Naturwissenschaft
auf ziemlich dasselbe Problem gerichtet sind, und dass sie
mit der Zeit konvergieren müssen (a. d. Engl.). Religion und
Naturwissenschft, „beide vertreten die Wahrheit" sagt der am
MIT emeritierte Technik-Professor und Chemiker Herbert
Uhlig und erwartet, dass die Naturwissenschaft, die für die
menschliche Erfahrung relativ neu ist, sich auf verschiedenen
Wegen schrittweise annähert (a. d. Engl.). Der im deutschsprachigen Gebiet sehr bekannte Physiker Prof. C. F. von
Weizsäcker meint vorsichtiger, dass Religion und Naturwissenschaft reifen sollten, dann würden sie einander viel näher
sein als sie gegenwärtig realisieren (a. d. Engl.).
Eine Konvergenz zwischen Naturwissenschaft und Religion hat auch Max Planck, der Begründer der Quantenphysik,
für „Wissen und Können" einerseits und der „rechten Einstellung zu den sittlichen Fragen" andererseits erwartet, aber erst
in der Unendlichkeit: „Die beiden Wege divergieren nicht,
sondern sie gehen einander parallel, und sie treffen sich in der
Unendlichkeit an dem nämlichen Ziel". „Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum Erkennen, die Religion aber
braucht er zum Handeln". „Für den religiösen Menschen ist
Gott unmittelbar und primär gegeben ... Im Gegensatz dazu
ist für den Naturforscher das einzig primär gegebene der
Inhalt seiner Sinneswahrnehmungen und der daraus abgeleiteten Messungen. Von da aus sucht er sich auf dem Wege der
induktiven Forschung Gott und seiner Weltordnung als dem
höchsten, ewig unerreichbaren Ziele nach Möglichkeit zu
nähern. Wenn also beide, Religion und Naturwissenschaft, zu
ihrer Betätigung des Glaubens an Gott bedürfen, so steht Gott
für die eine am Anfang, für die andere am Ende alles Denkens".
Um Konsonanz bemüht sich der anglikanische Priester
und Professor für mathematische Physik (Mitglied der Royal
Society). In seinem Beitrag zu Margenaus Umfrage sagt er,
dass nach seiner Meinung die Naturwissenschaft innerhalb
ihres selbst-begrenzten Bereiches autonom ist und dass die
Theologie (die intellektuelle Reflexion über Religion) die
große integrierende Disziplin ist, die die Ergebnisse sonstiger
menschlicher Forschung in die tiefschürfendste und umfassendste Matrix des Verstehens einsetzt (a. d. Engl.). Pokinghorne sieht also die Theologie auf einer höheren und umfassenderen Ebene als die an sich autonome Naturwissenschaft.
In einer neueren Veröffentlichung ergänzt er: „die Naturwissenschaften fragen: Wie?, Religion fragt: Warum?"; und weiter: „Naturwissenschaften beschäftigen sich mit dem Objektiven und Unpersönlichen, Religion mit dem Subjektiven und
Persönlichen" und bemerkt, dass in diesen Unterscheidungen
„einige Wahrheit" liegt, „aber für sich genommen implizieren
sie eine zu starke Trennung beider Disziplinen. ,Wie?' und
‚Warum?' sind gewiss zwei zu unterscheidende Fragen, doch
um Sinn zu machen, müssen ihre Antworten sich konsonant
aufeinander beziehen lassen". Die Konsonanz zwischen
Naturwissenschaft und Theologie ist das zentrale Anliegen
Polkinghorns. Nach Auffassung des Rezensenten versucht
die Konsonanz zwei methodisch getrennte Sichtweisen, der
Naturwissenschaft und ihrer funktionalen Fragen einerseits,
mit jener der Theologie und ihrer Sinnfrage andererseits, zu
vereinen. Diese unterschiedlichen Fragen und Ansichten
ergeben sich eben aus den diametralen Sichtweisen, analog
zu den komplementären Bildern von Welle und Teilchen bei
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Physiologie-Nobelpreisträger George Snell, der sich als
Ungläubiger (disbeliever) bekennt, als jenes Gebiet der
Naturwissenschaften, wo sie vielleicht versagen, die letzte
Wahrheit zu enthüllen: „Wenn ich versuche, Wege zu erkunden, die in dieses Gebiet führen, finde ich, dass sie alle in
Sackgassen enden" (a. d. Engl.).
Eugene Paul Wigner, einer der zahlreichen Nobelpreisträger, die sich auch an der Entwicklung der Atombombe und
der Kernreaktoren beteiligten, hält es für möglich, dass das
„Phänomen des Lebens" im „Verhalten von Mikroben und
wahrscheinlich von Pflanzen" im Grunde genommen keine
Rolle spiele: „deren Verhalten kann wahrscheinlich mit großer Fachkenntnis in Denkkategorien unserer Physik beschrieben werden. Ich bin aber überzeugt, dass die Beschreibung
komplexerer ‚Lebewesen' und letztlich des Menschen ausserhalb des gegenwärtigen Gebiets der Physik liegt" ... „Werden
wir jemals imstande sein", so fragt er, „das Phänomen des
Lebens zu einem Teil unserer Naturwissenschaft, vielleicht
noch Physik genannt, zu machen"? In diesem kritischen Physikalismus scheint es Wigner als ein „Wunder, dass unsere
Naturwissenschaften geschaffen wurden", und „wie dieses
Interesse geboren wurde" und „wie es fortdauern wird" ... es
sei auch nicht klar, ob es zur „Sicherung unseres Überlebens
nötig gewesen" sei (a. d. Engl.) Der Gedanke an die Atombombe liegt da nahe.
„Ich habe ein tiefgründendes Vertrauen auf die Philosophien von Reduktionismus und Materialismus — der Ansicht,
dass das Ganze gleich ist der Summe seiner Teile — sogar im
Hinblick auf Fragen bezüglich Leben und Geist" betont Professor Robert Jastrow, Direktor des Goddard Institute of
Space Studies. Er bekennt aber dann auf die Frage zur Existenz eines Schöpfers, dass ihm „eine Reihe von Wundern zeigen konnten, dass Kräfte im Universum wirksam sind, die
völlig ausserhalb der Reichweite menschlicher Einsicht liegen"; das ist die engste mir mögliche Annäherung („that is as
close as I can come to the proposition ...") „an das Projekt
eines Beweises für die Existenz eines Schöpfers" (a. d.
Engl.).
2. Konvergenz, bzw. Konsonanz von Religion und Naturwissenschaft

verschiedenen Messanordnungen für Lichteffekte. Es handelt
sich also offensichtlich um ein komplementäres Verhältnis,
wie es im 6. Abschnitt näher erläutert wird.
Besonders eklatant hat der durch sein 1994 erschienenes
Buch „Physik der Unsterblichkeit" populär gewordene amerikanische Astrophysiker, Frank Tipler, sogar eine teilweise
Koinzidenz zwischen Physik und Religion mit physikalischtechnischen Utopien als möglich darzulegen versucht. Er
führt mehrere Koinzidenzen, oder was er dafür hält, zwischen
Physik und Theologie an; beispielsweise hat er die Gleichsetzung der Schrödinger'schen universalen Wellengleichung mit
dem Heiligen Geist vorgeschlagen mit dem Hinweis, dass
„die universelle Wellenfunktion ... ein allgegenwärtiges
unsichtbares Feld" ist, das „alles Sein erschafft und lenkt".
Tipler's Buch wurde von seiner Kollegenschaft nicht ernst
genommen und in unserem Zusammenhang gar nicht
erwähnt.

ihre objektive und ihre subjektive Seite vermeiden; denn wer
könnte behaupten, dass die objektive Seite wirklicher wäre
als die subjektive. Wir dürfen also die beiden Sprachen nicht
durcheinander bringen, wir müssen subtiler denken, als dies
bisher üblich war ... Da wir (in der Naturwissenschaft) nicht
mehr die Welt der unmittelbaren Erfahrungen zum Gegenstand der Forschung gemacht haben, sondern eine Welt, in
die wir nur mit Mitteln der modernen Technik eindringen
können, reicht die Sprache des täglichen Lebens hier nicht
mehr aus. Es gelingt uns zwar schließlich, diese Welt zu verstehen, indem wir ihre Ordnungsstrukturen in mathematischer Form darstellen; aber wenn wir über sie sprechen wollen, müssen wir uns mit Bildern und Gleichnissen begnügen,
fast wie in der religiösen Sprache ... Zu der Sorgfalt, mit der
wir die beiden Sprachen, die religiöse und die naturwissenschaftliche, auseinander halten müssen, gehört auch, dass wir
jede Schwächung ihres Inhalts durch ihre Vermengung vermeiden müssen".
Besonders deutlich gegen eine Vermischung, die nicht nur
3. Vermischung von Religion und Naturwissenschaft
im amerikanischen protestantischen Fundamentalismus, sonNicht wenige Naturwissenschaftler warnen wie der Bioche- dern auch in liberalen Kreisen evangelischer und neuerdings
miker Prof Shapiro im 1. Abschnitt vor einer Vermischung auch katholischer Theologie zu finden ist, spricht sich auch
von Naturwissenschaft und Theologie, vor Versuchen „den der christlich gesinnte kalifornische Mathematikprofessor
Unterschied zwischen beiden auszulöschen". Vor allem der Wolfgang Smith aus, wenn er bezweifelt, dass die Wahrheit
rapide Fortschritt der Physik einerseits und die Gebundenheit der Religion auf der Ebene einer naturwissenschaftlichen
der Religion an Offenbarung und Tradition andererseits ver- Abhandlung angemessen erklärt werden kann, und darauf
hindern eine dauerhafte Beziehung zwischen beiden, eine hinweist, dass ein solcher Versuch dazu neigt genau das abzuKonsonanz oder gar eine Vermischung. Jede momentan flachen und somit zu zerstören, was er vorgibt verständlich zu
ersichtliche Beziehung kann durch den naturwissenschaftli- machen. Dies sei typisch dafür, was geschieht, wenn sogechen Fortschritt wieder überholt werden. Dauerhaft kann nur nannte religiöse Authoritäten den Dialog beginnen. Nichts sei
ein grundsätzlich komplementäre Verhältnis sein (s. für die Religion fataler als der Anspruch, ihren malt zu entAbschn. 6).
mythologisieren. Im Weiteren betont Smith, dass der EvoluDer im vorigen Abschnitt bereits erwähnte anglikanische tionismus im Grunde die Tranzendenz ablehne und verzweiTheologe und Physiker John Polkinghorne äußert sich in felt versuche das Leben auf der horizontalen Ebene seiner
einer neuesten Veröffentlichung (s. Literatur) im Kapitel Äußerungen zu verstehen. Religion hingegen sei notgedrun„Assimilisation und Konsonanz" auch zur Frage der Vermi- gen mit Transzendenz und der vertikalen Dimension beschäfschung und meint: „... die naturwissenschaftlich ausgebilde- tigt. Deswegen bewirke die angebliche Verschmelzung (merten Theologen" lehnen „die Rede von , zwei verschiedenen ger) dieser gegensätzlichen Doktrinen eines der bizarrsten
Sprachspielen' ab, nach der Naturwissenschaft und Theolo- Ereignisse in diesen bereits verwirrten und verwirrenden Zeigie so getrennt sind, dass sie nicht miteinander interagieren ten (a. d. Engl.).
können" und nennt die beiden Möglichkeiten der „AssimiliDer französische Physik-Nobelpreisträger Louis Neel sieht
sation" und der „Konsonanz", die „das Verhältnis von Natur- Religion und Physik als völlig getrennte Bereiche. Ein Verwissenschaft und Theologie angemessen und feinfühlig dar- such, sie zu verschmelzen („to merge them") könne sie nur
stellen" können. Unter Assimilisation versteht Polkinghorne zerstören ohne irgendwelchen Nutzen. Hans J. Bremermann,
den Versuch, beide Disziplinen eng miteinander zu verbin- Professor für Biophysik und Mathematik in Berkeley, warnt
den, „ohne dabei eine Disziplin völlig in der anderen aufge- kurz und bündig: „By and large science and religion don't
hen zu lassen". Ein Beispiel dafür biete „der Ansatz Teilhard mix".
de Chardins, in dessen Konzeption des Omega ... das Ziel der
Prof. Edward Nelson (Mathematiker an der Princeton Uniirdischen Evolutionsgeschichte und das Kommen des kosmi- versity) hält einen Dialog zwischen Naturwissenschaft und
schen Christus zusammenfallen". Polkinghorne entscheidet Religion als Fachgebiete für falsch verstanden, obwohl der
sich persönlich aber nicht für solche Assimilisation, sondern Dialog zwischen Naturwissenschaftlern und Theologen vielfür die „Konsonanz" (s. Abschn. 2)
leicht fruchtbar sein könne.
Auf die Bedeutung der Sprache im Verhältnis von NaturZu diesem Thema zitiert Anderas Benk in seinem Stanwissenschaft und Religion hat besonders Werner Heisenberg dardwerk „Moderne Physik und Theologie" Einstein, Planck
hingewiesen: „Schon früher habe ich zu formulieren ver- und Heisenberg. Sie betonen in zum Teil fast gleichlautenden
sucht, dass es sich bei den Bildern und Gleichnissen der Reli- Formulierungen die Notwendigkeit einer ,reinlichen Scheigion um eine Art Sprache handelt, die eine Verständigung dung von Religion und Naturwissenscaft (Einstein), warnen
ermöglicht über den hinter den Erscheinungen spürbaren vor einer „Vermischung des Gegensatzes der Aufgaben von
Zusammenhang der Welt, ohne den wir keine Ethik und keine Wissenschaft und Religion' (Planck) und fordern eine sorgWertskala gewinnen können ... Diese Sprache ist der Sprache fähige Unterscheidung zwischen naturwissenschaftlicher und
der Dichtung näher verwandt als jener der auf Präzision aus- religiöser Sprache (Heisenberg) ... Dennoch stehen für
gerichteten Naturwissenschaft ... Die Naturwissenschaft ver- Planck, Einstein und Heisenberg Religion und Naturwissensucht ihren Begriffen eine objektive Bedeutung zu geben. Die schaft nicht beziehungslos nebeneinander: Nach Planck
religiöse Sprache aber muss gerade die Spaltung der Welt in ,begegnen sich' Naturwissenschaft und Religion, ja sie
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Wie schon eingangs kurz angedeutet, liegen Erfahren und
Erkennen bei Religion und Naturwissenschaft auf zwei verschiedenen Ebenen. Das ist allein schon durch den methodischen Atheismus der Naturwissenschaften und den Theismus
der Theologie bedingt; das heißt aber nicht, dass sich die beiden widersprechen müssen. Die meisten in diesem Artikel
zitierten Naturwissenschaftler betonen, dass sich Erfahren
und Erkennen bei Naturwissenschaft und Religion auf zwei
verschiedenen Ebenen, in zwei verschiedenen Sprachen
abspielen:in der Naturwissenschaft auf der Experimentalund Beobachtungsebene, in der Religion auf der Glaubensund Emotionalebene.
In der Beurteilung von Wolfgang Ruppel, Professor für
angewandte Physik an der Universität Karlsruhe, handelt die
Physik „allein von der äußeren Wirklichkeit, so wie wir sie
durch unsere, gegebenenfalls über Messinstrumente geleiteten, Sinne wahrnehmen. Dagegen gehört unsere Glaubenserfahrung, das Resultat äußerer Eindrücke und ihrer Verarbeitung in unserem Gemüt, der inneren Wirklichkeit an. Von ihr
handelt die Theologie. Beide, Physik und Theologie, handeln
also von der Wahrnehmung der Wirklichkeit", wobei Ruppel
unter Wirklichkeit „die Gesamtheit dessen" versteht, „das
etwas bewirkt, sei es materiell oder geistig".
Der französische Professor Alexandre Favre konstatiert in
Margenaus Anthologie, dass er in seiner naturwissenschaftlichen Praxis nichts gefunden habe, das religiösem Glauben
widerspricht und der Princeton-Chemiker Robert A. Naumann findet, dass Religion und Naturwissenschaft keinen
Konflikt bieten und beide aus Glaubensakten entspringen:

„Die Religionsanhänger sind der Ansicht, dass das Universum sich nach Gottes Plan entwickelt. Die Naturwissenschaftler glauben, dass wenige fundamentale und potentiell
begreifliche Prinzipien den Mechanismus, den sie im Universum beobachten, erklären können" (a. d. Engl.).
Physiker, Chemiker und Biologen verweisen öfters darauf,
dass die Frage des „wie", des „Mechanismus" der Welt, die
Naturwissenschaft betrifft, die Frage des „warum", des
„Sinns", die Religion. Der amerikanische Physik-Nobelpreisträger Schawlow betont es besonders, dass man angesichts
der „Wunder des Lebens und des Universums" fragen müsse:
„warum und nicht nur wie" (a. d. Engl.).
„Wir kategorisieren gewohnheitsmäßig die Summe der
Erfahrung mit Namen wie ‚Theologie' und ‚Astrophysik —,
bemerkt der amerikanische Physik-Nobelpreisträger Arno
Penzias, und weiter: „Diese Kategorisierung führt aber zur
Trennung. Insbesondere ist unser Verständnis der Welt um
uns entlang zweier paraleller Wege gewachsen ... Ein Teil
umfasst ... die Art des Wissens, das zu ,eins und eins ist
zwei', Wasser ist nass', und ,Steine sind schwer' gehört. Der
andere Teil befasst sich mit nicht greifbaren Dingen wie
Liebe, Glaube, Menschlichkeit und das Gefühl für Ordnung
und Ziel in der Welt" (a. d. Engl.).
Professor Shoichi Yoshikawa, Astrophysiker an der
Princton Universität, unterschreibt die alte Vorstellung, dass
(monotheistische) Religion über der Naturwissenschaft steht,
doch im Alltagsleben folge er der allgemeinen Norm der heutigen Gesellschaft, dass Religion und Naturwissenschaft verschiedene Einflussbereiche auf das menschliche Dasein
haben.
Der Herausgeber der schon mehrfach erwähnten Interviews, Professor Henry Margenau, meint, dass die weitverbreitete Sicht, die Naturwissenschaft und Religion generell
als inkompatibel betrachtet, vor einem halben Jahrhundert
zutreffend gewesen sei, sie habe aber nun ihre Gültikeit verloren; jeder, der die philosophischen Schriften der berühmtesten und kreativsten Physiker der letzten fünf Jahrzehnte (Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Dirac, Wigner u.v.a.)
liest, könne das sehen. Theorien wie der Urknall, schwarze
Löcher, Quantentheorie, Relativität und das Anthropische
Prinzip hätten die Naturwissenschaft in eine Welt von Ehrfurcht und Mysterium eingeführt, die nicht weit vom letzten
Mysterium, das den religiösen Impuls antreibt, entfernt ist
(a. d. Engl.).
Niels Bohr, einer der Väter der Quantenphysik erlebte es
„als eine Befreiung unseres Denkens, dass wir aus der Entwicklung der Physik in den letzten Jahrzehnten gelernt
haben, wie problematisch die Begriffe ‚objektiv' und ‚subjektiv' sind" und erkannte, dass die „objektive Welt der Naturwissenschaft des vorigen Jahrhunderts" ein „idealer Grenzbegriff war, aber nicht die Wirklichkeit". Es werde „zwar bei
jeder Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit auch in
Zukunft notwendig sein, die objektive und die subjektive
Seite zu unterscheiden, einen Schnitt zwischen beiden Seiten
zu machen. Aber die Lage des Schnittes" könne „von der
Betrachtungsweise abhängen", sie könne „bis zu einem
gewissen Grad willkürlich gewählt werden". Daher scheine
es „durchaus begreiflich, dass über den Inhalt der Religion
nicht in einer objektivierenden Sprache gesprochen werden
kann". An anderer Stelle sagt Bohr im Gespräch mit Heisenberg: „In der Mathematik können wir uns vom Inhalt der
Behauptungen innerlich distanzieren. Letzten Endes bleibt es
da bei einem Spiel der Gedanken ... In der Religion aber handelt es sich um uns selbst, um unser Leben und unseren Tod,
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,ergänzen und bedingen einander', Einstein sieht , starke
wechselseitige Beziehungen und Abhängigkeiten', und Heisenberg kann aufgrund eines Vergleiches mit der ,Denksituation' in der modernen Physik, religiöse Aussagen besser [...]
verstehen'.
Kuriose Vermischungen von Physik und (fernöstlicher)
Religion haben sich in den letzten Jahrzehnten bei oberflächlichen religiösen Betrachtungen von Naturwissenschaftlern
und Technikern ergeben. Mutschier berichtet, dass „in den
höchsten Spitzen der Nasa ... bis heute eine pantheistische
New-Age-Mystik stark verbreitet (sei), die die Arbeit dieser
Ingenieure entscheidend" motiviere. Stark verbreitet haben
sich solche Vermischungen außer im New Age auch in der
Esoterik und in den religiösen Vorstellungen vieler Laien, die
an populärer Naturwissenschaft interessiert sind. Da ist aus
einer falsch oder kaum verstandenen Quantenphysik ein
Feld- und Quantenmystizismus in Schwang gekommen, der
sich weit verbreitet und vielerorts auch in die christliche
Theologie Eingang gefunden hat.
Absonderliche Vermischungen finden sich auch bei katholischen Theologen: beim ehemaligen Dominikaner Matthew
Fox, der gemeinsam mit Rupert Sheldrake eine „neue Kosmologie" entwickelt, die Wissenschaft und Spiritualität
zusammenbringen soll, beim Benediktiner David SteindlRast, der zusammen mit Fritjof Capra eine „Wendezeit im
Christentum" durch einen New-Age-Relativismus propagiert
oder in der „Evolutionstheologie" des Benediktinerpaters
Willigis Jäger. Solche Vermischungen, die aus einer skurillen
Mythologisierung der Naturwissenschaft, insbesondere der
Physik und der Kosmologie hervorgehen haben heute Hochkonjunktur.
4. Erfahren und Erkennen von Religion und Naturwissenschaft liegen auf zwei verschiedenen Ebenen

da gehören die Glaubenssätze zu den Grundlagen unseres
Handelns und so zumindest indirekt zu den Grundlagen unserer Existenz. Wir können also nicht unbeteiligt von außen
zusehen". Die „Vorstellung eines persönlichen Gottes" ist
Bohr allerdings „fremd".
Der Jüngste unter den „Vätern der modernen Physik" ist
der Begründer der modernen Quantenelektrodynamik
Richard P. Feynmam. Schon 1963 betonte er eine Zweiheit
im Vermächtnis unserer Kultur: „Die westliche Zivilisation
gründet sich, so scheint mir, auf zwei große Vermächtnisse.
Das eine ist die wissenschaftliche Lust auf Abenteuer — auf
das Abenteuer ins Unbekannte hinein, ein Unbekanntes, das
als solches anerkannt werden muss, um erforscht zu werden,
die Forderung, dass die unauflösbbaren Geheimnisse des
Universums unaufgelöst bleiben, die Einstellung, dass alles
ungewiss ist. Um es zusammenzufassen: die Demut des Intellekts. Das andere große Erbe ist die christliche Ethik — dass
alles Handeln von Liebe, von der Brüderlichkeit aller Menschen, der Demut des Geistes getragen ist. Diese beiden Vermächtnisse stehen logisch völlig im Einklang miteinander.
Doch Logik ist nicht alles. Das Herz muss ebenso daran
beteiligt sein, wenn man sein Leben an einer Idee ausrichten
will".
„Seit die Astronomie eine physikalische Wissenschaft ist,
kann sie keine direkte Antwort zu Problemen der Philosophie
geben. So kann sie zwar sagen, dass ein Stern größer ist als
ein Mensch, sie kann aber nicht entscheiden, wer den größeren Wert besitzt", sagt der christliche US-Astronom John
A. Russel und weist „auf solche Probleme der Philosophie
hin wie die Verpflichtungen des Menschen gegenüber künftigen Generationen, sein Platz im Universum und seine Beziehung zu der Macht, die dahinter steht" (aus d. Engl.).
„Die auf Rationalität basierende Naturwissenschaft kann
Religion nur studieren. Die auf Gefühl basierende Religion
muss bewiesene naturwissenschaftliche Tatsachen akzeptieren" (a. d. Engl.), meint der französische Mediziner R. Merle
d'Aubigne (Kommandeur der Ehrenlegion). Und Manfred
Eigen (Chemienobelpreis 1967) sagt: Die Antwort auf die
Frage der Beziehung zwischen Religion und Naturwissenschaft kann „mit einer einzigen Sentenz oder mit einem ganzen Buch" gegeben werden. Die einzige Sentenz ist: „Religion und Naturwissenschaft schließen sich weder gegenseitig
aus noch beweisen sie sich gegenseitig" (a. d. Engl.). Im Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe von Monods „Le hasard
et la necessite" schreibt Eigen zum Schluss: „Mir schaudert
aber bei dem Gedanken einer Dogmatisierung des Objektivitätspostulats, die über die Forderung nach ständiger geistiger
Auseinandersetzung hinausgeht. Barmherzigkeit und Nächstenliebbe wären die ersten Opfer".
Dem Biologen Ward B. Watt (Stanford, USA) stellt sich
die Religion als ein „personales und intuitives Glaubenssystem über den grundlegenden Sinn" unserer Existenz dar, die
Naturwissenschaft als ein „menschlicher Suchprozess, um zu
verstehen, wie die natürliche Ordnung funktioniert" (a. d.
Engl.).
Einstein erscheint ein Gegensatz zwischen Religion und
Naturwissenschaft unmöglich: „Denn Naturwissenschaft
kann nur feststellen, was ist, aber nicht, was sein soll, und
außerhalb ihres Gebietes bleiben Werturteile jeder Art unentbehrlich. Religion andererseits befasst sich nur mit der
Bewertung menschlichen Denkens und Tuns: Sie ist nicht
berechtigt, von realen Tatsachen und Beziehungen zwischen
ihnen zu sprechen".

Der durch sein bereits im vorigen Abschnitt erwähntes Buch
"Zufall und Notwendigkeit" in der ganzen wissenschaftlichen
Welt bekannt gewordene und mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Biologe Jacques Monod kommt bei Überlegungen
zum Denkprozess an die Grenze seiner monistischen Vorstellungen über die Evolution: „Hier stoßen wir auf eine Grenze,
die für uns immer noch fast genauso unüberwindlich ist wie
für Descartes. Solange sie nicht überwunden ist, behält der
Dualismus seine phänomenologische Wahrheit. Gehirn und
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Dem widerspricht der 1930 geborene und bereits im
1. Abschnitt zitierte US-Mathematikprofessor Wolfgang
Smith (Oregon State University and MIT): „Religion befasst
sich nicht nur mit ethischen Normen und menschlichen Tröstungen, sondern gerade mit der Realität, und das auf einer
Ebene, die normalerweise, gelinde gesagt, unzugänglich ist.
Das ist jedenfalls die immer währende Forderung;und ich
kann meinerseits keinen vernünftige Grund sehen, an seiner
Gültigkeit zu zweifeln. Deswegen sollte man glauben, dass
Einstein% Dictum einer Korrektur bedarf: Es könnte tatsächlich, in ihrem Höhepunkt betrachtet, die Religion sein, die
sich wirklich ,mit dem beschäftigt, was ist', im Gegensatz zur
Naturwissenschaft, die durch ihre Eigenart gezwungen ist,
sich mit dem zu beschäftigen„ was zu sein scheint' (unter
Voraussetzungen, die in ihrem eigenen modus operandi festgelegt sind). Streng gesagt kann es zwischen Naturwissenschaft und Religion keinen ‚Dialog' geben. Es ist fragwürdig,
ob die Wahrheit der Religion auf der Ebene eines naturwissenschaftlichen Diskurses entsprechend erklärt werden kann,
und zwar ein bisschen besser als man einen dreidimensionalen Körper in einer Ebene unterbringen kann" (a. d. Engl.).
In einem neuesten Aufsatz über „Erfahrung und Wirklichkeit" befasst sich J. Audretsch (Professor für Theoretische
Physik an der Universität Konstanz) mit dem Unterschied
von Erfahrung im naturwissenschaftlichen und religiösen
Bereich. Die Physik handele „in einem gewissen Sinne gar
nicht von der Wirklichkeit ..., jedenfalls nicht von der Alltagswirklichkeit", sondern von einer „Kunstwirklichkeit" der
Experimente, während es im religiösen Bereich um die
„unmittelbare Lebenswirklichkeit" gehe. Allerdings breitet
sich heute durch die Technik, die auf der experimentellen
„Kunstwirklichkeit" beruht, diese „Kunstwirklichkeit" rapide
aus, so dass die Erfahrungen der Menschen in der Auto-,
Fernseh- und Industriewelt zum größten Teil aus ihr stammen. Zu den religiösen Erfahrungen in der „Lebenswirklichkeit" zählt Audretsch an anderer Stelle: „Trost, Geborgenheit,
Freude, Gnade, Liebe (das Gefühl ,Gott liebt mich'), aber
auch ,ich bin von Gott verlassen', Gott ist tot` und ähnliche
Charakterisierungen".
Im weiteren macht Audretsch darauf aufmerksam, dass die
physikalischen Erfahrungen wiederholbar sind, woraus die
Gesetzmäßigkeiten resultieren. „Die religiöse Erfahrung
stützt sich demgegenüber auf Einzelvorgänge bzw. historisches Geschehen" ... „In beiden Gebieten vertraut man
Berichten von Erfahrungen, die andere gemacht haben". Im
naturwissenschaftlichen wie im religiösen Bereich werden
Erfahrungen „im Lichte theoretischer Vorstellungen gemacht
und immer zugleich so gedeutet. Wahrnehmung und damit
Erfahrung ist so gut wie unauflösbar mit Deutung verknüpft".
Beispielsweise sind Sonnenaufgang und Sonnenuntergang
einfache Deutungen, in moderner Deutung dreht sich die
Erde um ihre eigene Achse.
5. Dualistische Positionen

Geist sind für uns im aktuellen Erleben noch genauso
getrennt wie für den Menschen des 17. Jahrhunderts. Durch
die objektive Analyse werden wir genötigt, in dem scheinbaren Dualismus des menschlichen Wesens eine Illusion zu
erkennen. Doch ist diese Illusion so innig mit diesem Wesen
verknüpft, dass es eine vergebliche Hoffnung wäre, man
könne sie jemals aus der unmittelbaren Auffassung der Subjektivität auslöschen oder lernen, affektiv und moralisch ohne
die Illusion zu leben. Und warum sollte man es im übrigen
auch? Wer könnte die Erfahrung des Geistes bezweifeln? ...".
Ohne monistische Hemmungen bekennt sich im Margenau
Interview der US-Biologe Prof. Thomas C. Emmel direkt
zum Dualismus. Er schildert kurz die Evolution des Menschen bis zum Homo erectus und Homo sapiens und fährt
dann fort: „Für mich ist das wichtigste Kennzeichen für den
modernen Menschen die ‚Seele', oder die Fähigkeit zu einer
spirituellen Beziehung zum Höchsten Wesen, zu Gott. Die
Bibel drückt das poetisch aus (breathing the breath of life into
this human body called Adam), ich sehe aber keine Inkompatibilität darin, dass dies eine poetischen Zusammenfassung
dessen ist, was ich gerade als den genetischen Ursprung des
Menschen in Afrika beschrieben habe ... da war ein erstes
spirituelles Paar, Adam und Eva, dem Gott sich offenbarte,
das die Existenz Gottes erkannte und danach sich entschied,
seine Existenz bewusst anzubeten ... das obige Modell ist ein
interessanter Weg, die völlige Kompatibilität der Frage des
Ursprungs des Menschen mit Naturwissenschaft und Theologie zu zeigen" (a. d. Engl.).
Der Biologe P. C. C. Garnham (University of London)
betrachtet ebenfalls die Erschaffung der Seele als den
Ursprung des Homo sapiens: „auf einer Stufe der Evolution,
als die Urmenschen genügend fortgeschritten waren, schuf
Gott die menschliche Seele" (a. d. Engl.).
Mehr von einer praktischen Seite sieht der Göttinger
Mikrobiologe Prof. H. G. Schlegel die religiöse Frage: „Bei
der Behandlung der fundamentalen Fragen wie der Existenz
des Universums und der Erschhaffung des Lebens gelangen
wir zur Religion ... Religion ist eine Angelegenheit des
menschlichen Geistes. Sie verlangt die Annahme eines mystischen Ursprungs der Welt. Ohne den Geist würden diese Probleme nicht existieren." ... „Ich nehme an, dass Religion eine
fundamentale Notwendigkeit des Menschen ist. Folglich die
Frage, ob die verstandesmäßig bestimmten, die geistig
gesinnten Zeitgenossen, darunter die Genies, etwas tun sollten, um der Abwendung von der Religion und den Kirchen
hin zum Atheismus entgegenzutreten. Meiner Ansicht nach
sollten wir das tun" (a. d. Engl.).
„Ich bin an erster Stelle ein Dualist", sagt der ungläubige
(„1 am a disbeliever") Physiologie-Nobelpreisträger George
D. Snell, und zwar „in dem Sinn, dass mir Materie und
Bewusstsein verschiedene und doch leicht verbundene Entitäten zu sein scheinen ..." (a. d. Engl.). „Für mich richtet sich
Religion an die geistigen Sachverhalte des Lebens — jene, die
nicht quantifiziert werden können" (a. d. Engl.). So verweist
der Zoologe Prof. Thomas Emmel auf seine dualistische
Position.
Der Konstanzer Professor für Wissenschaftsgeschichte,
Ernst Peter Fischer, der sich in seinem Buch „An den Grenzen des Denkens" eingehend mit dem außerphysikalischen
Denken des weltberühmten Physikers Wolfgang Pauli und
dessen Konzentration auf die Komplementarität befasst,
zitiert aus seinem Briefwechsel mit Bohr, Einstein, Heisenberg u. a. einen Satz Paulis, der nach seiner Meinung als so
etwas wie die konzeptionelle Quintessenz der Quantenphysik

gelten könnte: „Nach meiner Ansicht ist es nur ein schmaler
Weg der Wahrheit (sei es eine wissenschaftliche oder eine
sonstige Wahrheit), der zwischen der Scylla eines blauen
Dunstes vom Mystik und der Charybdis eines sterilen Rationalismus hindurchführt. Dieser Weg wird immer voller Fallen
sein, und man kann nach beiden Seiten abstürzen. Leute, die
sich als reine Rationalisten angeben und gerne die anderen
,Mystiker` nennen, sind mir daher immer verdächtig,
irgendwo einem recht primitiven Aberglauben verfallen zu
sein. Ich bin daher nicht sonderlich überrascht, wenn Leute,
welche mit der Verleihung des Titels ,Mystiker` besonders
freizügig sind und den Rationalismus alleine gepachtet zu
haben vorgeben, sich als einem primitiven Tyche-Kultus erlegen herausstellen". [„Tyche — so heisst bekanntlich die Göttin
der Schicksalsfügung, die für Glück und Unglück zuständig
war und der es gelungen ist, den Glauben an die olympischen
Götter zu verdrängen" (E. P. Fischer)].
Werner Heisenberg sagt in seinem Buch „Physik und Philosophie zu diesem Thema: „Wenn man über die Biologie
hinausgeht und die Psychologie in die Diskussion einbezieht,
so kann man kaum mehr daran zweifeln, dass die Begriffe der
Physik und der Chemie und der Entwicklungslehre zusammen noch nicht ausreichen werden, die psychologischen Tatsachen zu erklären und zu beschreiben. An dieser Stelle hat
die Existenz der Quantentheorie unsere Ansicht gegenüber
denen des 19, Jahrhunderts entscheidend geändert. Damals
waren einige Wissenschaftler geneigt zu glauben, dass die
psychologischen Erscheinungen letzten Endes durch eine
Physik und Chemie des menschlichen Gehirns erklärt werden
könnten. Vom quantentheoretischen Gesichtspunkt aus gibt
es keinen Grund mehr für eine solche Annahme. Obwohl die
physikalischen Vorgänge im Gehirn zu den psychischen
Erscheinungen gehören, könnte man nicht annehmen, dass
diese physikalischen Vorgänge ausreichen sollten, jene zu
erklären. Wir würden natürlich nicht daran zweifeln, dass das
Gehirn sich wie ein physikalisch-chemischer Mechanismus
verhält, wenn man es als solchen behandelt. Aber für das Verständnis der psychischen Phänomene müsste man jedenfalls
von der Tatsche ausgehen, dass der menschliche Geist hier als
Gegenstand und als Subjekt in den wissenschaftlichen Prozess der Psychologie eingeht".
Auf eine Sonderform des Dualismus, den „interaktive
Dualismus" des Gehirnphysiologen J. C. Eccles, wird wegen
seiner etwas dubiosen Erklärung der Interaktivität durch
Wechselwirkung mentaler „Psychonen" mit den materiellen
Dendronen des Gehirns nicht näher eingegangen. Es sei hier
lediglich die treffende Feststellung des Nobelpreisträgers
Eccles im Margenau-Interview zitiert: „Wie kann ein Dualist
am wirksamsten einem Materialisten antworten, der sagt, das
Gehirn ist alles, was da ist, und dass wir keine geistige Seele
haben"? „Wenn er das sagt, würde ich sagen, der Materialist
gibt die Erklärung ab, dass diese Erklärungen einfach die
vom Gehirn erzeugte Menge komplizierter Impulse im Neurosystem sind ... Sie können (ihn) fragen, dachten sie es
zuerst in Gedanken und hatten ihre Gedanken irgendetwas zu
tun mit dem, was sie sagten? Er wird antworten, Nein, was
ich sage ist einfach das, was das Gehirn tut, und ich höre auf
das. Mit anderen Worten, jemand sagt, dass ich nicht weiß,
was ich denke, bis ich höre, was ich sage"! (a. d. Engl.)
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6. Komplementarität
Die komplementären Erscheinungsweisen von Licht, das sich
in gewissen Experimenten als elektromagnetische Welle, in

anderen als ein Strom von Teilchen (Photonen) darstellt, sind
heute jedem Schüler bekannt. Aber auch Elektronen und
Atomstrahlen haben bei verschiedenen Messungen teilchenähnliche und wellenähhnliche Aspekte. Sie können jedoch
weder als Teilchen noch als Welle identifiziert werden. Dieser komplementäre Dualismus ist heute in der Physik gang
und gäbe. Kein praktisch tätiger Physiker wird bei den alternativen Wellen- oder Teilchenexperimenten des Lichts nach
dem experimentell nicht fassbaren „eigentlichen Wesen" des
Lichtes, nach der absoluten Wirklichkeit, die von der Art des
Experimentes unabhängig ist, zu fragen versuchen, er
begnügt sich mit den komplementären experimentellen
Ergebnissen: Licht ist einerseits eine hochfrequente elektromagnetische Schwingung, für die unser Auge aufnähmefähig
ist, andererseits ist Licht komplementär dazu ein Teilchenstrom, ein Photonenstrom, der beispielsweise in einer Photozelle einen Elektronenstrom auslöst. Man kann die verschiedenen Lichteffekte nur dualistisch durch den Welle-TeilchenDualismus erklären. Diese komplementären Bilder sind aber
nicht gleichzeitig auf die gleiche Frage, auf das gleiche Experiment anwendbar.
Wellen- und Teilchenbild sind in unserer Anschauung, in
unserer experimentellen Beobachtung disjunktiv, sie stehen
jedoch in einer Beziehung, die allerdings nur mathematisch
und unanschaulich beschrieben werden kann. Um diese fundamentale Dualität in der Natur — sie ist, wie der Wiener Physikprofesssor Anton Zeilinger mit seinem Team unlängst
gezeigt hat, nicht nur für die Quantenwelt gültig — kommt
man nicht herum. Sie prägt heute das Denken von Physikern
und Technikern und wird bald auch die heute noch vorherrschende monistisch-mechanistische „Weltkonstruktion" und
Vorstellungswelt, Ergebnis von Physik, Kosmologie und
Technik des 18. und 19. Jahrhunderts, aufbrechen.
Den Begriff der Komplementarität hat Niels Bohr in die
Physik eingeführt und quasi als hermeneutisches Prinzip zur
Deutung dualer Gegebenheiten auch auf nichtphysikalische
Bereiche ausgedehnt (bei Phänomenen der Biologie, der Psychologie und der Kultur; z. B. die Komplementarität von
Liebe und Gerechtigkeit, Freiheit und Notwendigkeit).
Der Nobelpreisträger Abdus Salam weist als Beispiel für
eine „harmonische Komplementarität" auf die „metaphysische" Lehre der Schöpfung aus dem Nichts und die heutige
kühne (dem Urknall vorausliegende) Annahme der Quantenphysiker, dass „das Universum aus einer Quantenfluktuation
im (Ur) Vakuum — aus dem Zustand des Nichts" hervorgegangen ist.
Viktor F. Weisskopf, der ehemalige Generaldirektor des
Europäischen Kernforschungszentrums in Genf und Leiter
der Abteilung Physik am MIT, schrieb am Schluss seines
Artikels zur „Enstehung des Universums" in der angesehenen
Zeitschrift „American Scientist": „Über den Ursprung des
Universums kann man nicht nur in wissenschaftlichen
Begriffen, sondern auch in poetischer und spiritueller Sprache sprechen, eine Annäherung, die zur wissenschaftlichen
komplementär ist" (a. d. Engl.). Im Margenau-Interview sagt
er kurz und bündig: „There is a Bohr complementarity between science and religion".
Ganz allgemein hat nach Hans-Dieter Mutschier „das
Erkennen offenbar ... jene Komplementarität an sich (hat), die

sich nicht auf eine einzige Perspektive reduzieren lässt. So
ist", wie er betont, „das Erkennen kein simpler Abbildungsvorgang, sondern es hängt stark von Voreinstellungen und
frei gewählten Perspektiven ab, die nicht a priori festgelegt
sind. Naturwissenschaftliches Erkennen ist nur eine mögliche
Perspektive auf die Welt" ... „Erkennen ist ... kein Abbildungsvorgang. In gewissem. Sinne erschafft das Erkennen
seine eigene Welt" ... Das „Reale ... bietet sich einer Vielzahl
von Interpretationen dar, die sich überschneiden und zum Teil
heftig widersprechen" ... „Der überwiegende Teil der Menschen (und leider auch vieler Philosophen) geht nicht von
einer Komplementarität des Erkennens aus. Die meisten glauben Erkennen sei ein Akt der Abbildung".
Der Mitbegründer der Quantenphysik, Pascual Jordan, hat
die Komplementarität als „das philosophisch bedeutsamste
Ergebnis" der modernen Physik gesehen, weil damit eine
ganz neue „Denkform" gegeben ist. Man darf hinzufügen,
dass es sich um eine neue Denkform handelt, die in der exaktesten aller Wissenschaften, der Physik, mathematisch exakt
definiert wurde und sich dort seit acht Jahrzehnten ausnahmslos bewährt.
Viele Gegensätzlichkeiten und Dualitäten in Bibel und
Theologie könnten in dieser „neuen Denkform" als Komplementaritäten verstanden werden, da sie nicht ungetrennt von
einander bestehen. Die früher als schwierig aufgefassten
Gegensätze, würden sich in komplementärer Betrachtung
auch als gegenseitige Ergänzung zeigen. Wenn das Neue Testament • einmal von Auferstehung und ein anderes mal von
Auferweckung Christi spricht, so kann das als gottmenschliche Komplementarität verdeutlicht werden, ebenso die Christologie von Chalzedon, der göttlichen und menschlichen
Natur Christi und das „unvermischt" und „ungetrennt" der
beiden Naturen in der Person Christi. So ließe sich die
„Hypostatische Union" durch eine komplementäre Doritung
als der sich komplementär zeigende Gottmensch Jesus Christus heute auch für den philosophisch Ungebildeten verständlich machen.
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DAVID BERGER
„Columna Ecclesiae"
Zur Wiederentdeckung des Paderborner Dogmatikers Johannes Brinktrine
Als columna Ecclesiae, Säule der Kirche, hatte ihn — nach
Aussage von Erzbischof M. S. Marusyn, des Sekretärs der
Vatikanischen Ostkirchenkongregation — noch der unvergessliche Papst Pius XII. gerühmt: Den Paderborner Theologen
Johannes Brinktrine. Doch schon kurz nach seinem Tod im
Jahre 1965 fiel er in den „wilden Jahren" der postkonziliaren
Zeit weitgehend in Vergessenheit. Mit dem Ende des vergangenen Jahrhunderts freilich ist, zumal bei jungen Theologen,
ein erstaunlich starkes Interesse an der Aufarbeitung der
Theologiegeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts erwacht.
Ausdruck dieses Interesses ist neben anderen Publikationen
die jetzt im Druck erschienene, von dem Paderborner Liturgiewissenschaftler Michael Kunzler betreute Dissertation des
in der Erzdiözese Berlin als Seelsorger tätigen Priesters Martin Rieger über Person und Werk des Paderborner Theologen.'
Auf der Basis des bislang noch nicht ausgewerteten Nachlasses des Gelehrten, sowie zahlreicher Augenzeugenberichte, gelingt es Rieger auf sympathische Weise ein sehr
anschauliches Bild von Leben und Werk Brinktrines zu
zeichnen: In einer einfachen, aber tiefgläubigen Familie
wächst der 1889 in Paderborn Geborene auf. Seine Eltern und
Lehrer erkennen bald seine außergewöhnliche Begabung und
ermöglichen ihm einen Besuch des altehrwürdigen Gymnasium Theodorianum seiner Heimatstadt. Dort lernt er neben
fünf weiteren Fremdsprachen vor allem die lateinische Sprache als „Schule des Denkens und der Kunst" kennen und lieben. Später wird er, als Papst Johannes XXIII. in seiner Konstitution Veterum sapientiae 1962 noch einmal allen Theologieprofessoren einschärft, ihre Vorlesungen in lateinischer
Sprache zu halten, der einzige Professor in Paderborn sein,
der sich konsequent an diese Richtlinie hält. Zeit seines
Lebens wird er sich für das Lateinische als Liturgiesprache
einsetzen: „Durch das ,Einfach-monumentale, das Feierliche
— man möchte fast sagen Sakrale — und das Majestätische' sei
diese Sprache ,von Natur aus als Kultsprache' geeignet wie
keine andere."

„In Deutschland bekommt man niemals Ähnliches zu
sehen"

MARTIN R1EGER: Liturgie und objektive Theologie. Johannes Brinktrine —
ein Liturgiewissenschaftler? (Paderborner Theologische Studien, 30),
Schöningh-Verlag: Paderborn u. a. 2002. Kartoniert, 811 Seiten, 88,—
Euro.

Noch prägender als die Zeit in Freiburg dürfte für Brinktrine
aber sein Ostern 1920 angetretener Romaufenthalt gewesen
sein. Im Archiv des Collegio Teutonico findet sich ein
Abschiedsbrief des Paderborners aus dem Oktober 1922, in
dem er schreibt: „Die Tage, die ich in der Ewigen Stadt
zubringen durfte, werden zu den fruchtbarsten meines Lebens
zählen." Tief beeindruckt haben ihn hier die großen liturgischen Feierlichkeiten, von denen er in seinen Briefen immer
wieder mit großer Ergriffenheit berichtet und über die er
1925 ein eigenes Werk verfassen wird. So schreibt er etwa in
einem Brief an seine Eltern über das Petrusgrab am 29. Juni
im Petersdom: „Von dem herrlichen Schmucke, der das Grab
des Apostelfürsten umgab, kann sich der keine Vorstellungen
machen, der es nicht gesehen hat. In Deutschland bekommt
man niemals Ähnliches zu sehen. Alles glänzte von Gold,
Edelsteinen, Marmor und den kostbarsten Blumen. Das
Hochamt hielt der Kardinalstaatssekretär des früheren Papstes Pius X., Kardinal Merry del Val ..." Von den Feierlichkeiten im Campo Santo anlässlich der Primitiae Martyrum
Romanorum am 30. Juni 1920 berichtet er: „Am Sonntag
Abend war zuerst Vortrag von einem berühmten römischen
Gelehrten über das Martyrium der ersten Christen. Daran
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Antimodernismus und Thomismus
Inmitten der Zeit der Modernismuswirren beginnt Brinktrine
1908 mit 62 (!) weiteren Priesteramtskandidaten sein Studium an der Philosophisch-Theologischen Lehranstalt des
Paderborner Leoninums, 1909 geht er für ein Freisemester an
die Universität Breslau, die durch die Ernennungen von Kardinal Kopp am Ende des 19. Jahrhunderts zu jener Zeit eine
der führenden theologischen Fakultäten Europas ihr eigen
nennt. An beiden Orten haben der Reformkatholizismus und
der Modernismus aufgrund der konsequenten Kirchlichkeit
der Professoren kaum Chancen. Vielmehr herrscht, wie Rieger überzeugend zeigen kann, hier wie dort weithin ein wissenschaftlich hochstehender Antimodernismus. Unter seinen
Lehrern scheint den jungen Mann der durch sein Lehrbuch
der katholischen Dogmatik international bekannte DogmatiI

ker Bernhard Bartmann am nachhaltigsten geprägt zu haben.
Während etwa der Exkurs zu Matthias J. Scheeben, ähnlich
wie einige andere Ausführungen zu den theologischen Kontexten nicht selten deutliche Mängel aufweisen, ist der
Exkurs zu Leben und Werk Bartmanns ausgesprochen sauber
und informativ gearbeitet. Vorgestellt werden nicht nur die
tiefe, natürliche Religiosität Bartmanns, so etwa seine Art zu
beten, über die er mit seinen Studenten gesprochen haben
soll: „Wenn er bete, dann gehe er erst bei den armen Seelen
vorbei und segne sie mit Weihwasser, dann schreite er durch
die Schar der Heiligen und nicke ihnen zu nach rechts und
links, dann mache er eine tiefe Verneigung vor der Gottesmutter, und schließlich schreite er mitten in das geistige Sein
der Allerheiligsten Dreifaltigkeit, und dort bete er." Auch
dessen theologische und kirchenpolitische Grundpositionen
werden ausführlich dargestellt: So war es wohl vor allem
Bartmann, der Brinktrine „eine Liebe zu Thomas von Aquin
und eine dezidiert defensive Einstellung zu manchen Formen
des Protestantismus eingepflanzt" hat.
Nach seiner Priesterweihe im März 1912 ist Brinktrine nur
zwei Jahre in der Seelsorge tätig. Im Herbst 1914 zieht er
nach Freiburg, um dort seine Dissertation zu schreiben. Die
Wahl des jungen Geistlichen fiel sicher nicht zufällig auf die
Universität im Breisgau: Auch das dortige Professorenkollegium zeichnet sich, sieht man von Georg Pfeilschifter ab,
nicht nur „durch einen akzentuierten Antimodernismus aus",
sondern ist „auch fachlich sehr qualifiziert". Hier begegnet er
als Mitstudenten Romano Guardini, Linus Bopp und auch
dem späteren Kölner Kardinal Josef Frings, mit dem ihn seither eine Duzfreundschaft verbindet. Bereits 1915 wird seine
Arbeit über den Messopferbegriff in der vorirenäischen Kirche von der Fakultät als Dissertation angenommen.

schloss sich eine Prozession mit dem Allerheiligsten an, das
ein Erzbischof aus dem Vatikan trug. Es waren sehr viele
Priester aus Rom von allen möglichen Nationalitäten und
Ländern da ... alle trugen bei der Prozession, die sich durch
mehrere Straßen bewegte, weiße Messgewänder und große
brennende Kerzen in Händen. Ihr könnt euch vorstellen, wie
herrlich diese Prozession in der Dunkelheit wirken musste.
Die ganze Nacht war der Kirchhof und seine hohe Mauer von
Lichtern und Fackeln erleuchtet."
Noch mehr scheint sein Denken dort jedoch geprägt worden zu sein vom Studium an der Gregoriana sowie dem
päpstlichen Athenäum „Angelicum", wo solch bedeutende
Thomisten wie Sadoc Szabö, Reginaldus Schultes und vor
allem Reginald Garrigou-Lagrange, der unter Pius XII. zum
einflussreichsten Theologen der Ewigen Stadt aufsteigen
wird, lehren. Daher ist es bedauerlich, dass Rieger den Einfluss des letzteren auf Brinktrine deutlich unterschätzt. Bei
der Analyse der Fundamentaltheologie Brinktrines etwa ist
Rieger — nicht zuletzt durch Übersehen der neueren Sekundärliteratur — völlig entgangen, dass dessen Lehrbuch der
Fundamentaltheologie eine fast wörtliche Übersetzung von
Garrigous lateinischem Werk De revelatione ist und damit
einen Meilenstein in der Geschichte der deutschsprachigen
Fundamentaltheologie zwischen den beiden Vatikanischen
Konzilien darstellt.2 Wie Garrigou-Lagrange auch, wird
Brinktrine zeit seines Lebens die Neukonzeptionen der „nouvelle theologie" sowie einer anthropozentrisch versierten
Dogmatik im Stile Karl Rahners, als neomodernistische und
daher vom Lehramt verurteilte Auswüchse strikt ablehnen
und dem Thomismus im engeren Sinne konsequent treu bleiben. Noch kurz vor seinem Tod erinnert er in seinem letzten
Zeitschriftenartikel an die Bedeutung, die die ganz einzigartige Autorität des Aquinaten gerade in der heutigen Zeit
besitzt, und warnt nachdrücklich vor dem um sich greifenden
Minimalismus in diesem Punkt: „Im Jahr 1965 erinnert
Brinktrine an die Mahnungen vieler Päpste die Autorität des
Aquinaten nicht zu unterschätzen ... Noch kürzlich, am
10. September 1965, habe Papst Paul VI. in einer Ansprache
an die Teilnehmer des VI. Internationalen Thomistischen
Kongresses erklärt, dass Thomas zwar kein Maitre exclusiv
sei, dass ihm aber die preferance zukomme." Bei dieser
Zugehörigkeit Brinktrines zur Schule des hl. Thomas im
engeren Sinne ist es umso bedauerlicher, dass Rieger von dieser nur eine geringe Kenntnis zu besitzen scheint. Viele Aussagen sind viel zu undifferenziert ausgefallen. So etwa, wenn
er die Gregoriana als ein thomistisches Studienzentrum
bezeichnet oder bemerkt: „Sertillanges und GarrigouLagrange begründeten den , Neuthomismus im eigentlichen
Sinn".
Antimodernistischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus
Thomismus und Antimodernismus prägen dann auch die
gesamte Lehrtätigkeit Brinktrines in Paderborn: Zunächst als
Dozent für Liturgik, dann als Professor für Fundamentaltheologie, ab 1938 bis zu seiner Emeritierung im Jahre 1963 Lehrer für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Akademie der Erzdiözese. Interessant ist in diesem Zusammenhang die von Rieger deutlich herausgearbeitete Tatsache, dass
2

Cf. DAVID BERGER, Die Rolle französischer Thomisten aus dem Donünikanerorden in der Entwicklung der deutschsprachigen Fundamentaltheologie
des 20. Jahrhunderts, in: Angelicum 77 (2000) 579-616; Id., Johannes Brinktrine, in: BBKL XVII (2000) 190-192.
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Brinktrine auf seine Weise auch dem Nationalsozialismus
Widerstand leistete: 1935 und 1938 konnte sein Buch Die
Göttlichkeit des Christentums unbemerkt die Zensur passieren. Dort setzt er die Übernatürlichkeit des Christentums kontrastiv den „neuheidnischen Religionen, die heute vor allem
im deutschen Volk verbreitet werden", gegenüber. Letztere
seien nichts als „Produkte des irrenden Menschengeistes, des
Blutes, der Rasse usw." Der Nationalsozialismus werde
unter- die katholische Kirche aber siegreich aus der Verfolgung der Gegenwart hervorgehen. Mehrmals wurde der Professor von der Gestapo u. a. wegen Verweigerung des Hitlergrußes verhört. Während zahlreiche Modernisten und
Reformkatholiken, wie etwa der ebenfalls in Paderborn lehrende Moraltheologe Joseph Mayer (1886-1967), sich eng
an den Nationalsozialismus anschlossen, waren Antimodernisten wie Brinktrine anscheinend weitgehend immun gegen
die damalige Moderne. Von daher scheint es wenig überzeugend, wenn Rieger kurz bevor er die vorbildliche Haltung
Brinktrines sorgfältig rekonstruiert, ohne die Widersprüchlichkeit seiner Ausführungen zu thematisieren die beliebte
These vertritt, der katholisch-neuscholastische Antiliberalismus sei der „eigentliche Grund für die katholische Unterstützung des NS-Regimes" gewesen.
Nach dem Krieg verfasste Brinktrine seine wichtigen, bei
Schöningh verlegten dogmatischen Traktate, die ein zehnbändiges Lehrbuch der Dogmatik bilden und die zusammen
genommen mit dem Lehrbuch der Fundamentaltheologie eine
der thomistischen Schule im 20. Jahrhundert zur Ehre gereichende, beeindruckende große Summe der Glaubenswissenschaft bilden. Diese zeichnen sich, neben ihrer engen Anlehnung an den engelgleichen Lehrer sowie die damit verbundene klare Begrifflichkeit und spekulative Tiefe durch die
Einarbeitung eines reichen biblischen Fundaments sowie das
Anliegen aus, „sich mit den neuesten Fragestellungen in der
Theologie auseinander zu setzen und den Forderungen der
Zeit entsprechend, die die Menschen der verschiedensten
Religionen immer näherrückt, das religionsgeschichtliche
Material heranzuziehen."
Zunehmend zeigen sich seine Äußerungen zu Zeitfragen
geprägt von der Sorge um die Theologie: In dem Aufkommen
der Genitiv-Theologien und der französischen „nouvelle
theologie", die gegen die klassische Theologie unter der Führung des Aquinaten polemisierten, sich zunehmend vom Protestantismus beeinflusst zeigten und einen ganz neuen subjektivistisch-anthropologischen, heilsgeschichtlichen Grundansatz verfolgten, sah er eine große Gefahr für Theologie und
Glaube: „An den innerkirchlichen Bewegungen mit ihrem
ausgeprägten Gemeinschaftsbewusstsein, die nun ihren festen Platz im deutschen Katholizismus gefunden hatten, kritisierte Brinktrine, dass sie mehr das Dynamische als das Statische in der Theologie betonten. Dadurch bestehe die Gefahr
subjektivistischer Akzentverschiebungen ...". Aber auch die
Entwicklung der Gesamtgesellschaft im Nachkriegsdeutschland beunruhigte ihn. Fast prophetisch muten dabei seine
Aussagen über „das wenig Christliche innerhalb der Christlich-Demokratischen Union" an. In einer Predigt aus dem
Jahre 1950 beklagte er „den Vergnügungs- und Sündentaumel
und die praktische Abkehr von Gott innerhalb der deutschen
Gesellschaft" sowie einen „verstärkten Indifferentismus und
eine Zunahme an Mischehen".
Liturgische Experimente in vorauseilendem Gehorsam
Hinzu kam noch eine um sich greifende Experimentierfreude
in der Liturgie: Einige Priester führten eigenmächtig „Refor- 34 —

men" ein, „von denen sie erwarteten, dass sie später eingeführt werden: etwa Singen von Epistel und Evangelium und
sogar der Präfation in deutscher Sprache, . eigenmächtige
Änderung der Rubrik am Schlusse des Kanons u. a. Solche
Dinge schaden der liturgischen Reform sehr und sind geeignet, eine Spaltung in den Klerus zu tragen."
Ende der 50er Jahre verfasste er mehrere Briefe u. a. an
seinen Bischof Jaeger und an Kardinal Bea, in denen er diesen seine diesbezüglichen Sorgen mitteilte und sie zum Handeln aufrief. Da diese Briefe ein gutes Bild der bereits längere
Zeit vor dem II. Vatikanum in Deutschland herrschenden und
bis heute sich immer mehr hochschaukelnden Stimmung
geben, sei hier ein längerer Passus ganz wiedergegeben:
„1. Viele nehmen das kirchliche Bücherverbot sehr leicht.
Wahllos wird alles gelesen. Während meiner langen Tätigkeit
als Erzieher und Lehrer der Theologiestudierenden ... konnte
ich überaus traurige Folgen dieses Leichtsinnes (bis zur
Apostasie vom Glauben) wahrnehmen.
2. Die kirchliche Zensur müsste bez. der Veröffentlichungen mancher theologischer Artikel, auch wenn sie nicht
direkt den Glauben verletzen, sich aber schädlich auf unreife
und urteilsunfähige Geister auswirken, wachsamer und strenger sein.
3. Manche Lehrer sind gegenüber den unkirchlichen Ideen
und Tendenzen der ihnen anvertrauten theologischen Jugend,
aus Furcht heraus, für unmodern und als veraltet und rückschrittlich zu gelten, zu nachsichtig und wagen aus Menschenfurcht nicht dagegen Stellung zu nehmen. Ich habe
sogar den Eindruck, dass sie bisweilen selbst von dem
gekennzeichneten unkirchlichen Geiste angesteckt sind. So
wird das Übel fast unheilbar.
4. Auch auf Versammlungen, Tagungen und Konferenzen
usw. der Theologen oder des Klerus werden, wie ich höre,
mitunter von den Rednern recht bedenldiche und anfechtbare
Ansichten vertreten, die von den jüngeren Herrn, die sich
über ihre Falschheit kein Urteil bilden können, gern rezipiert,
verbreitet und manchmal, zum Schaden der Seelsorge, in die
Praxis umgesetzt werden."
Während Jäger als Reaktion auf diesen Brief eine strenge
Exhorte für die Theologiestudierenden erließ, wiegelte Bea,
dessen zwielichtig-taktierende Haltung nach wie vor zu sehr
unterschiedlichen Einschätzungen bezüglich seiner Person
führt, in einem Brief vom Januar 1960 ab: Handlungsbedarf
sehe er keinen. Auch heute gäbe es zahlreiche „Priester, die
es wirklich gut meinen". Er sei bezüglich der Zukunft von
Theologie und Glauben sehr optimistisch.
Die Enttäuschung über den Verlauf des Zweiten Vatikanischen Konzils
Brinktrine überzeugt diese Replik des Jesuiten nicht. Im Juli
1960 als Konsultor in die vorbereitende Kommission des
Zweiten Vatikanums berufen, versucht er hier, unter der
Ägide Kardinal Ottavianis, gegenzusteuern. Unter anderem
erarbeitete er im Auftrag P. Tromps S. J. ein Votum De mystico corpore in sua ratione ad ecclesia membra, in dem er die
strikte Identität von römisch-katholische Kirche mit dem
mystischen Leib Christi konzise darlegt und begründet. Die
„gegenteiligen Auffassungen von Kardinal Bea schienen",
nach dem Urteil der vorbereitenden Kommission des Konzils
„bedenkliche Konsequenzen für die gesamte Ekklesiologie
nach sich zu ziehen."
Brinktrine gehört auch zu den ersten Mitarbeitern der
römischen Zeitschrift Divinitas, die sich seit den 50er Jahren
bis heute mit Eifer und gelehrter Intransigenz gegen die sich
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abzeichnenden Auflösungstendenzen in der Theologie wehrt:
„Betrachtete er manche Tendenzen innerhalb der Theologie
in Deutschland sicher mit skeptischen Augen, so tröstete ihn
doch die klare römische Theologie. Entsprechend fühlte er
sich vermutlich geehrt und in seinen Ansichten bestärkt, nicht
nur der päpstlichen Theologenkommission3 zugezählt worden zu sein, sondern sogar einer vorbereitenden Kommission
für das Konzil angehören zu dürfen."
Während des Konzils nimmt er keine offizielle Aufgabe
mehr wahr, arbeitet aber eng mit Sebastian Tromp, Carlo
Balic und Heribert Schauf zusammen. Interessant ist die Tatsache, dass Brinktrine in diesem Zusammenhang, wohl auf
Veranlassung von P. Tromp, Verbesserungsvorschläge (animadversiones) zum Schema der Liturgischen Kommission,
dass die theologische Kommission nicht zufrieden stellte,
erarbeitete: Diese bemühten sich um ein Zurückdrängen des
Bemühens um Dezentralisation, den Wegfall der Kommunion
für Laien unter beiden Gestalten, die Verpflichtung der Kleriker zum Breviergebet in lateinischer Sprache, sowie die
Beschränkung der Konzelebration auf Ausnahmefälle. Auch
den Ausdruck „mensa verbi Dei" kritisierte Brinktrine als
„loquela nimis artificiosa".
Rieger verschweigt in diesem Zusammenhang auch die
große Enttäuschung Brinktrines über den tatsächlichen Verlauf des Konzils nicht. Immer wieder äußert er diese in Briefen und in Gesprächen mit seinen Studenten sowie im Kreis
seiner Familie ganz offen: Dass die Dokumente der vorbereitenden Kommission unzureichend beachtet worden seien und
seiner Meinung nach dem Glauben inkompatible Theologien
Einfluss gewinnen konnten, betrachtete er als Katastrophe.
An Tromp schrieb er enttäuscht, viele Konzilsväter seien zu
wenig gebildet, von „protestantischen Ideen beeinflusst".
Nicht selten fehle es ihnen an „übernatürlichem Glaubensgeist". Dies habe auf die Rezeption des Konzils, zumal in
Deutschland, fatale Folgen. Sein langjähriger Freund und
Freiburger Kollege Friedrich Stegmüller (1902-1981), der
bahnbrechende Erforscher der mittelalterlichen sowie frühneuzeitlichen spanischen Theologie, stimmte in dieser Einschätzung ganz mit Brinktrine überein. Er schrieb im Juni
1964 zur Konzilsaufnahme, dass es immer mehr um sich
greift, dass man „auch sichere Antworten wieder einmal in
Fragen verwandelt. Immer wieder muss ich erfahren, wie
eine Unsicherheit um sich greift: ,Was ist eigentlich noch
sicher?' ,Glauben wir eigentlich noch dasselbe?' ,Kann die
Kirche bei schwindender Glaubenseinheit sich auf eine Kultuseinheit beschränken?' ..."
Ein weiterer Freund, Rektor B. Scherer aus Salzkotten,
sprach Brinktrine ganz aus dem Herzen, als er ihm 1963
schrieb: „Sie sind über das Gedanken-Chaos von Rahner besser orientiert als ich. Die abstrusen Meinungen von Rahner
würden mich nicht weiter aufregen — aber dass ein Mann mit
solchen unklaren, ans Häretische grenzenden Ansichten
einen solchen Einfluss besitzt, gibt mir jedes Mal einen
Schock, wenn ich nur daran denke." Ähnlich fiel das Urteil
Brinktrines zu der Ökumenekonzeption des Limburger Weihbischofs Kampe, der bereits damals in seinen Äußerungen
•auf eine Interkommunion hinarbeitete, sowie die Trinitätslehre seines Nachfolgers Heribert Mühlen, dessen Ernennung
er sehr kritisch gegenüber stand, aus: „Unser katholisches
Volk muss durch derartige Berichte in heillose Verwirrung
geraten!"
3 Mit

diesem unglücklichen, weil missverständlichen Ausdruck meint der Verf.
wohl die Päpstliche Akademie für Theologie: vgl. Theologisches 34 (2004) 2.
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Düstere Weissagungen, die sich erfüllten
Bei aller tiefen Frömmigkeit und stupenden Gelehrsamkeit,
die Brinktrine persönlich neben seiner bescheidenen und liebenswürdigen Art auszeichneten, verfiel er bezüglich der
Zukunft von Theologie und Glaube in seinen letzten Lebensjahren in einen tiefen Pessimismus. Gut zeigt Rieger, wie der
Verlauf des Konzils und dessen mehr von äußeren Kräften
erzeugter „Geist" den großen Gelehrten in eine schweres
Dilemma stürzte: „Einerseits war er nicht nur durch seine
Biographie, sondern auch durch seine wissenschaftliche Forschung zutiefst der Überzeugung, im Lehramt der Kirche
eine Festung theologischer Wahrheit zu haben. Andererseits
konnte er manche Entwicklungen auf dem Konzil und mit
dem Konzil theologisch schwer nachvollziehen und fürchtete
negative Konsequenzen für das Leben der Kirche."
Nicht ganz eine Woche nachdem Papst Paul VI. das Konzil
für beendet erklärt hatte, verstarb Brinktrine am 12. Dezember 1965 ... Zehn Jahre später schrieb der bereits erwähnte
Scherer zum zehnten Todestag Brinktrines an dessen Schwester Gertrud, dass sich dessen „düstere Weissagungen gegen
Schluss seines Lebens" nun „heute in so erschreckendem
Ausmaß erfüllen".
Eine gelungene Synthese von Dogmatik und Liturgie
Obgleich Brinktrine in erster Linie als Dogmatiker bekannt
wurde, gilt ein wesentliches Hauptaugenmerk der in diesem
Punkt ohne Zweifel auch mutigen Arbeit Riegers, dessen
liturgiewissenschaftlichem Werk. Dies nicht von ungefähr.
Steckt doch die Liturgiewissenschaft nach dem Urteil wichtiger Vertreter des Faches in einer schweren Krise, die ihren
Mittelpunkt in einer unsicher-tastenden, auf weite Strecken
wissenschaftstheoretisch unzureichenden Selbstdefinition der
Disziplin hat. Diese Unsicherheit wiederum scheint einen
wichtigen Grund in deren Emanzipation von der Dogmatik
und einer verstärkten Hinwendung zur Pastoraltheologie und
damit der Überbetonung anthropologisch-pragmatischer Motive zu haben.
Im Kontrast dazu steht die thomistisch inspirierte Konzeption Brinktrines. Für diesen ist die Liturgik Teil der einen
Glaubenswissenschaft. Liturgie ist nie autonom, sondern

Ausdruck einer kirchlichen „objektiven und unveränderlichen
Theologie". Entsprechend hat er in seinen Veröffentlichungen „die liturgischen und dogmatischen Aspekte zu einer
gelungenen Synthese vereint".
Dies zeigt sich besonders deutlich dort, wo Brinktrine es in
der Auseinandersetzung mit Friedrich Heiler um die Definibilität der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel
ablehnt, die nicht-katholischen östlichen Liturgien als theologische Berufungsinstanz zu gebrauchen. Über diese enge
Verbindung von Dogmatik und Liturgik entwirft Brinktrine
eine Liturgik, die das Unveränderlich-Bleibende der Liturgie
in den Mittelpunkt stellt und eine gerade heute dringend notwendige, theologisch vertiefte Erklärung wichtiger liturgischer Zentralbegriffe, wie etwa der aktiven Teilnahme („participatio actuosa"), leisten kann. Dies widerlegt nach Rieger
nicht nur die immer wieder vorgetragene Behauptung, erst
die postkonziliare Liturgiereform habe das „Ende der mittelalterlichen Klerus-Liturgie eingeläutet". Das von Brinktrine
zugrundegelegte sakramental-ontologische Verständnis der
Liturgie hat neben seiner beeindruckenden mystischen Tiefe
einen weiteren wichtigen Vorteil: es hebt sich auch von den
bis heute nachwirkenden emotionalistisch-subjektivistischen
und anthropozentrischen Tendenzen der „Liturgischen Bewegung" wohltuend ab. So stellt das Denken Brinktrines ein
höchst aktuelles Alternativmodell zu den zur Stunde noch
meinungsführenden Liturgiekonzeptionen dar, von dem
inspiriert die Liturgie wieder stärker ausgehend von einer
kirchlichen Theologie und als „Feier und Verwirklichung der
ganzen Kirche" und damit dem Belieben und der Kreativität
des einzelnen Zelebranten oder der Gemeinde entzogen
begriffen werden könnte.
Nach der Lektüre der Arbeit Riegers hat der Leser eine
wertvolle Einsicht gewonnen, die ihn leicht die für eine
Anfängerarbeit typischen Schwächen der Dissertation vergessen lässt: Auch wenn man das auf den ersten Blick von
einem häufig als „Neuscholastiker" abgestempelten Theologen kaum erwarten wird — Es ist nicht eben wenig, was systematische Theologie und Liturgiewissenschaft auch heute von
Brinktrine lernen können.

FLORIAN KOLFHAUS

Vom Mut zu sagen, dass die katholische Kirche die wahre Kirche Christi ist
Ein neuer Blick auf das „subsistit in" (Lumen gentium 8)
Schwierige Fragen finden oft erstaunlich einfache Lösungen,
komplizierte Interpretationen können von Erkenntnissen
ersetzt werden, die so simpel sind, dass man sie jahrzehntelang zu übersehen scheint. Betrachtet man die unzähligen
Kommentare zur Konzilserklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils, die sich in Lumen gentium 8 findet, so wird
die Wahrheit dieser Feststellung deutlich. Ecclesia subsistit in
Ecclesia catholica — Die Kirche Christi ist in der katholischen
Kirche verwirklicht. Fast alle Theologen, die diese zentrale
Stelle des konziliaren Dokuments über die Kirche unter die
Lupe genommen haben, haben das „subsistere in" als Gegensatz zu „est" interpretiert: Gingen die einen davon aus, dass
die katholische Kirche nun endlich ihren Absolutheitsanspruch aufgegeben habe und anerkenne, dass es neben ihr

auch andere von Christus gewollte Gemeinschaften gebe, so
suchten andere, die die Identität zwischen der Kirche Christi
und der katholischen Kirche verteidigen wollten, nach
schwierigen Interpretationen, die besagte so zu interpretieren,
dass kein Zweifel mehr an der Einzigkeit der Kirche bestehen
könne.
Zweifellos, die ungewöhnliche Formulierung „Die Kirche
Christi ist in der katholischen Kirche verwirklicht" bietet
reichlich Anlass zur Spekulation und zur Interpretation.
Greift man jedoch zu einem x-beliebigen lateinischen Wörterbuch, um der Bedeutung des „subsistere in" auf den Grund
zu gehen, so wird man überrascht feststellen, dass die Konzilserklärung keineswegs eine „kopernikanische Wende" im
Selbstverständnis der Kirche herbeiführen wollte, noch dass
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es daher nötig wäre, auf spekulativem Wege diese Ansicht zu
entkräften. Der aus der Militärsprache stammende Begriff
bezeichnet nämlich das Feststehen einer Heeresreihe wider
den anstürmenden Feind. „Subsistere in" bedeutet daher
zunächst keineswegs eine Aufweichung des Ausdrucks „est",
sondern vielmehr dessen Verstärkung: standhalten, Wiederstand leisten, da sein. So könnte man die heftig umstrittene
Stelle in Lumen gentium wie folgt wiedergeben: „Die Kirche
Christi bleibt in der katholischen Kirche bestehen, auch wenn
sich außerhalb von ihr Elemente der Heiligung und der Wahrheit finden, die, als wahre Güter der Kirche Christi, zur
katholischen Einheit drängen."
In ihrer im Jahr 2002 an der Päpstlichen Universität Gregoriana verteidigten Doktorarbeit, gelingt es Alexandra von
Teuffenbachl zu zeigen, dass das Zweite Vatikanische Konzil
das Selbstverständnis der katholischen Kirche, die Kirche
Jesu Christi zu sein, keineswegs aufweichen wollte, auch
wenn das in den folgenden Theologengenerationen unter
Berufung auf die besagte Formulierung von Lumen Gentium
geschehen ist. Es gelingt ihr nachzuweisen, dass kein geringerer als der Sekretär der Theologischen Kommission Sebastian Tromp SJ, die Einfügung des „subsistit in" in den Konzilstext vorgeschlagen und durchgesetzt hat. Tromp war
bekannt dafür, dass er sich mit Entschiedenheit gegen den
religiösen Indifferentismus wandte, energisch die bereits
1864 verurteilte „Drei-Zweige-Lehre" (Die christliche Kirche
entfaltet sich wie die Zweige eines Baumes in der katholischen, der orthodoxen und der anglikanischen Gemeinschaft)
ablehnte und deshalb für die Erklärung der absoluten Identität zwischen der Kirche Christi und der katholischen Kirche
eintrat. In einem der ersten Entwürfe formulierte Tromp:
„Daher lehrt die heilige Versammlung und erklärt feierlich,
dass es nur eine Kirche Jesu Christi gibt, die wir selbst im
Glaubensbekenntnis als die eine, heilige, katholische und
apostolische feiern, die der Heiland selbst am Kreuze erkauft
[...] und die der Auferstandene dem Petrus und den Nachfolgern zu regieren aufgetragen hat, und die einzig mit Recht
(römisch) katholische Kirche genannt wird."
Nach verschiedenen Änderungen des Textes im Herbst
1963 kam es am 25. und 26. November zu den entscheidenden Sitzungen der von Philips geleiteten Theologischen
Kommission: Eine Reihe von Mitgliedern wünschte, dass das
„adest", was durch die Unterkommission Eingang in den Text
gefunden hatte, wieder in „est" verändert werde. Diese erhob
keinen Einspruch, aber Tromp beantragte statt „adest" „subsistit" in die Konzilserklärung einzufügen. Er war erfolgreich. Ein Jahr später, am 21. November 1964, wurde der
Text der Kirchenkonstitution mit 2151 Ja-Stimmen und fünf
Nein-Stimmen angenommen.
Sebastian Tromp, ein brillianter Latinist, der in lateinischer Sprache schrieb und dozierte und es, was ihm nicht selten so manche Antipathien bescherte, auch nicht unterlassen
konnte, bissige lateinische Witze und Bemerkungen zu formulieren, wusste um die Bedeutung des „subsistit in": Allein
die katholische Kirche bleibt — trotz aller Angriffe und
Widerstände — die eine Kirche Christi. Es ist die bittere Ironie
der Geschichte, dass gerade diese Formulierung, die wie
keine andere die Identität zwischen der Kirche Christi und
der dem Petrus und seinen Nachfolgern anvertrauten katholischen Kirche ausdrücken sollte, wesentlich zu einer NeuforALEXANDRA VON TEUFFENBACH: Die Bedeutung des subsistit in (LG 8) — Zum
Selbstverständnis der katholischen Kirche. Herbert-Utz-Verlag München.
2002. ISBN 3-8316-0187-9.
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mulierung des kirchlichen Selbstverständnisses geführt hat.
So mag man tatsächlich fragen, ob die Wahl des Begriffs
„subsistit in" angesichts seiner Wirkungsgeschichte tatsächlich eine glückliche war und er daher, wie Alexandra von
Teuffenbach es tut, wirklich uneingeschränkt verteidigt werden kann.
Dennoch bleibt es unbestreitbar festzuhalten, dies beweist
die ausführliche, vor allem auf Akten der Theologischen
Kommission sich stützende Doktorarbeit, dass die in der
Theologiegeschichte neue elddesiologische Formulierung keineswegs die traditionelle Doktrin von der Identität der Kirche
Christi und der katholischen Kirche abschwächen wollte. Es
ist zu oberflächlich, in der Tatsache, dass der Begriff „adest"
durch „subsistit in" ersetzt wurde, eine intendierte Veränderung der kirchlichen Lehre zu erblicken; im Gegenteil: Die
Textgenese zeigt, dass das ursprüngliche „est" nicht nur wiederhergestellt, sondern in gewisser Weise verstärkt wiedergegeben werden sollte, was bei „adest" nicht der Fall war. Über
die bloße Wortbedeutung hinaus beweisen die Sitzungsprotokolle der Theologischen Kommission und die Akten des Konzils, die keinerlei Hinweis auf einen derartigen doktrinellen
Wandel liefern, dass es nicht in der Absicht der Bischöfe und
Theologen lag, die katholische Kirche als eine Verwirklichung der wahren Kirche Christi neben anderen darzustellen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Kirche wieder den Mut findet,
zu ihrem Selbstverständnis als die eine wahre Kirche Christi
zu finden. Ein echter und wünschenswerter Dialog mit den
christlichen, von der katholischen Kirche getrennten Gemeinschaften, kann ja nur dann fruchtbar sein, wenn man sich
nicht hinter mehrdeutigen Formulierungen versteckt, sondern
mit Mut die eigene Position vertritt: mit dem Freimut, die
eigene Überzeugung offen zu verkünden, mit der Demut, die
mögliche Zurückweisung und Kritik gelassen anzunehmen.
Sieht man von dem zu kritisierenden Mangel eines Inhaltsund Personenverzeichnis ab, das die Lektüre wesentlich
erleichtern würde, ist die Arbeit Alexandra von Teuffenbachs
zweifellos ein wichtiger Mosaikstein zur Erforschung der
Wirklichkeit des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist der
Dissertation zu wünschen, dass sie tatsächlich einen wirkungsvollen Beitrag leisten möge — wie es der Untertitel sagt
— „zum Selbstverständnis der katholischen Kirche".
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ALEXANDER DESEeAR

Spuren von Polytheismus in Deuteronomium 32, 8-9?
Einführung
Viele Jahrhunderte lang waren gläubige Juden und Christen
davon überzeugt, dass der einzige Gott (im Alten Testament
Jahwe, El, Elohim genannt) sich zuerst Abraham, Isaak,
Jakob, später Mose und den Propheten geoffenbart hat.
In der alttestamentlichen Forschung des 20. Jh. wurde bis
etwa 1980 fast allgemein angenommen, dass die Religion der
Erzväter Israels und Moses, wenn nicht streng monotheistischen', so doch monolatrischen Charakter besaß2. G. von
Rad, der international geschätzte Alttestamentler, hielt die
Jahwe-Verehrung seit dem sakralen Stämmebund von Sichern
(Jos 24) noch untrennbar mit dem 1. Gebot verbunden,
obgleich die ausdrückliche Leugnung der Existenz anderer
Götter erst viel später, „am klarsten" bei Deuterojesaja (in der
Zeit des babylonischen Exils) enthalten sei3.
Die traditionelle Sichtweise der altisraelitischen Religionsgeschichte, von den Anfängen bis zum babylonischen Exil
(587-538 v. Chr.), wird in der neueren Fachliteratur zunehmend in Zweifel gezogen und teilweise radikal geleugnet4.
Das evolutionistische Religionsmodell wird auf das Alte
Israel übertragen: Der Weg führt vom Polytheismus — über
die Monolatrie — zum Monotheismus5. Dieser Weg ist nach
Meinung mancher Exegeten nicht als eine „bewusstlose evolutionäre Automatik" aufzufassen, sondern als eine „Kette

Am Monotheismus der alten Israeliten, sogar der älteren Kanaanäer vor 3000
v. Chr., hielt noch U. Oldenburg fest: The Conflict Between El and Baal in
Canaanite Religion, Leiden 1969. Nach E. Jacob, Theologie de l'Ancient
Testament, Neuchätel 1968, 51 ist schon im Namen Jahwe enthalten, dass es
außer ihm keine anderen Götter gibt.
2 V. Maag, Kultur, Kulturkontakt und Religion, Göttingen 1980, bes. 111-169;
256-299. Vgl. u. a. A. Alt, Der Gott der Väter in: Kleine Schriften zur
Geschichte des Volkes Israel I, München 1953, 63; M. Noth, Geschichte Israels, Göttingen 1959, 114 ff.
3
G. von Rad, Theologie des Alten Testaments I, München 1969, 39.
B. Lang, Jahwe der biblische Gott. Ein Porträt, München 2002, 228: „In der
neueren Forschung hat sich die Überzeugung gefestigt, dass Monolatrie und
Monotheismus — die ausschließliche Verehrung eines einzigen Gottes und der
exklusive Glaube an ihn — eine späte Entwicklung innerhalb der hebräischen
Religion darstellen. Israels Religion entstand in einer Welt des Polytheismus,
und ihre früheste erkennbare Gestalt ist durch die Verehrung von vielen Gottheiten — Göttern und Göttinnen — gekennzeichnet. Diese frühe Phase der israelitischen Religion hat in der Bibel manche Spuren hinterlassen, obgleich die
Heilige Schrift alles zu unterdrücken pflegt, was der etablierten Lehre widerspricht. In der alten Welt galt Jahwe stets als Israels Nationalgott — eine Position, die ebenso unbestritten war wie der nationalen Schutzgötter anderer
polytheistischen Völker, etwa des Gottes Assur der Assyrer und des Gottes
Marduk der Babylonier. Aber wie andere Völker dienten die Hebräer nicht
nur ihrem Nationalgott, sondern zusätzlich einer Anzahl weiterer Götter."
5 B. Lang, Die Jahwe-allein-Bewegung in: ders. (Hrsg.), Der einzige Gott. Die
Geburt des biblischen Monotheismus, München 1981, 53-78 beschreibt die
Entwicklung des alten israelitischen Polytheismus, in dem Jahwe zwar als
Nationalgott galt, während El der Schöpfer war, zum Monotheismus in fünf
Phasen: Der Kampf gegen Baal im 9. Jh. v. Chr. (Phase 1) — Der Prophet
Hosea im 8. Jh. v. Chr. (Phase 2) — Die hiskijanische Reform im 7. Jh. v. Chr.
(Phase 3) — Die joschijanische Reform im J. 622 v. Chr. (Phase 4) — Der
Durchbruch zum Monotheismus im babylonischen Exil 587-538 v. Chr.
(Phase 5). Vgl. auch die Beiträge von M. Smith, Religiöse Parteien bei den
Israeliten vor 587; H. Vorländer, Der Monotheismus Israels als Antwort auf
die Krise des Exils in: B. Lang, (Hrsg.) Der einzige Gott. Dieses Buch war
der Anlass zu einem Sammelband von Studien katholischer Exegeten, deren
Ergebnisse moderater erscheinen: E. Haag (Hrsg.), Gott der einzige. Zur Entstehung des Monotheismus in Israel (Quaestiones disputatae 104), Freiburg/
Basel/Wien 1985.
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von Revolutionen", die schließlich zum Monotheismus
führt6.
Diese in aller Kürze skizzierte Theorie wirft a) exegetische
und b) theologische Fragen auf. a) Sind die biblischen Texte,
die dem evolutionär-revolutionärem Modell zugrunde liegen,
nach allen uns zur Verfügung stehenden Kriterien richtig entschlüsselt worden? b) Welche theologischen Implikationen in
Bezug auf die Offenbarung des alleinigen Gottes beinhaltet
diese Theorie?
Dieser Beitrag kann von seiner Zielsetzung her, die im
Titel formuliert ist, zur Frage a) nur eine begrenzte Antwort
liefern. Die Beantwortung der Frage b) wird sich — innerhalb
des angezeigten Rahmens und darüber hinaus auf einige
andere Texte des Buches Deuteronomium bezogen — von
selbst ergeben.
Im Text von Dtn 32,8-9 glaubt eine nicht unbeträchtliche
Zahl von Exegeten Spuren von Polytheismus entdeckt zu
haben. Der liberale protestantische Alttestamentler, K. Budde,
meinte dazu: „Das ist in der Tat eine Ketzerei, die vielleicht im
ganzen Alten Testament nur hier zutage tritt"7.
Der Text von Dtn 32,8-9
Die sog. „Einheitsübersetzung" gibt ihn folgendermaßen wieder:
Vers 8 Als der Höchste (der Götter) die Völker übergab;
als er die Menschheit aufteilte,
legte er die Gebiete der Völker
nach der Zahl der Götter fest;
Vers 9 der Herr nahm sich sein Volk als Anteil,
Jakob wurde sein Erbland.
Die an Kommentaren sonst spärliche „Einheitsübersetzung" erläutert: „32,8 nach der Zahl der Götter, andere Lesart: nach der Zahl der Söhne Israels. — Diese Lesart ist jünger.
Sie wurde eingeführt, um polytheistische Vorstellungen, die
dieses Lied noch ohne Bedenken benutzt, zu beseitigen. Die
gemeinte Zahl ist siebzig. Es gab 70 Götter, die die 70 Völker
der Welt regierten. Da Israel (Jakob) 70 Nachkommen hatte,
als er nach Ägypten zog (Ex 1,5), erlaubte man sich die
Änderung von ‚Götter' in ,Söhne Israels'."
Dieser Kommentar hat in Bezug auf die Textkritik insofern
recht, als er dem Masoretischen Text' die Septuaginta9, deren
Lesart auch von einem Fragment aus der 4. Qumran-Höhle
bestätigt wurde, vorzieht. Der Leser wird aber die Verwunderung K. Buddes teilen, insbesondere wenn er feststellt, dass
die „Einheitsübersetzung" den hebräischen Originaltext verändert.
In Vers 8a steht zum Wort Eljon („der Höchste") die in
Klammem gesetzte Ergänzung „der Götter", die in keinem
B. Lang, Der einzige Gott, 82f. Ähnlich 0. Keel, Gedanken zur Beschäftigung mit dem Monotheismus in; ders., Monotheismus im Alten Israel un seiner Umwelt, Fribourg 1980, 21.
7 K. Budde, Das Lied Mose's, 19 zitiert nach H. Junker, Das Buch Deuteronomium (HS 11,2), Bonn 1933, 123.
8 Masoretischer Text: Standardtext für hebräische Ausgaben des Alten Testaments, von rabbinischen Schriftgelehrten (Masoreten) 700-1000 n. Chr. auf
der Basis von früheren Manuskripten erstellt. Die Qumran-Funde haben die
Echtheit des Masoretischen Textes im allgemeinen bestätigt.
9 Septuaginta: Griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testaments aus
dem 3. Jh. v. Chr.

6
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hebräischen oder griechischem Manuskript zu lesen ist. In
Vers 8d steht im hebräischen Qumran-Text: „nach der Zahl
der Söhne Gottes" (bene elohim). Die Septuaginta bietet die
Lesart: „nach der Zahl der Engel" (angelon).
Die Übersetzung von K. Jarogl° entspricht viel genauer dem
Urtext:
Als Eljon die Völker verteilte,
als er die Menschen aussonderte,
da legte er die Grenzen der Völker fest,
nach der Zahl der Söhne Gottes.
Vers 9 Da ward JHWHs Anteil sein Volk,
Jakob sein Losanteil.

Vers 8

Spuren von Polytheismus werden in den Ausdrücken Eljon
(„der Höchste") und „Söhne Gottes" (bene elohim) vermutet.
Bei der Erklärung des Wortes Eljon unterscheiden sich die
Geister der Interpreten", ebenso bei der Deutung des Ausdrucks bene elohim12.
Betrachten wir den Text von Dtn 32,8-9 unabhängig von
irgendwelchen Vermutungen. Nach der stilistischen Figur des
synonymen Parallelismus13 entsprechen sich „der Höchste"
und Jahwe. Der Parallelismus erfordert von sich aus noch
keine Identifikation, aber schließt sie auch nicht aus. Um der
Frage, ob Eljon und Jahwe in unserem Text identisch seien,
empfiehlt sich der Bedeutung des Wortes Eljon im Alten Testament nachzugehen.
Eljon kommt ausschließlich in poetischen Texten des
Alten Testaments vor und ist ein Epitheton von E114: z. B. Ps
78,35. Aus ugaritischen Texten geht hervor, dass El der
„Eigenname des Gottes par excellence, des Hauptes des
kanaanäischen Pantheons" wart'. Ursprünglich hatte wohl El
in den semitischen Sprachen die Bedeutung „Gott/Gottheit"
im allgemeinen SinnI6.
El ohne Apposition wird im Alten Testament sehr selten
für eine kanaanäische Gottheit gebraucht und dann meistens
ausdrücklich von Jahwe unterschieden: z. B. Ez 28,2'7. „In
der biblischen Überlieferung wird El oft einfach als ein Name
Jahwes gebraucht. Die Streuung von El mit Jahwe ist höchst
unregelmäßig und darum bedeutungsvoll".18 Eine weitreichende Übereinstimmung zwischen Eljon und Jahwe ist
ebenso in den alttestamentlichen Schriften feststellbar: vgl.
Ps, 18,14 21,18; 50,14. Eljon als Bezeichnung des Gottes
K. Jarog, Wurzeln des Glaubens. Zur Entwicklung der Gottesvorstellung von
Juden, Christen und Muslimen, Mainz 1995, 29.
11 Z.B.: H. Haag bezieht sich auf die Religion Kanaans und der umliegenden
Gebiete, wonach deren Völker eigene Götter hatten, deren Haupt Eljon war,
und schreibt: „Der gleichen Vorstellung begegnen wir in Deut 32,8, wonach
Eljon die Grenzen festsetzte , nach der Zahl der Götter`... Man wird hier nicht
Eljon ohne weiteres mit JHWH gleichsetzen dürfen, auch wenn in V. 43
,alle elohim` (LXX: hioi theou) aufgefordert werden, sich vor JHWH niederzuwerfen" (Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament [Abk.:
ThWAT], hrsg. von G. J. Botterweck/H. Ringgren, Stuttgart 1970ff. Derselben Meinung ist u. a. K. Jarog, Wurzeln des Glaubens, 29 f. Anders G. von
Rad, Das fünfte Buch Mose (ATD), Göttingen 1964, 140; G. Braulik, Deuteronomium II (NEB), Würzburg 1992, 229; u. a.
12 Stellvertretend: A. Schenker, Gott als Vater — Söhne Gottes in: Text und Sinn
im Alten Testament. Textgeschichtliche und bibeltheologische Studien, Freiburg Schweiz/Göttingen 1991, 32 (Anm 52): „Die Deutung der El- oder Elohim-Söhne als Götter unter JHWHs Oberhoheit ist nach wie vor die wahrscheinlichste Deutung des Sachverhalts." Vgl. Bibl. ebd.
13 Im synonymen Parallelismus, einer grundlegenden stilistischen Figur der
hebräischen Dichtung, wird der Hauptgedanke eines Verses im nächsten Vers
mit Abweichungen wiederholt.
14 ThWAT VI, 133 f.; I, 274.
15 ThWAT I, 260.
ThWAT I, 259.
17 ThWAT I, 271.
18 ThWAT I, 276f.
18
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Israels ist über lange Zeit überliefert; so verschmilzt Eljon
immer mehr mit Jahwe, „bis es schließlich als Attribut bzw.
Apposition Jahwes erscheint"I9. In späterer Zeit gab es die
Tendenz zu archaisierenden Sprachformen und zur Aufnahme von Texten außerisraelitischen Guts in das Alte Testamentn. Die Gleichsetzung von Jahwe mit Eljon ist später
erfolgt als die von Jahwe mit E121.
Aus dem festgestellten Befund, wonach derselbe Gott Israels mit den Namen Jahwe, El, Eljon bezeichnet wurde, und
dem in Dtn 32,8 enthaltenem synonymen Parallelismus steht
der Identität Eljons mit Jahwe nichts entgegenn. P. C. Craigie
meint, dass Eljon mit Absicht hier als Appellativ Jahwes
gewählt worden ist, um die absolute Herrschaft des israelitischen Gottes über alle Völker hervorzuheben, während derselbe im Verhältnis zum eigenen Volk Jahwe genannt wird'.
Die zweite Spur von Polytheismus glauben so manche
Interpreten in der Redewendung „Söhne Gottes" (bene elohim) gefunden zu haben. Außer in Dtn 32 ist noch mehrfach
die Rede von den „Söhnen Gottes": Gen 6,2.4; Ps 29,1; 89,7;
Ij 1,6; 2,1; 38,7. Ein Rekurs auf Gen 6 ist zur Deutung von
Dtn 32,8-9 nicht brauchbar (vgl. Genesis-Kommentare z.
St.). Nach Ps 29,1; 89,6-8 preisen die „Söhne Gottes" Jahwe.
Sie sind Wesen im Gottes Hofstaat. Viele zeitgenössischen
Exegeten24 meinen, dass Ps 29 (dies gilt auch unter veränderten Umständen auch für Ps 82) mythische Züge der ugaritischen Götter El und Baal übernommen und auf Israels Gott
übertragen habe. Dann wären konsequenterweise die „Söhne
Gottes" dem höchsten Gott untergeordnete Götter. Dieser
Meinung kann man entgegnen: Wenn Jahwe dieselben Eigenschaften besitzt, welche ugaritische Mythen ihren Göttern
andichten, so ist dies allein noch kein Beweis dafür, dass die
Psalmisten vom Gottesbild dieser Mythen abhängig waren.
Zu jedem Gottesbild gehört das Attribut der Macht. Im Buch
Ijob, einem zweifelsfrei monotheistischem Werk, stellen die
„Söhne Gottes" den Hofstaat Jahwes dar. H. Groß bemerkt
dazu: „Wir stehen vor einer entwickelten Engellehre"25.
Der „Sitz im Leben" (sozio-kulturelle Situation, in der
eine feste sprachliche Form bzw. eine literarische Gattung
entstanden ist) von Dtn 32,8-9 ist weder eine Ratsversammlung im Hofstaat Gottes noch eine postulierte Szene, bei welcher die „Weisheitsgöttin" dem höchsten Gott Ratschläge
erteilt26, sondern eine Familienversammlung, in welcher der
Familienvater — zu seinen Lebzeiten — den Besitz unter die
Söhne verteilt, wobei er sich das beste Teil vorbehält: Das
Bild des Familienvaters steht für Jahwe, das beste Erbteil ist
Israel, das es für sich behält, während die anderen Völker
samt ihren Territorien als Erbteile den „Söhnen Gottes" zugeteilt werden27.

ThWAT VI, 137. Vgl. Bibl. ebd.
ThWAT VI, 137.
21 ThWAT VI, 136.
22 Gegen H. Haags Unterscheidung zwischen Eljon und Jahwe. Als Argument
für seine Meinung bezieht sich Haag auf Gen 14 und Jes 14,14 (ThWAT VI,
136). Gen 14,19 bringt ein Zitat von Melchiseclek, dessen Anschauungen
über Gott/Götter auf Dtn 32 nicht übertragbar sind. Das Gleiche gilt von Jes
14,14, wo die Gedanken des Königs von Babel wiedergegeben werden.
23 P. C. Craigie, The Book of Deuteronomy (NICOT), Grand Rapids 1992, 379.
24 Z. B.: F. L. Hossfeld/E. Zenger, Die Psalmen (NEB), Würzburg 2002, 462.
25 H. Groß, Ijob (NEB), Würzburg 1986, 14.
26 So neuerdings B. Lang, Jahwe der biblische Gott, 45 f. Von der „Weisheitsgöttin" findet sich in diesem Text keine Spur.
27 A. Schenker, ebd., 33 f.37. Gegen Schenkers Deutung von Dtn 32,8-9 wendet sich A. Böckler, Gott als Vater im Alten Testament. Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung des Gottesbildes,
Gütersloh 2000, 41. Die Autorin vermisst, dass der biblische Text nicht vom
19
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Fazit: Aus der Analyse der Bezeichnungen Eljon „der
Höchste" und bene Elohim „Söhne Gottes" in den Texten des
Alten Testaments ergibt sich keine polytheistische Deutung
für Dtn 32,8-9. Im Gegenteil: Eljon ist mit Jahwe identisch,
die bene elohim mit dem himmlischen Hofstaat Jahwes.
Der nähere Kontext: Dtn 32,1-43
Zu Dtn 32,1-43 schreibt G. von Rad28: „Das sog. ,Lied
Mose's' ist eine breitausladende Dichtung, die ganz unabhängig vom Deuteronomium entstanden ist und deren Eigenart
und Herkunft deshalb nur aus ihr selbst bestimmt werden
kann." Die Gliederung des „Moseliedes" beschreibt derselbe
Autor folgendermaßen: „Verse 1-2: Lehreröffnungsprozess;
3-7: Die vollkommenen Wege Jahwes; 8-14: Jahwes Heilstaten; 15-18: Israels Abfall; 19-35: Selbstgespräch Gottes;
36-38: Aussage des bevorstehenden Eintretens Jahwes für
sein Volk; 39-42: Abschließendes Jahwewort; 43: Hymnischer Ausklang."
In der theologischen Terminologie unterscheidet sich das
„Moselied" vom Rest des Deuteronomiums29. Nur in Vers 8
erscheint der Gottesname Eljon („der Höchste"). Israels Gott
ist „der Fels": in Vers 15 steht dazu der Gottesname eloah
(sg.), in Vers 18 ei und Jahwe in Vers 9, 30 und 36. Die heidnischen Götter (elohim: Pl.) unterscheiden sich klar vom Gott
Israels, denn sie sind kein vergleichbarer „Fels" zu ihm: „Und
er wird sagen: Wo sind ihre Götter? Wo ist der Fels, bei dem
sie Schutz suchen?" (Vers 37).
G. Braulikm behauptet, dass im „Moselied" der Plural elohim nur die heidnischen Götter meint, mit Ausnahme von
Vers 3 (elohenu: unser Gott). Der Autor bezieht sich ausdrücklich auf Vers 8 und Vers 43. Es ist unwahrscheinlich
dass im „Moselied" der Ausdruck elohim als terminus technicus für heidnische Götter stünde, während dieselbe Pluralform in Verbindung mit dem Suffix des Possessivpronomens
— nu (dies ergibt im Hebräischen elohenu) sich auf Israels
Gott bezöge. Der zitierte Autor identifiziert Eljon („der
Höchste") in Vers 8 mit Jahwe, aber die „Söhne Gottes"
(bene elohim) mit den dem höchsten Gott des kanaanäischen
Pantheons unterstellten Göttern. Eine merkwürdige Auffassung! Wenn der Verfasser des „Moseliedes" die Vorstellung
vom höchsten Gott der Kanaanäer aufgegeben hat und die
Weltherrschaft Jahwe zugesprochen hat, wie konnte er dann
die heidnische Auffassung bezüglich der „Söhne Gottes" beibehalten? Wenn die „Söhne Gottes" im „Moselied" Götter
geblieben wären — bei Gleichsetzung von Eljon und Jahwe —,
dann wäre die Entmythologisierung auf halber Strecke
geblieben. Eine konsequente, totale Entmythologisierung
impliziert die Interpretation der „Söhne Gottes" als „himmlische Wesen" (Septuaginta: „Engel"). Das „Moselied" zeichnet sich durch eine tiefe Abneigung gegen heidnische Götter
aus (Verse 17, 21, 37). Ein heidnischer Gott ist „kein Gott"
(lo ei). Dies spricht für eine totale Entmythologisierung. Dies
gilt auch, wenn man voraussetzt, dass das „Moselied" aus
zwei ursprünglich unabhängigen Quellen entstanden ist. Der

hypothetische Redaktor müsste die „Söhne Gottes" in Versen
8 und 43 im gleichen Sinne verstanden haben"
Die Datierung des „Moseliedes" bleibt ungewiss. Die Vorschläge reichen vom 11.-5. Jh. v. Chr.32. Deshalb kann man,
vom Text des „Moseliedes" allein ausgehend, schwer nach
Parallelen in zeitgenössischen alttestamentlichen Büchern
suchen. Jedoch ist es angebracht, den Gottesbegriff im restlichen Deuteronomium zu untersuchen.
Der weitere Kontext von Dtn 32,8-9: Die Gotteslehre
innerhalb des Buches Deuteronomium
G. von Rads zitierte Bemerkung, das sog. „Moselied" (Dtn
32) sei nur aus sich selbst zu erklären, gilt aus der Sicht der
Form- und Traditionsgeschichte, aber nicht aus der Sicht der
Redaktionsgeschichte33. D. h.: Dtn 32 wurde in das Gesamtwerk, das Deuteronomium genannt wird, eingegliedert.
Dadurch erhielt das „Moselied" seinen Platz in der Endredaktion des Buches Deuteronomium.
Der Werdegang dieses alttestamentlichen Buches ist unter
Fachleuten sehr umstritten34. Vermutlich ist die Endredaktion, in die auch vorexilische Texte eingeflossen sind, in der
nachexilischen Zeit erfolgt35.
Zur Theologie des Deuteronomiums schreibt G. Braulik36:
„Die Texte des Deuteronomiums zeigen — chronologisch
geordnet — eine kontinuierliche Entwicklung der Gotteslehre.
Sie reicht von ,Jahwe ist einzig' (6,4) innerhalb des noch
polytheistischen Referenzsystems der späten Königszeit bis
zur monotheistischen Aussage des babylonischen Exils:
,Jahwe ist der Gott, sonst keiner außer ihm (4,35)... Auch wo
kanaanäische el-Vorstellungen das Jahwebild verdeutlichen,
bleibt dieses ganz den Erfahrungen und Überlieferungen Israels verpflichtet. Solange monolatrisch — und damit polytheistisch — gesprochen wird, entfaltet das Deuteronomium seine
theoretische Lehre über Jahwe, den Gott Israels, innerhalb
von el-Prädikationen." Der zitierte Verfasser verficht die
These, dass Deuteronomium über eine monolatrische JahweVerehrung zum Monotheismus gelangt.
Dtn 6,4 gilt noch heute als das Glaubensbekenntnis der
Juden. Der Text lautet: „Höre Israel: Jahwe, unser Gott,
Jahwe ist einzig." Es geht hier um die ausschließliche Verehrung Jahwes in Israel". Dafür wurden die Ausdrücke „Monojahwismus" und „praktischer Monotheismus"38 geprägt. Von
einem echten Monotheismus, der die Existenz anderer Götter

Erbschaftsverhältnis handelt, sowie dass Gott nicht „Vater" genannt wird.
Dazu: Wenn „der Höchste" den „Söhnen Gottes" die Völker als Erbbesitz
zuteilt, so waren letztere vorher sein Eigentum. Ein Söhne-Verhältnis setzt
auch einen Vater voraus.
28 G. von Rad, Das fünfte Buch Mose Deuteronomium (ATD), Göttingen 1964,
139.
29 G. von Rad, ebd.
G. Braulik, Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus in:
E. Haag (Hrsg.), Gott der einzige. Zur Entstehung des Monotheismus in
Israel, Freiburg/Basel/Wien 1985, 155 ff.

Die wahrscheinlichste Lesart in Vers 43 ist bene elohim, nicht elohim, wie
H. Haag voraussetzt (vgl. Anm. 11). Zum Textevergleich G. Braulik, ebd.,
157. Der Masoretische Text enthält auch in Vers 43 wie in Vers 8 die Lesart
„Söhne Israels", was auf einen gleichen vormasoretischen hebräischen Text
hinweist.
32 G. Braulik, Deuteronomium II (NEB), Würzburg 1992, 227.
33 Formgeschichte untersucht Einzeltexte auf ihren Sprachgebrauch, um die
literarische Gattung festzustellen und somit ihre sozio-kulturelle Situation
(„Sitz im Leben") zu erschließen. Traditionsgeschichte befasst sich mit dem
Werdegang solcher Textabschnitte, die im Lauf der Zeit in größere literarische Werke Eingang gefunden haben. Redaktionsgeschichte setzt sich zum
Ziel, Texte in ihrer endgültigen Fassung, die die Form- und Traditionsgeschichte hinter sich gelassen haben, zu erklären.
34 G. Braulik, Das Buch Deuteronomium in: E. Zenger u. a. (Hrsg.) Einleitung
in das Alte Testament, Stuttgart/Berlin/Köln 1996, 79 ff.
38 G. Braulik, ebd., 80.
G. Braulik, Das Buch Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus,
147.
37 Vgl. M. Peter, Dtn 6,4 — ein monotheistischer Text? in: Biblische Zeitschrift
24 (1980) 252-255; Bibl. ebd.
38 Vgl. W. F. Bade, Der Monojahwismus des Deuteronomiums in: Zeitschrift f.
d. alttestamentliche Wissenschaft 30 (1910) 81-90; M. Peter, ebd., 252;
A. Deissler, Die Grundbegriffe des Alten Testaments, Freiburg i. Br. 1972,
25 ff.
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31

außer der des angebetenen Gottes leugnet, ist — nach dieser
Interpretation von Dtn 6,4 — noch keine Rede. Dato sed non
concesso, dass man aus diesem Text und seinem näheren
Kontext noch keine monotheistische Aussage ableiten kann,
gibt es nichtsdestoweniger redaktionsgeschichtliche Argumente, die eine monotheistische Deutung von Dtn 6,4 erfordern. „Der Leser der Endfassung des Buches Deuteronomium
stößt auf 6,4 allerdings erst nach der Lektüre von Dtn 4, das
von Jahwes alleinigem Gottsein spricht. Er muss 6,4 daher
monotheistisch verstehen."39
Zu den eindeutig monotheistischen Texten des Deuteronomiums zählen in Kapitel 4:
Vers 35 Denn Jahwe ist der Gott (ha-elohim: mit Artikel),
außer ihm keiner.
Vers 39 Denn Jahwe ist der Gott im Himmel, und auf der
Erde unten ist kein anderer (Gott).
Was für Dtn 6,4 gilt, ist auch auf Dtn 32 (das „Moselied")
aus der Sicht der Endredaktion des Buches Deuteronomium
übertragbar.
Zusammenfassung und Ergänzungen
Dtn 32,8 enthält Wörter, Eljon („der Höchste") und bene elohim („Söhne Gottes"), die in der ugaritisch-kanaanäischen
Mythologie beheimatet waren. Das Gleiche gilt für die Vorstellung, dass der höchste Gott seinen göttlichen Söhnen die
Völker samt ihren Territorien als Erbe verteilt. Die letztere
Vorstellung hatte allerdings ihren „Sitz im Leben" in der altorientalischen Familie.
In Dtn 32 ist Eljon Jahwe selbst. Die „Söhne Gottes" (bene
elohim) sind nicht die leiblichen Söhne des höchsten heidnischen Gottes, sondern „himmlische Wesen", welche die Septuaginta angeloi (Engel) nennt. Diese huldigen Jahwe (Vers
43). Der Glaube an die Existenz von Engeln, der seine Wurzeln schon im vorexilischen Israel hatte, offenbart sich stärker in exilischer und nachexilischer Zeit40.
Fazit: Wir haben in Dtn 8-9 (und Vers 43) einen entmythologisierten Text, welcher der monotheistischen JahweReligion angepasst worden ist.
39 G.

Braulik, Das Buch Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus,
119.
4° Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (hrsg. von G. Kittel/
G. Friedrich) I, Stuttgart 1957 ff., 77 f. Vgl. H. Junker, ebd., 123; G. von Rad,
ebd., 140; bes. Dan 10,13. 20; 4,10.14. 20.

Die Mehrheit der zeitgenössischen Exegeten glaubt im
Buch Deuteronomium ein Nebeneinander von jahwistischer
Monolatrie („Monojahwismus" bzw. „praktischem Monotheismus") und theoretischem Monotheismus entdeckt zu
haben. Der Letztere setzt sich endgültig durch — in exilischer,
wenn nicht gar in nachexilischer Zeit41. Diese Auffassung
wirft folgende Fragen auf:
a) Ist der Zeitpunkt, in dem der theoretische Monotheismus greifbar wird, tatsächlich derjenige, in dem sich ein biblischer Text mit einer ausdrücklichen Negation der Existenz
anderer Götter vom Polytheismus abgrenzt?
b) Ist denn der „Monojahwismus" bzw. der „praktische
Monotheismus" nicht schon implizit ein „theoretischer"
Monotheismus, wenn er einfach die Existenz Jahwes bejaht
und die der anderen Götter ignoriert? Diese Frage wird noch
dringender, wenn es weder für eine monotheistische "revolutionäre Schöpfung" noch für eine Beeinflussung durch die
iranische Zarathustra-Religion im Deuteronomium keine
Anhaltspunkte gibst.42
Es ist an der Zeit, dass sich die (echt) katholischen Exegeten die alttestamentlichen Texte, in denen nicht-monotheistisches Gut vermutet wird, intensiv erforschen, und die (echt)
katholischen Dogmatiker, die von den Exegeten gelieferten
Ergebnisse auf deren Vereinbarkeit mit der kirchlichen Inspirationslehre über die Hl. Schrift überprüfen.
Anschrift des Autors: Dr Alexander Des&ar
Bruchstr 13, 57250 Netphen
41

M. Peter, a. a. 0., 260: „Dennoch dürfen wir in der allerjüngsten literarischen
Schicht des Dtn mit monotheistischen Texten rechnen. Wie soll man demnach die Tatsache verstehen, dass es in demselben Buch auch solche Texte
gibt, die die Existenz ,fremder Götter' voraussetzen? Und diese Texte findet
man im ganzen Buch, nicht nur in der ältesten Schicht: vgl. 4,19; 6,14; 7,4;
8,19; 10,17; 11,16; 13,3-7; 29,17; 31,18. Wie kann man diese Diskrepanz
beseitigen?" Der Autor verweist auf drei verschiedene Lösungsvorschläge: a)
P. van Imschoot (Th6ologie de l'Ancient Testament I, Toumai 1954, 42):
„Die Polemik gegen fremde Götter und der Versuch, Jahwe über alles emporzuheben, was nichtisraelitische Völker verehrten, haben diesen ‚Nichtsen'
(riens) das Leben gegeben." b) N. Lohfink (Wort und Botschaft des Alten
Testaments [Hrsg. J. Schreiner], Würzburg 1969, 188) meint, Jahwe habe
heidnische Völker Engeln in Verwaltung übergeben, die dann von ihnen in
Form des Sternenkultes verehrt wurden. c) M. Rose (Der Ausschließlichkeitsanspruch Jahwes, Stuttgart 1975, 155) ähnlich. Die beiden letzten Erklärungsversuche sind am wenigsten überzeugend.
42 Vgl. G. Braulik, Das Deuteronomium und die Geburt des Monotheismus,
149. Vgl. Bibl. ebd.

ALFRED SCHICKEL

Der Vatikan und die Juden im Zweiten Weltkrieg
Ein Thema, das schon vor 60 Jahren auf der Tagesordnung vertraulicher Gespräche stand
Wie den Deutschen die zwölf Jahre von 1933 bis 1945 immer
wieder von rigorosen Nachgeborenen anklagend vergegenwärtigt werden, muss sich die katholische Kirche seit Jahrzehnten gegen den Vorwurf wehren, gegenüber der HitlerDiktatur versagt zu haben. Insbesondere wird Papst Pius XII.
posthum nachgesagt, zu den Judenverfolgungen der Nationalsozialisten geschwiegen und damit das Ausmaß des Holocaust indirekt möglich gemacht zu haben. Die ersten vorwurfsvollen Stimmen gegen den römischen Pontifex wurden
schon zu seinen Lebzeiten laut und kamen bezeichnenderweise aus einem Land, das unter kommunistischer Diktatur
stand und dessen herrschende Schicht sich durch einen Brief
des Pacelli-Papstes vom 1. März 1948 an den deutschen Epis-

kopat, herausgefordert fühlte. Es ging um die Vertreibung der
Ostdeutschen, welche Pius XII. in seinem Schreiben „ein in
Europa ohne Beispiel dastehendes Vergehen", genannt hatte.
Dagegen liefen im Jahr 1948 polnische Publizisten und
Hochschullehrer Sturm und rechneten die vom Papst genannten zwölf Millionen Vertriebenen auf „nur 2.155.000 nach
Deutschland umgesiedelte Personen" herunter, um dann polemisch zu fragen, warum es Pius XII. nicht als „beispiellos
befunden" habe, „als die Deutschen Millionen von Polen
töteten". Der Papst habe „weder gegen die Gaskammern und
Krematorien von Auschwitz, Majdanek und Treblinka protestiert, noch diese ein in Europa ohne Beispiel dastehendes Vergehen genannt". Vorwürfe, die seinerzeit als „geistige Pro-
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dukte des Kalten Krieges" gedeutet und abgetan wurden und
die sich erst in den sechziger Jahren bei den „frühen Vergangenheitsbewältigern" wieder finden. Jüngste Ankläger der
katholischen Kirche und ihres Oberhauptes gehen noch einen
Schritt weiter und zeihen den Pacelli-Papst bekanntlich des
Antisemitismus. Hinweise auf die besondere Lage jener Zeit
und die Ausnahmezustände, in denen sich auch die katholische Kirche damals befand, werden kurzerhand als „Schutzbehauptungen" beiseite geschoben und als Ausreden für
„fehlenden Bekennermut" abqualifiziert.
Anmahnungen und Verdikte inmitten einer Zeit und
Gesellschaft, in der Meinungsfreiheit und Toleranz fast jede
Kritik und Lebensweise schützen und sich kein Mensch
deretwegen um sein Auskommen Sorge machen muss. Wo
man für Widerspruch nicht sein Leben riskiert, sondern als
„Querdenker" geehrt und mit Preisen ausgezeichnet wird.
Wo man sich als ausländischer Diplomat in keiner Weise
zu Dankbarkeit verpflichtet fühlt, wenn man bei der Reise
(,to pass territory`) durch fremdes Land nicht belästigt oder
festgenommen wird. Im Unterschied zum Herbst 1942, als
der „Persönliche Vertreter des amerikanischen Präsidenten"
beim Heiligen Stuhl, Myron C. Taylor, es als notwendig
erachtete, das ihm gewährte freie Geleit eigens als besondere
Gefälligkeit (‚courtesy ') des italienischen Außenministeriums anerkennen zu sollen.
Im Kriegsjahr 1942 erlebte Wirklichkeit und durch überlieferte Zeitzeugnisse verbürgt. Etwa den Bericht über ein
Gespräch zwischen dem amtierenden Kardinalstaatssekretär
Maglione und dem Sondergesandten Taylor vom 25. September 1942 (,Conversation of September 25, 1942 between His
Eminence Cardinal Maglione and His Excellency Myron
C. Taylor'). Darin bat der Vertreter US-Präsident Roosevelts
seinen Gesprächspartner nicht nur um die Übermittlung seines Dankes an den italienischen Außenminister Ciano
(,.Ambassador Taylor suggested that His Eminence the Cardinal Secretary of State might find occasion to convey to
Count Ciano the expression of His Excellency's appreciation'), sondern auch um die Erörterung einiger ernsthafter
Diverenzen zwischen Washington und dem Heiligen Stuhl.
An ihrer Spitze neben der „Zulassung eines japanischen
Vertreters zum Diplomatischen Corps des Vatikans" (,the
admission of a Japanese representative to the Vatican Diplomatie Corps') der Wunsch nach einer neuerlichen öffentlichen Stellungnahme des Papstes „gegen die unmenschliche
Behandlung von Flüchtlingen und Geiseln — besonders von
Juden — in den besetzten Gebieten" (,the Holy Father should
again speak out against the inhuman treatment of refugees and
hostages — and especially of the Jews — in occupied territories).
Zwei Themen. die sich in der Sicht Washingtons und des
Vatikans durchaus unterschiedlich darstellten. Während die
USA als Kriegsgegner Deutschlands und Japans naturgemäß
parteiische Interessen vertraten, hatte sich der Heilige Stuhl
um übernationale Neutralität zu bemühen und jeden
Anschein von Parteinahme zu vermeiden. War doch der Papst
nicht nur der Hirte der amerikanischen Katholiken, sondern
auch das Kirchenoberhaupt der deutschen und der japanischen Katholiken. Zugleich wussten er und sein Kardinalstaatssekretär aus langer eigener Erfahrung auf dem politischdiplomatischen Feld, um die „Multicausalität" internationaler
Konflikte und erkannten die wachsende Rolle verbreiteter
Feindbilder. Die angeblich abgehackten Kinderhände des
Ersten Weltkriegs hatten gegenüber kolportierten Gräuelmeldungen misstrauisch gemacht und die Glaubwürdigkeit ihrer
Autoren relativiert. Der Vatikan hatte zudem mit dem Pacelli-

Papst und Kardinalstaatssekretär Maglione nicht nur überaus
welterfahrene Persönlichkeiten an der Spitze, sondern über
seine diplomatischen Missionen in allen wichtigen Hauptstädten auch unmittelbar en Zugang zu den Machtzentren der
Staaten. Schließlich trugen ihm die Bischöfe aus aller Welt
bei ihren obligatorischen Rechenschaftsablagen in Rom wertvolle Informationen zu, so dass sowohl Roosevelt als auch
Hitler den Papst „den bestinformierten Mann der Welt" nannten und die Beziehungen zu ihm sorgsam pflegten. Entsprechend schickten sie hochkarätige Persönlichkeiten als ihre
Vertreter an die Kurie. Lediglich Stalin glaubte den Papst an
der Zahl seiner „Divisionen" messen zu dürfen und versuchte
es mit betonter Nichtbeachtung. Die Langzeitfolge ist spätestens seit dem Pontifikat Johannes Pauls II. bekannt.
Im Herbst 1942, als das Kriegsglück noch nicht entschieden schien, suchten die Kriegsparteien den Pontifex jeweils
auf ihre Seite zu ziehen, oder zumindest zu kritischen Äußerungen über den Gegner zu bewegen.
Myron C. Taylor erweckte bei seinem Gespräch mit Kardinalstaatssekretär Maglione am 25. September jedenfalls den
Anschein, einen solchen Versuch zu unternehmen.
So brachte er zunächst das Befremden seiner Regierung
über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen
dem Heiligen Stuhl und dem japanischen Kaiserreich vor
(,had made a very bad impression in the United States'), um
sich dann doch bemerkenswert schnell mit der Erklärung
Kardinal Magliones zufrieden zu geben. Augenscheinlich in
der Hoffnung, beim zweiten Besprechungspunkt — „die
unmenschliche Behandlung von Flüchtlingen, Geiseln und
ganz besonders von Juden" betreffend, — eine ausgleichende
Gegenleistung, des Heiligen Stuhls zu erhalten. Gleichsam
um in dieser Erwartung sicher zu gehen und auf den vatikanischen Vertreter entsprechenden Eindruck zu machen, berief
sich Taylor beim Vorbringen seines Anliegens auf eine
angeblich weit verbreitete Bitte an den Papst. Er trug
Maglione laut überliefertem Gesprächsprotokoll vor, „dass es
ein allgemeiner Eindruck nicht nur in Amerika, sondern auch
in Europa und anderswo sei, dass der Heilige Vater wiederum
sich gegen die unmenschliche Behandlung von Flüchtlingen
und Geiseln, besonders von Juden, in besetzten Gebieten aussprechen solle" (,Ambassador Taylor stated that there is a
general impression, not only in America, but also in Europe
and elsewhere that the Holy Father should again speak out
against the inhuman treatment of refugees and hostages and
especially of the Jews in occupied territories') und „dass dieses allgemeine Ansuchen um eine Erklärung nicht nur von
Katholiken komme, sondern auch von Protestanten und dass
er (Taylor) es in Amerika, in Lissabon, Madrid und überall,
wohin er in den letzten Monaten gekommen sei, gehört habe"
(‚.Mr. Taylor also pointed out that this general call for a statement from His Holiness comes not only from Catholics but
from Protestans as well, and added that he had heard it in
America, in Losbon, in Madrid, and anywhere that he has
gone in recent months.').
Maglione erwiderte darauf, „dass der Heilige Stuhl unablässig für die Hilfe der unglücklichen Bevölkerung der
besetzten Gebiete gearbeitet habe, besonders für die Flüchtlinge und für die Juden" (,His Eminence, in reply, declared
that the Holy See has been working incessantly for the relief
of the unfortunate peoples of the occupied countries and very
particularty for the refugees and for the Jews') und wies darauf hin, dass sich „das Staatssekretariat und andere Stellen
des Vatikans" (,the Secretariat of State and other Vatican
agencies') „dauernd selbst diesen Problemen" widmeten (,are
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constantly devoting themselves to these problems '). Darüber
hinaus würden sich „Repräsentanten der katholischen Kirche
in verschiedenen Ländern selbst um diese Frage kümmern"
(,Furthermore representatives of the Catholic Church in
various countries habe interested themselves in the question')
und hätten deutlich ihre „Verdammung dieser unmenschlichen Behandlung der Bevölkerung ihrer Länder" zum Ausdruck gebracht (,and have been quite outspoken in their condemnation of this inhuman treatment of the peoples of their
countries'). Und was den Papst angehe, so habe dieser „bei
vielen Gelegenheiten diese Behandlung der Bevölkerung und
von Einzelpersonen verurteilt" (,His Holiness has on many
occasions condembed this treatment of peoples and of individuals') und erklärt, „dass Segen oder Fluch des allmächtigen
Gottes auf Herrscher fallen würde, je nachdem, wie sie Menschen unter ihrer Herrschaft behandelten" (,and has declared
that the blessing or the malediction of Almighty God would
descend upon rulers according to the manner in which they
trest the peoples under their rule'). Nach Meinung, des Kardinalstaatssekretärs sei dies doch „eine starke Feststellung" (,a
strong statement') gewesen, wie sie kaum hätte deutlicher
ausfallen können, ohne den Papst „in das Feld politischer
Auseinandersetzungen" zu ziehen (,immediately draw His
Holiness into the field of political disputes') oder in den
Zwang zu bringen, in Einzelheiten zu gehen und diese dokumentarisch zu belegen (,descending to particulars require
documentary proof). Zwangslagen, die man dem Papst angesichts seiner universellen Gesamtverantwortung für alle
Katholiken auf der Welt nicht zumuten könne (,the Pope
should not do this'). Taylor sah dies offenbar ein (,Mr. Taylor
agreed that His Holiness would not be exspected to descend
to particulars') und mochte es schließlich bei der Anregung
bewenden lassen, der Papst möge „einen Appell auf höherer
Ebene vortragen" (,to make His appeal on the higher leven,
wie er dies vor einiger Zeit auch schon getan habe (,had been
male some time ago'). Eine „Erneuerung des Appels" (,a
renowal of the appeal') käme der allgemeinen Stimmung (,it
is generally feit') entgegen und „würde wahrscheinlich sehr
begrüßt" (,would most certainly be welcomed`).
Maglione gab daraufhin zu bedenken, dass der Papst ja
gerade erst im Juni 1942 (,as late as June 1942') die
„schlechte Behandlung der Menschen der besetzten Gebiete
angeprangert" habe (,His Holiness had denounced the maltreatment of the peoples of the occupied coutries') und dass dies
manche Leute „mit kurzen Gedächtnis" (,have short memories ') offensichtlich schon wieder vergessen hätten. Ja, dass
„mache es haben möchten, dass der Papst täglich diese Übel
laut verkünde" (,that many would have the Pope speak out
daily in denunciation of these evils '). Mit der wahrscheinlichen Folge, dass solche häufigen Wiederholungen den Appell
um seine Wirkung bringen und den Papst zusätzlich zum Parteigänger der „anderen Seite" stempeln. Um ernst genommen
und gehört zu werden, sei es erfahrungsgemäß viel ratsamer,
die Stimme seltener, aber zur rechten Zeit zu erheben. In diesem Sinne versicherte Kardinalstaatssekretär Maglione seinem amerikanischen Gesprächspartner Taylor am 25. September 1942 abschließend:
„Auf jeden Fall wird der Papst mit Sicherheit die erste
Gelegenheit benutzen, um seine Position in sehr klaren Worten zu bestätigen" (,At any rate the Pope will certainly avail
Himself of the first opportunity to restate His position in very
clear terms ').
Mit diesem Satz beschließt das überlieferte amerikanische
Gesprächsprotokoll die Erörterung der gewünschten päpstli-

chen Stellungnahme gegen die Unmenschliche deutsche
Juden- und Besatzungspolitik. Die anschließend von Taylor
und Maglione behandelten Besprechungspunkte betrafen die
geplante Nachkriegsordnung in Europa und die dabei vom
Vatikan zu übernehmende Rolle.
Ein auf den gleichen 25. September 1942 datiertes Handschreiben von Papst Pius XII. an Präsident Roosevelt ging auf
die von Maglione und Taylor erörterten Fragen — schon aus
Zeitgründen — nicht ein, sondern erwiderte die Briefbotschaft
des amerikanischen Staatschefs vom 3. September. Erst in der
Antwort Pacellis vom 5. Januar 1943 auf die Neujahrsadresse
Roosevelts findet sich ein päpstliches Echo auf das am
25. September 1942 dem Heiligen Stuhl vorgetragene Ansuchen. Pius XII. versichert darin, „nach Kräften alles zu tun,
um die zahllosen Leiden zu mildern" und erwähnt dabei
wörtlich „die Leiden ganzer Völker, die grenzenlosen Entbehrungen und Härten ausgeliefert sind". Myron C. Taylor
bestätigte dieser Mitteilung Eugenio Pacellis nach dem Krieg
„vollen Erfolg bei der Verhinderung der Deportation nichtitalienischer und namentlich jugoslawischer Juden aus Italien,
die einem düsteren Schicksal in Polen entgegen gegangen
wären" (,Efforts also were made sucessfully toward preventing the deportation from Italy of non-Italian and especially
Yugoslav Jews to a doomed fate in Poland.')
Urteil und Zeugnis eines Zeitgenossen, der wie kaum ein
Anderer im Zentrum des Informationsaustauschs jener Jahre
stand und Einblick in die Aktivitäten Pius' XII. hatte. Dem
die an der geschichtlichen Wirklichkeit interessierte Nachwelt ungleich mehr Beachtung und Aufmerksamkeit schuldet
als phantasievollen Schriftstellern oder voreingenommenen
Bestsellerautoren.
Dessen Diplomatendepeschen, Gesprächsprotokolle und
Denkschriften zu den Aussagekräftigsten Quellen jener Zeit
zählen. Die nicht im Verdacht stehen, ausgewählte „Rechtfertigungsliteratur" für Papst und Kirche zu sein oder unverdiente Loblieder zu singen. Schließlich fühlte sich Myron
C. Taylor in keiner Weise dem Papst oder der katholischen
Kirche verpflichtet, sondern hatte während seiner fünfjährigen Tätigkeit (von 1940 bis 1945) beim Heiligen Stuhl, so
manche ernsthafte Meinungsverschiedenheit mit der Kurie
auszutragen. Sah man im Vatikan doch nicht nur auf der Seite
der „Achsenmächte" Gesetzesbrecher und Menschenverächter am Werk, sondern war auch Zeuge von alliierten Bombenangriffen auf Rom und der Zerstörung des altehrwürdigen
Benediktinerklosters auf dem Monte Cassino durch amerikanische Flugzeuge.
Für den „Persönlichen Vertreter des Präsidenten" der USA
nicht immer leicht, diese Aktionen zu rechtfertigen, zumal
auch amerikanische Bischöfe und der Primas von Belgien
den praktizierten Luftkrieg der Anglo-Amerikaner scharf verurteilten. Wie die überlieferten Akten (‚Myron-C-TaylorPapers') ausweisen, verhehlte auch Pius XII. nicht seine
Missbilligung.
So bestand für Myron C. Taylor keinerlei Veranlassung das
Wirken des Papstes zu Gunsten der Juden und der anderen
Verfolgten über Gebühr herauszustreichen und ihm einen
„Persilschein" auszustellen.
Für den Historiker um so größere Gewähr, dass sein überliefertes Zeugnis aus den Kriegsjahren den wahren Pius XII.
vorstellt.
Und dieser braucht das Urteil der Geschichte nicht zu
scheuen.
Anschrift des Autors: Dr. Alfred Schicke!
Ortsstr. 5, 85110 Dunsdorf
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WALTER HOERES

Neues vom Kirchenbau
0 mea frustra semper verissima auguria
rerum futurarum!
Ach, dass meine nur allzu treffenden
Prophezeiungen für die Zukunft immer
wieder nichts fruchteten!
Cicero, Orationes Philippicae 2, 89

Vor kurzem wurde die umgebaute und damit „endlich" den
vermeintlichen Anforderungen der Liturgiekonstitution angepasste Christkönigskirche in Mörfelden-Walldorf von Kardinal Lehmann eingeweiht. Die Mainzer Kirchenzeitung
„Glaube und Leben" sprach von einem „Komplettumbau",
der eine Million Euro gekostet habe: eine relativ geringe
Summe, wenn man an die ungeheuren Beträge denkt, die
weltweit nach dem Konzil für die Umwandlung der Gotteshäuser in kahle Versammlungshallen aufgewendet wurden, in
denen nur noch einzelne „Sinnruinen", wie sie Alfred Lorenzer nennt, an die einstmals so geheimnisvolle Herrlichkeit
erinnern.'
Wie so viele umgebaute Kirchen erinnert auch die in Mörfelden-Walldorf nunmehr an einen Konzertsaal, in dem die
Gemeinde im Halbkreis um die Bühne, d. h. in diesem Falle
den Altar gruppiert ist. Und das ist natürlich kein Zufall, sondern „aus liturgischer Sicht sehr wichtig", wie der zuständige
Pfarrer Nieder erklärte. Denn „es bringt zum Ausdruck, dass
die gesamte Gemeinde den Gottesdienst zusammen feiert und
nicht der Priester alleine auf einer Bühne am Kopfende der
Kirche"2. Noch deutlicher als in Mörfelden ist der Konzertsaal-Charakter in der umgebauten katholischen Kirche in
Monschau ausgeprägt, wie denn überhaupt in der früher so
katholischen Eifel die Entsalcralisierung der Kirchen besonders schmerzlich zu spüren ist. Überall trifft man auf nackte
Backsteinwände und kahle Tische, deren Funktionalität für
das eucharistische Gemeinschaftsmahl allenfalls noch durch
die Ikebana-Gestecke unterstrichen wird, die auf der Seite der
Tische postiert sind!
Forcierte Kargheit und einseitige Umwandlung der hl.
Messe in eine religiöse Gemeinschaftsfeier verbinden sich zu
einer Symbiose, deren Widersprüchlichkeit die Leute aus den
Kirchen treibt oder schon getrieben hat! Vierzig Jahre nach
der Liturgiereform ist es endlich an der Zeit, ihre Durchführung in immanenter Kritik zu prüfen und zu fragen, ob
sich die unentwegten Reformer nicht selbst widersprechen
und das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie oder doch
die Besten und Couragiertesten unter ihnen gewollt haben!
Sie wollten und wollen die aktive Mitfeier der Gemeinde,
in deren Halbrund der Priester nun bewusst zurückgenommen
wird, damit er auch schon rein optisch nicht mehr in persona
Christi als der herausgehobene Mittler zwischen Gott und
den Menschen erscheine, sondern als Glied der Gemeinde,
deren Feier er moderiert. Um die Mitfeier aller zu ermöglichen, sollen auch die alles aus nächster Nähe mitbekommen,
die nicht mit irgendwelchen Verrichtungen wie Lesungen,
Kommunionausteilen usw. betraut werden können und so

immer in Gefahr sind, den Anschluss an jene participatio
actuosa zu verlieren, wie man sie heute versteht!
Paradoxerweise ist aber der sakrale Charakter der hl.
Messe und damit die Feier so sehr verkümmert, dass nunmehr der distanzlose Blick auf den Altar und die schauende
Teilnahme am hl. Geschehen, die den Zuschauer wie von
selbst zum ergriffenen Beter werden lässt, in eigentümlicher
Weise ins Leere gehen. Niemand wird ja bestreiten wollen,
dass die Gesten und Riten der Priester, wie auch der jetzt
nicht mehr endende Redefluss, der aus den Mikrophonen
strömt, bewusst veralltäglicht und unter dem Etikett der
„edlen Einfachheit" ihres einstmals geheimnisvollen, latreutischen und theozentrischen Zeichencharakters entkleidet worden sind. Das wird vor allem deutlich, wenn bei besonderen
Anlässen Relikte der alten Liturgie aus dem angeblich so triumphalistischen Orkus der Vergessenheit herausgeholt werden. So erscheint es jetzt seltsam fehl am Platze, wenn der
Zelebrant den Altartisch inzensiert. Schlaglichtartig wird der
Redestrom unterbrochen und der Blick vom Tun der
Gemeinde auf die unendlich geheimnisvolle und anbetungswürdige Majestät Gottes gelenkt.
Der Widerspruch, den wir meinen, besteht in der penetranten Aufforderung zum Mitfeiern, obwohl der Feiercharakter
fast vollständig entfällt. In edler Einfachheit ist das ganze
Procedere von vorneherein auf das Gemeinschaftsmahl ausgerichtet und dem tragen auch die neuen Räume Rechnung3.
Sie dienen der Mahlfeier, dem demonstrativ gemeinschaftlichen Essen und es liegt auf der Hand, dass schon aus diesem
Grunde die räumliche Distanz vermieden wird, die Kennzeichen des Numinosum und damit gerade der Nähe und Gegenwart Gottes ist.
Immerhin hat diese Funktionalität den „Vorzug", dass die
neuen Kirchen durch eine leicht verschiebbare Trennwand
umstandslos in Mehrzweckhallen umgewandelt werden können. Und — gleich, was die Liturgiereform intendiert haben
mag — das ist keine Summe unerquicklicher Begleiterscheinungen, sondern es handelt sich um wohlkalkulierte Effekte,
wie die bemühte Zwanglosigkeit beweist, mit der die Leute
im Gotteshaus heute Beifall klatschen und auch immer wieder dazu angehalten werden!
Mit der Distanzlosigkeit und dem Kult der Gemeinschaft
ist die Kargheit gepaart, von der wir schon gesprochen haben
und die uns als erstes in die Augen fällt, wenn wir die neuen
Kirchen betreten. Nun ist Einfachheit eine schöne Sache und
ein Vorzug, wenn es sich um schlichte Sprache handelt,
schlichtes Auftreten, Genügsamkeit und jene Formschönheit,
die die Brauchbarkeit eines Werkzeuges schnörkellos hervortreten lässt. Aber auch hier gilt, dass sich Form und Inhalt
allemal entsprechen müssen: jenes Grundgesetz allen Ausdrucks und aller Gestaltung, das Martin Mosebach den progressiven Liturgen ebenso eindringlich wie wahrscheinlich
vergebens vor Augen gestellt hat4. Auch die Einfachheit kann
zur Ideologie und damit zur Heimsuchung werden!

Alfred Lorenzer: Das Konzil der Buchhalter. Frankfurt 1981 S. 202. Vgl. dazu
unseren Aufsatz: Nachkonziliarer Bildersturm? In: Walter Hoeres: Zwischen
Diagnose und Therapie (Respondeo 12). Sieburg, 2001, S. 80ff.
2 Glaube und Leben. Kirchenzeitung für das Bistum Mainz vom 30. 11.

dazu vom Verf.: Gottesdienst als Gemeinschaftskult. Ideologie und Liturgie (Distinguo I). Siegburg 1992.
4 Martin Mosebach: Häresie der Formlosigkeit. Die römische Liturgie und ihre
Feinde. Wien-Leipzig 2003.
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3 Vgl.

Wenn sie dem Wesen der Sache nicht entspricht und mit
Kirchenbauten, die Silos, Schwimmbädern oder Wartesälen
nachempfunden sind, eine technische Brauchbarkeit vortäuscht, die gar nicht intendiert sein kann, wird sie zur aufgesetzten Schlichtheit! Sie ist dann im Widerspruch zu ihrer
scheinbaren Brauchbarkeit und Funktionalität völlig
unbrauchbar, da sie dem eigentlichen Zweck, des Gotteshauses diametral zuwiderläuft. Das aber gilt nicht nur für die
Räume selbst, sondern auch für die Altartische, die nach
einem Wort Alfred Lorenzers nunmehr in der Mitte der kahlgefegten Kirchen wie erratische Druidensteine aufragen'.
Denn sie sollen nur Tischplatte sein und genau als solche zum
Mahle laden und auf der anderen Seite doch auch Altar und
das ist, wenn der Ausdruck Sinn haben soll, immerhin der
Platz, auf dem sich ein heiliges und entrücktes Geschehen
abspielt.
Doch betreiben wir mit dieser Trennung von Tisch und
Altar nicht eine Konsequenzmacherei, die geflissentlich
übersieht, dass der Altar beides ist? Aber die Konsequenzmacherei liegt nicht bei uns, sondern bei jenen progressiven
Kräften und ihren Bauherren, die die Liturgie als permanente
Revolution begreifen und keine Ruhe geben, bis die letzten
Reste des latreutischen Kultes getilgt sind! Und im übrigen
kann man durchaus der Meinung sein, dass die Liturgiereform die Anlage und den Grundriss der hl. Messe nicht einfacher gemacht, sondern ganz im Gegenteil Elemente eingefügt
hat, die den bruchlosen Blick durch das Ganze eher erschweren. Das gilt besonders für die Ersetzung des alten Offertoriums, dessen Gebete schon deutlich und unverkennbar auf das
Opfer Christi hinwiesen, durch einen Tisch- und Erntesegen,
in denen es um die Früchte des Feldes usw. geht6. Gewiss
sollte und kann man diese Gabenbereitung in dem Sinne auffassen, die der Begriff auch zum Ausdruck bringt. Wir bereiten die Früchte unserer Arbeit vor und bringen sie vor das
Angesicht Gottes, damit er sie durch den Priester in den Leib
und das Blut Christi wandele. Und doch findet sich hier eine
Zweigleisigkeit, die im Zusammenhang mit der Verdünnung
des Opfergedankens irritiert und das Verständnis des Ganzen
erschwert.
Im übrigen steht die participatio actuosa, die heute so gern
als hektische Geschäftigkeit verstanden wird, in die möglichst viele einbezogen werden sollen, in striktem Gegensatz
zu jener Einfachheit, wie sie der wirklichen, d. h. kontemplativen Teilnahme zukommt, die der Todfeind aller Zerstreuung
und damit auch jenes hektischen hin und her ist, das die
Gemeinde — eben in der unaufhörlichen Anstrengung, sich ja
auch als solche zu fühlen — absichtsvoll im Zustand permanenter Unruhe hält!
Nun könnte man natürlich sagen, dass die Kargheit der
neuen Kirchen, die weiten, leeren Flächen, die um ein Zentrum gruppiert sind, das — sieht man von der Eucharistiefeier
ab — fehlt, da auch der Tabernakel aus der Mitte gerückt ist,
gerade auf das Numinosum hinweisen und so in eindringlicher Weise verkünden, dass Gott der ganz Andere ist, der sich

5
6

A. a. 0. S. 206.
Vgl. dazu Martin Mosebach: „Die neue Theologie verachtet die Scholastik
und windet sich um den Begriff der Transsubstantiation für die wirkliche
Gegenwart des Herrn auf dem Altar herum. Aber als es darum ging, die alten
Offertoriumsgebete, die in Einheit mit der Orthodoxie durchaus vorscholastisch die umgewandelten Opfergaben bereits mit dem Glanz ihrer zukünftigen
Bestimmung umgaben, aus dem Messbuch zu entfernen, da war eine „scholastische" Begründung, das alte Offertorium nehme die Wandlung unzulässig
vorweg, gerade gut genug" (Vorgefundene Form. Martin Mosebach zum Streit
um Liturgie und Liturgiereform. In: Herder-Korrespondenz 2003/12 S. 644).
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jedem Begreifen entzieht. Und deshalb seien die neuen Backstein- und Betonwände gerade in ihrem Darstellungs- und
Verkündigungscharakter den traditionellen Kirchen bei weitem überlegen.
In der Tat finden wir hier einen Grund für das Bilderverbot
des Alten Testamentes und die Zurückhaltung der frühen
christlichen Schriftsteller und Kirchenväter gegenüber allen
religiösen Bildern. Doch der eigentliche Grund lag in der
Ablehnung des heidnischen Götzen- und Bilderkultes und so
kamen auch die religiösen Darstellungen nach dem Untergang des Heidentums immer mehr zu ihrem Recht! Für sie
und die Bilder gibt es gute theologische Gründe, die natürlich
von den beiden anderen monotheistischen Religionen, dem
Judentum und dem Islam nicht realisiert werden können. Ist
es doch so, dass Christus als das Ebenbild Gottes Mensch
geworden ist, um in sinnfällig anschaulicher Gestalt unter uns
zu weilen und auch damit in seiner unendlichen Barmherzigkeit unserer menschlichen Erkenntniskraft entgegenzukommen, die im Gegensatz zu der der Engel bei den Sinnen
anhebt und deshalb in tiefer Weise auf Bilder angewiesen ist,
wie dies auch das schöne deutsche Wort „Einbildungskraft"
zum Ausdruck bringt, die die Mitte zwischen Sinnen und
Verstand einnimmt.
Gerade deshalb mutet es seltsam an, dass unsere progressiven Theologen sich auf der einen Seite nicht genug darin tun
können, bis an die Grenzen des Arianismus zu gehen, um uns
im Rahmen ihrer „Christologie von unten" nun wirklich
einen „Jesus zum Anfassen" zu präsentieren und uns auf der
anderen Seite Beton- und Stahlkonstruktionen als neue Kirchen empfehlen, die so abstrakt wirken, dass dieser Eindruck
das einzig Konkrete an ihnen ist! Im übrigen sollen diese abstrakten Konstruktionen gerade nicht die geheimnisvolle
Transzendenz Gottes zum Ausdruck bringen, sondern sie
sind so kahl und nüchtern, weil nichts, aber auch rein gar
nichts und auch nicht der Tabernakel den Blick vom eucharistischen Gemeinschaftsmahl ablenken soll. Auch hier ist nicht
Transzendenz, sondern Funktionalität die Losung! Man vergleiche daraufhin etwa den Altarraum in der neugestalteten
Schulkapelle des Canisius-Kollegs in Berlin, in der die Ideologie des reinen, des funktionalen Tisches auf die Spitze
getrieben ist! Ein völlig leerer Raum mit einem Holztisch,
hinter dem vier Kerzenständer und ein Kreuz stehen, eine
niedrige Heizung an der Wand und davor ein schmuckloser,
kastenförmiger „Tabernakel", wie man ihn heute nur allzu
gern benutzt, um seinen Aufbewahrungscharakter zu betonen. Denn zur Anbetung lädt er nun wirklich nicht ein. Und
die gähnende Leere wird von den Verantwortlichen durchaus
mit ihrer Funktionalität begründet. „In einem Vorgespräch
mit den Verantwortlichen", so Pater Ralf Klein SJ, „für die
Gottesdienstteams (!) wurden einige Eckdaten genannt. Eine
wichtige Vorgabe lautete, dass der Raum ohne Bänke oder
eine feste Bestuhlung auskommen sollte. In den letzten Jahren hatten wir schon gute Erfahrungen damit gesammelt, dass
in den Unterstufengottesdiensten die Schülerinnen und Schüler auf Decken auf dem Boden sitzen, während für die anderen Gottesdienste im Vorraum Hocker bereit stehen". Denn
„bei aller Strenge ist der Raum offen für Gestaltung, und
zwar so, dass alle Mitfeiernden einbezogen werden können'''.
Man wird auch auf die neuen und vielfältigen Symbole
hinweisen, mit denen man heute in den Kirchen auf das
Geheimnis hinweise. Doch muss auch ein solches Symbol
7

Ralf Klein SJ: Eine Bühne, die zum Spielen einlädt. In: An unsere Freunde.
Informationen der Süddeutschen Jesuiten. München Oktober 2003 S. 24 f.
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seine eigene, innere Bedeutung haben, die man verstehen
kann, um der Richtung zu folgen, in der es auf das Geheimnis
hinweist. Und davon kann bei der modernen Sakral-Symbolik nur allzu oft keine Rede sein. Ob es sich nun um abstrakte
oder „konkrete Kunst", wie sie heute merkwürdigerweise im
Wechselspiel genannt wird, handelt: immer wieder ist höfliches Befremden am Platz, das nun wirklich nichts mit dem
Schauder vor dem hl. Geheimnis zu tun hat, das uns beim
Eintritt in das Haus des Herrn überfallen sollte.
Höfliches Befremden: das dürfte wohl ziemlich genau
unseren Gemütszustand umschreiben, als wir unlängst in
einer Gemäldeausstellung mit einem roten Balken (sic!) konfrontiert wurden, der grell von einem ebenso intensiven Gelb
abstach. Das, so wurde uns versichert, sei der Engel in der
Wüste! Vielleicht sind wir allzu sehr Banausen, um solches
zu goutieren und wenigstens einen Anhauch von Verständnis
dafür zu entwickeln. Aber die Anderen sind es auch! Und so
sind hier wiederum die Widersprüche mit Händen zu greifen.
Auf der einen Seite reißt man sich heute um die sogenannte
„Basis des Gottesvolkes" und will sie um jeden Preis zum
Mitfeiern bringen — und sei es auch um den Preis platter, planer Alltäglichkeit in der Verkündigung. Auf der anderen Seite
geniert man sich nicht, die Kirchen zu Spielwiesen einer
Kunst zu machen, die alle Rücksicht auf Form, Sinn und
Schönheit preisgegeben hat, um so dem Kult totalen und vollkommen bindungslosen Schöpfertums zu frönen, die mit der
an seine ewige Weisheit gebundenen Schöpfermacht Gottes
nichts, aber nicht das Geringste zu tun hat!
Hier sei uns eine salvatorische Klausel gestattet. Wir
mögen Banausen sein und so wie die Mehrheit des Kirchenvolkes empfinden und uns nach wie vor in den Kirchenräumen so „überständige Werte" wie Würde, Distanz, Sakralität
und ein Minimum an Fassbarkeit auch in der Darstellung des
Heiligen ersehnen. Aber „Faschisten" sind wir deshalb noch
lange nicht, obwohl im Zeichen der neuen „Geschwisterlich-

keit" in der Kirche immer wieder versucht wird, uns „konservative" oder „altgläubige" Katholiken in die rechte Ecke zu
rücken8. Vielmehr halten wir es mit Ephraim Kishon, der vor
einiger Zeit mit dem ihm eigenen souveränen Humor in der
FAZ gesagt hat, er als Israeli könne es sich leisten, Kritzeleien auch so zu nennen! Und dem ist weiter nichts hinzuzufügen!
Wenn nicht alles täuscht, wird die Entwicklung, die mit
dem nachkonziliaren Kahlschlag in den Gotteshäusern
begonnen hat, unverdrossen weitergehen. So unsicher alle
Voraussagen sind, so werden sich wahrscheinlich auch hier
alle die durchsetzen, denen die bisherigen Umbauten nur ein
notdürftiger Kompromiss gewesen sind. Denn, so die HerderKorrespondenz, die auch hier Vorreiter des Zukünftigen ist:
„Die Renovierungen mussten jedoch, was die Raumgestaltung betrifft, aufgrund der vorgegebenen Bauten vielfach
zum schlechten Kompromiss werden. Blieb doch der Priester,
jetzt zum Volk hin gewendet, trotzdem auf großer Distanz,
der Gemeinschaftscharakter der Feier reduziert sich zudem
oft auf ein Gegenüber von Priester und Gemeinde"9. Zwar
warnte die Gottesdienstkongregation schon in einem Brief
vom 4. Oktober 2002 ausdrücklich davor, den Altarraum in
den Gemeinderaum aufzulösen. Doch auch diese Warnung
erfolgte wieder buchstäblich in letzter Stunde, d. h. nicht fünf
Minuten vor, sondern nach zwölf! Erwartungsgemäß stieß
auch sie wieder auf jenes reservierte „Erstaunen" — so die
Herder-Korrespondenz in dem genannten Artikel — dem alle
römischen Ermahnungen anheim fallen, denen es um Bewahrung und Rettung geht.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
Vgl. dazu unseren Beitrag: Die Rechten und ihr Rosenkranz. In: Zwischen
Diagnose und Therapie, a. a. 0. S. 276 ff.
9 Herder-Korrespondenz 2003/12 S. 601.
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BUCHBESPRECHUNGEN
Wolfgang F. Rothe, Ad plenam Communionem — Zur
ekklesiologischen und verfassungsrechtlichen Positionsbestimmung des Ökumenismus, Frankfurt am Main/Berlin/
Berrz/Bruxelles/New York/Oxford/Wien, Peter Lang Europäischer Verlag der Wissenschaften 2003, 278 Seiten; ISBN
3-631-50605-8.
Zur rechten Zeit erscheint die Dissertation des St. Pöltener
Bischofssekretärs Wolfgang F. Rothe. Die Arbeit, betreut von
Prof. Dr. Georg Gänswein, wurde im Sommersemester 2002
von der kirchenrechtlichen Fakultät der Päpstlichen Universität vom Heiligen Kreuz in Rom angenommen und mit der
Note „summa cum laude" bewertet.
Die Schrift, im Text 247 Seiten lang, zeichnet sich aus
durch eine deutliche Gliederung und eine einfache, klare und
frische Sprache. Die Gedankenführung ist logisch und zielgerichtet. Rothes wissenschaftliche Methode ist die Prüfung der
rechtlichen und dogmatischen Substanz aller einschlägigen
rechtserheblichen Verlautbarungen der katholischen Kirche
jüngerer Zeit zu ihren Aussagen über den Ökumenismus.
Er untersucht also in erster Linie den Codex luris Canonici, den Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, das

2. Vatikanische Konzil, das vom Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen herausgegebene Direktorium
zur Ausführung der Prinzipien und Normen des Ökumenismus, den Katechismus der katholischen Kirche, sowie Äußerungen der Päpste und der Glaubenskongregation und
schließt von ihnen auf die ekklesiologischen und verfassungsrechtlichen Grundlagen, welche für den Ökumenismus
gelten.
Kernbegriff für den Ökumenismus ist nach Rothe die communio. Sie wurde in der Urkirche reisenden Bischöfen gewährt, wenn bei ihnen die Wesensmerkmale des einheitlichen
Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen
Leitung gewährleistet waren, und fand sichtbaren Ausdruck
in der Altargemeinschaft beim Messopfer.
Communio besagt für den Einzelnen, wie die Glaubenskongregation im Anschluss an das Zweite Vatikanum formuliert, das Geheimnis der persönlichen Vereinigung mit der
göttlichen Dreifaltigkeit und mit den anderen Menschen. Sie
hat im Glauben ihren Ursprung und ist auf die eschatologische Erfüllung in der himmlischen Kirche gerichtet, findet
aber gleichwohl schon in der Kirche auf Erden ihre anfängli-

— 57 —

- 58 —

che Verwirklichung. So bezeichnet der Begriff „Communio",
griechisch „Koinonia", zugleich das Altarssakrament und die
Gemeinschaft, in der die Getauften stehen. Die Communio ist
Ursache und Ausgangspunkt der kirchlichen Heilssendung.
In der „Communio plena" der auf Erden bestehenden
katholischen Kirche, die die lateinische Kirche und die mit
Rom unierten Kirchen der orientalischen Riten einschließt,
sind die Bande des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente
und der kirchlichen Leitung unverkürzt vorhanden. Sie hat
schon die Einheit als Wesensmerkmal ihrer Verfassung
unverlierbar verwirklicht, auch wenn sie durch die Abspaltungen äußerlich beschädigt ist. Sie braucht daher nicht durch
ein additives Zusammenfügen von für sich legitimen Teilen
zu einem ursprünglichen Ganzen zusammengesetzt werden,
sondern besitzt, wie die Lehre von der Indefektibilität der
Kirche besagt, jetzt bereits die zeitliche Unvergänglichkeit
und die substantielle Unveränderlichkeit. Die Kirche ist der
mystische Leib Christi. Sie „subsistiert" in der katholischen
Kirche, das heißt sie ist in ihr verwirklicht. Im weiteren Sinne
gehören alle Getauften zu ihr. Das heißt, die katholische Kirche ist — und dies ist eine ekklesiologische Kernaussage — mit
der Kirche Christi zwar nicht exklusiv, aber prinzipiell identisch. Ebenso verhalten sich die Begriffe des Reiches Gottes
und der Kirche: Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern
die katholische Kirche ist Keim und Anfang dieses Reiches
auf Erden.
Rothe fragt, ausgehend von der einen und einzigen Kirche
Christi, welche in der katholischen Kirche „subsistiert", ob
nicht ein gewisser Zwiespalt zwischen der Fülle der Gnade
und Wahrheit in der katholischen Kirche einerseits und der
Tatsache andererseits liegt, dass es durchaus „kirchebildende
Elemente" in den nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften gibt. Sich stützend auf die Erklärung „Dominus Jesus" der Kongregation für die Glaubenslehre, kommt er
zu dem richtigen Ergebnis, dass die eine und einzige Kirche
nicht in ferner Vergangenheit von Christus gegründet wurde
und später in einzelne Teile zerfallen ist, sondern dass nichts
von dem, was das Wesen der Kirche ausmacht, verloren
gegangen ist: Eben weil die Kirche wesenhaft eins ist, strebt
sie nach Wiederherstellung der vollen und sichtbaren Einheit
aller Christen.
Im Gegensatz zur katholischen Kirche stehen die nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften. Ihre
Bindung zur Kirche Christi ist eine „Communio non plena",
weil die drei wesenhaften Einheitselemente des Glaubensbekenntnisses, der Sakramente und der kirchlichen Leitung bei
ihnen nicht oder nicht vollständig vorhanden sind. Die
getrennten orientalischen Kirchen besitzen im Unterschied zu
den aus der Reformation hervorgegangenen Gemeinschaften
wenigstens eine in der apostolischen Sukzession stehende
Hierarchie, welche wahre Sakramente, vor allem die Priesterweihe und die Eucharistie, gültig spenden, und haben damit
ein wesentliches Strukturprinzip der Kirche bewahrt. Die
kirchlichen Gemeinschaften hingegen, die aus der Reformation des 16. Jh. hervorgegangen sind, entbehren dieses Merkmals ebenso wie wichtiger Elemente des Glaubens bezüglich
wichtiger Sakramente. Entscheidend ist daher, dass die
„Communio non plena" keine Grundlage für eine volle oder
zumindest weitreichende Gemeinschaft in der Eucharistie
sein kann.
Es sind die getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften, an welche sich die ökumenischen Anstrengungen
der katholischen Kirche richten. Sie sind in den gesetzlichen
Bestimmungen rechtsverbindlich vorgeschrieben, zuvörderst

in can. 755 CIC und in den cann. 902-908 CCEO, und gehören zum kirchlichen Verkündigungsdienst. Die „Communio
non plena" der nichtkatholischen Kirchen und kirchlichen
Gemeinschaften soll durch das Zeugnis und die Verkündigung des unverkürzten und unverfälschten Glaubens zur Vollendung in der „Communio plena" geführt werden.
Rothe erteilt dem „unerleuchteten Handeln an der Basis"
unter Hinweis auf die Warnung Papst Johannes Pauls II. in
seinem Brief an die deutschen Kardinäle vom 22. Februar
2001 („Verwirrung und Missbräuche — ich denke etwa an die
nicht selten praktizierte Interkommunion — die dem Anliegen
der wahren Einheit sehr schaden") eine klare Absage, ebenso
der von Kardinal Kasper, dem Präsidenten des Päpstlichen
Rates zur Förderung der Einheit der Christen, im „Spiegel"
vom 27. März 2001 gebrauchten Formel von der „Einheit in
Vielfalt, in der die Kirchen ihre unterschiedlichen Traditionen
und Theologien in die Kirche einbringen können", und stellt
dem die Forderung Papst Johannes Pauls II. in seiner an Kardinal Kasper gerichteten Botschaft gegenüber, wo er sagt:
„Die theologische und sakramentale Vertiefung des Begriffs
, communio` ist im Grunde die Bestätigung der Konzilslehren, die als Orientierungshilfen dienen für den ökumenischen
Einsatz im neuen Jahrtausend".
Träger der ökumenischen Anstrengungen ist die Kirche als
solche, näherhin Papst und Bischöfe, auch die Bischofskonferenzen und die Synoden der katholischen Ostkirchen. Der
Papst bedient sich dabei, soweit er nicht selbst tätig wird, des
„Rates zur Förderung der Einheit der Christen" als eines
eigenen Dikasteriums der Römischen Kurie. Die Bischöfe
haben jeweils einen Beauftragten für den Ökumenismus
sowie eine Ökumenekommission zu bestellen. Die Bemühungen um die Ökumene werden aber auch den Gemeinschaften
des geweihten Lebens und schließlich allen Gläubigen zur
Pflicht gemacht, wo immer sie Gelegenheit durch Gebet und
Mitarbeit dazu haben. Unverzichtbar ist, dass alle diese
Bemühungen unter der Führung des Papstes und der Bischöfe
stehen. Das gilt besonders für den Dialog auf hoher Ebene.
Tätigkeiten, die nicht vom Willen der kirchlichen Leitungsorgane gedeckt sind, sind verboten.
Die in den getrennten Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften Geborenen und Erzogenen sind rechtlich weder zu
ignorieren noch zu vereinnahmen. Ihre interne Rechtsordnung muss, soweit sie nicht göttlichem Recht widerspricht,
respektiert werden, z. B. bei der Form der Eheschließung.
Allgemein unterliegen sie nur den Normen des göttlichen,
nicht des menschlichen Kirchenrechts und haben die Grundrechte und -pflichten aller Getauften. Sie können Kläger vor
kirchlichen Gerichten sein etc. und an allen Aktivitäten und
geistlichen Reichtümern der katholischen Kirche so teilnehmen, wie es dem jeweiligen Stand der Trennung entspricht.
Auch die Regelung der Teilnahme an den Sakramenten folgt
diesem Grundsatz. So können Angehörige orientalischer Kirchen, welche von der katholischen Kirche getrennt sind, zu
den Sakramenten der Buße, der Eucharistie und der Krankensalbung zugelassen werden, wenn sie von sich aus darum bitten und recht vorbereitet sind. Maßgebend ist das Heil der
Seelen.
Die Einzelkonversion zur katholischen Kirche ist kein
Gegensatz zum Ökumenismus. Im Gegenteil haben beide die
gleiche Ursache und verfolgen das gleiche Ziel: die vom
unverkürzten und unverfälschten Glauben getragene „Communio plena" in der einen und einzigen Kirche.
Rothes Dissertation widmet sich nicht einer Einzelfrage,
sondern eröffnet den Zugang zu dem Riesenkomplex der
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Wiedervereinigung im Glauben, indem er die rechtlichen und
dogmatischen Wegränder dieses Zugangs markiert. Dieses
Unternehmen ist aus der Sicht des Rezensenten glänzend
gelungen. Wohltuend ist die juristische Nüchternheit, mit
welcher er wohlgemeinten, aber unrealistischen Ideen den
Boden entzieht, die z. Z. gerade im deutschen Sprachraum
nicht nur auf protestantischer, sondern gerade auch auf katholischer Seite reichlich gedeihen, und von denen selbst hohe
Persönlichkeiten der Römischen Kurie nicht ganz frei zu sein
scheinen. Dabei hat Rothe die Courage, Wucherungen und
Missbräuche beim Namen zu nennen, ohne irgend jemanden
zu verletzen.
Unserer Zeit besonders notwendig ist der Aufbau der ökumenischen Bemühungen auf den klaren dogmatischen und
rechtlichen Fundamenten, auf denen Glaube und Kirche stehen. Rothe hat dazu einen nach Inhalt und Form überzeugenden Beitrag geleistet und dem Ökumenismus einen guten
Dienst erwiesen. Allen, die sich ex professo mit dem Ökumenismus befassen, sei die Lektüre seines Buches dringend
empfohlen.
Anschrift des Autors: Dr Richard Giesen
Landgrabenweg 10
53343 Wachtberg-Niederbachem

Horst Seidl, Über das Verhältnis von Philosophie und Religion. Beiträge zur Religionsphilosophie, Olms-Verlag, Hildesheim 2003, 44,80 €.
Es gibt heute Geistesströmungen, in denen Philosophie und
Religion zu einer Einheit miteinander verbunden werden.
Angesichts gegenwärtiger Versuche bei Christen im Westen
und Buddhisten im Osten, Philosophie und Religion miteinander zu verschmelzen, trennt Seidl beide sachlich und
methodisch voneinander und arbeitet die spezifische Eigenart
beider heraus. Er berührt damit das grundsätzliche Problem,
was Religion und Philosophie voneinander unterscheidet und
was ihnen gemeinsam ist.
Daher widmet sich ein Erster Teil der Philosophie und
greift auf ihre ursprüngliche Bedeutung zurück, die sie in der
Tradition seit der Antike hatte. Seidl geht es um die Beseitigung des Missverständnisses, dass nämlich die traditionelle
Philosophie/Metaphysik — anders als der moderne Rationalismus und Idealismus — als Gegenstand nicht Gott hat, sondern
das Seiende als solches, das für die Dinge dieser Welt steht
(die Natur und den Menschen), und zu Gott, genau genommen: zu einer ersten Seinsursache, nur am Ende durch
Beweise gelangt. Dagegen geht nach Seidl die Religion
unmittelbar von Gott aus und fängt also dort an, wo die Metaphysik endet.
Ein Zweiter Teil handelt von der Religion. Seidl bestimmt
sie als natürliche Beziehung aller Menschen zu Gott und
unterscheidet diese natürliche religiöse Disposition von der
Religion als einer Konfession zu einer bestimmten Lehre
eines Stifters und zu einem damit verbundenen Kult. Die großen konfessionellen Weltreligionen, wie das Christentum,
stützen sich bereits auf die natürliche Religiosität in den
Menschen, ohne dass wir diese für sich getrennt von jenen
konfessionellen Religionen vorfänden, vielmehr geht sie als
Grundlage in jede von ihnen ein. Ein Dritter Teil bestimmt
näher das Verhältnis zwischen Philosophie und Religion,
sowohl in ihrer natürlichen als auch in ihrer spezifisch christlichen Form.
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Ein Vierter Teil bespricht Texte einiger Autoren aus
Antike, Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart zum Thema Religion und erörtert Ansichten aus religionsphilosophischen
Darstellungen aus jüngerer Zeit. Ein abschließender Fünfter
Teil geht noch auf gegenwärtige buddhistische Religionsphilosophen (Nishida, Nishitani) ein, sofern sie eine buddhistische Lehre anbieten, die Philosophie und Religion ineinander
gehen lässt und dabei aus dem Westen jene Philosophie wie
Fichte, Hegel, James, Heidegger aufnimmt, die ebenfalls
Religion und Philosophie zu einem religiösen Denken vereinigen. Die Beiträge zur Religionsphilosophie sind eine erfrischende und anregende Lektüre für alle an diesem Thema
interessierten Leser. Vor allem wird in diesen Beiträgen zur
Religionsphilosophie auf erhellende Weise sichtbar gemacht,
dass die Vermischung von Religion und Philosophie die geistige Grundlage für die Vermischung von Religion und Politik
ist und damit für jede Form des Fundamentalismus.
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Georg Kuttner
Schwarzmattweg 15, 79809 Weilheim

„Keinesfalls darf es dahin kommen, dass die Priester
sich nur noch demokratischen Mehrheitsbeschlüssen
kirchlicher Versammlungen zu beugen haben. Die Kirche kann nicht nach menschlich-politischen Vorbildern
gestaltet werden. Ihre hierarchische Struktur ist Teil
jenes Glaubensgutes, das über die Jahrhunderte hinweg
bewahrt bleiben muss. Die Entwicklung der Laiengremien sollte deshalb aufmerksam beobachtet und immer
wieder anhand der Maßgaben des Lehramtes überprüft
werden."
Papst Johannes Paul II
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