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Betrachtung vor der Krippe

1. Gottes Geheimnis bricht ein in unsere Nacht
„Dominus dixit ad me: Filius meus es tu. Ego hodie genui
Manfred Hauke
te"(Ps 2,7)'. So hebt die Liturgie zur Mitte der Nacht an. Aus
649
Das Weihesakrament für die Frau — Eine Forderung der Zeit?
Gottes Urtiefe klingt herüber das alles tragende Wort im PsalStanislav SousedIk
mengesang: „Der Herr sprach zu mir: Mein Sohn bist du. Ich
Die Krise des Glaubens in Europa und ihre Ursachen
651
habe dich heute gezeugt."
P. Karl Wallner 0.Cist.
Ewigkeit wird Zeit. Der unsichtbare Gott ist sichtbar
Heilmittel gegen die innerkirchliche Traurigkeit
657 erschienen als Mensch. Aus Gott geboren vor aller Zeit unterwirft er sich dem Gesetz der Zeit2. Gottes Heute bricht in
Walter Hoeres
659 unsere Geschichte ein, wandelt die Stunde zur einzigen
Die Botschaft hör ich wohl
663 Weihnacht, macht die Nacht zum Tag. „Wenn die Sonne am
Die Macht der Illusionen
Himmel ihren Lauf beginnt, schaut ihr den König der Könige.
666
Die verplanten Heiligen
Wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, so geht Er aus dem
Joseph Overath
Vater hervor"3.
Signatur: Rel Li de Rosa
669
Immerfort feiert die Kirche die Ehre des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes, wie im Anfang, so auch
Paul Hildenbeutel
675 jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit: Heute, in dieser hochheiliDie Hölle
gen Nacht. Immer wirkt der Dreifaltige Gott — in MenschwerMarc Stegherr
Der Romancier Julien Green und die katholische Wahrheit 681 dung, Tod und Auferstehung des Sohnes, in der Sendung des
Heiligen Geistes — das Heil. Einzig der Dreifaltige Gott ist
Inbegriff und Ziel des Daseins. Keine andere Aufgabe kommt
BUCHBESPRECHUNGEN
uns zu in dieser Welt und in der anderen, als ihn anzubeten
David Berger
aus Liebe, Dankbarkeit und Freude in der Hingabe unserer
G. K. Chesterton: Die neue Weihnacht
689 selbst. „Wir sind nicht zu irgendeiner Glückseligkeit
A. von Teuffenbach: Aus Liebe und Treue zur Kirche
690 bestimmt, sondern wir sind gerufen worden in das Innenleben
Gottes hinein, um Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott
B. Gherardini (Hrsg.): Sull'Anafora dei Santi Apostoli
den Heiligen Geist zu erkennen und zu lieben und im dreieiAddai e Mani
692
nigen Gott alle Engel und alle Menschen"4. Die Berufung zu
solcher Glückseligkeit ist der letzte Grund unserer Würde.
Gottes Heute, die über alles beseligende Zeugung des Sohnes aus dem Vater, klingt herüber im Geheimnis dieser Nacht,
in der „Fleisch geworden ist das Wort, und in diesem
Geheimnis erstrahlt dem Auge unseres Geistes das neue
Licht Deiner Herrlichkeit. In der sichtbaren Gestalt des Erlösers lässt Du uns den unsichtbaren Gott erkennen, um in uns
die Liebe zu entflammen zu dem, was kein Auge geschaut
648
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hat"5. Hingerissen werden wir durch das leibhaftige Geschehen zur gläubigen Wahrnahme dessen, „was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den
Sinn gekommen ist: das Große, das Gott denen bereitet hat,
die ihn lieben" (1 Kor 2,9).
Das „aufstrahlende Licht aus der Höhe" (Lk 1,78), das den
nie geschauten Gott offenbart, weil „der Einzige, der Gott ist
und am Herzen des Vaters ruht, uns Kunde" bringt (Joh 1,18).
Gottes Wort lässt alle Kreatur erzittern in scheuer Ehrfurcht:
„Berge schmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Antlitz des Herrschers aller Welt" (Ps 97,5).
Mag sein, dass kommerzieller Weihnachtsglitzer und bürgerliche Behaglichkeit die Erschütterung aus dem innergöttlichen Geschehen so abwattet, dass kaum etwas überkommt
und unsere festliche Betroffenheit im Tannenduft und Kerzenschimmer die Traumwelt unserer verlorenen Kindheit
durchschwimmt. Vielleicht ist das, so schlimm es sein mag,
immer noch besser, als dass der innergöttliche Prozess einer
Wörterinflation beflissener Neusprechtheologen ausgeliefert
und womöglich zum ideologischen Programm verfremdet
wird zwecks Schaffung einer besseren Welt, als hätte der
Sohn mit der Kenosis, der Selbstentäußerung, sein Gottsein
aufgegeben und sich im puren sozialen Engagement verloren.
Doch wäre es keine verlorene Mühe, sich vom Geist der
Weihnachtsliturgie in der Tat berühren und hinreißen zu lassen durch die sichtbare Gestalt des Kindes hier in der Krippe,
zu dem, was in Gott selbst geschieht: „Mein Sohn bist du.
Heute habe ich dich gezeugt." „Ich habe dich gezeugt vor
dem Morgenstern, wie den Tau in der Frühe" (Ps 110,4).

2. Gott schenkt uns seinen Sohn aus unendlichem Erbarmen
„Von Ewigkeit her zeugt der Vater den Sohn", so bemerkt in
den dreißiger Jahren ein unbekannter Kartäuser. Gott Vater
zeugt „sein vollkommenes Ebenbild. Er hat ihn nicht einstmals vor Urzeiten gezeugt, sondern dieser Akt findet in ewiger Gegenwart statt, er vollzieht sich in diesem Augenblick
wie vor Erschaffung der Zeiten. Fortwährend zeugt der Vater
den Sohn. Diesen seinen göttlichen, ihm wesensgleichen
Sohn liebt er mit vollkommener Hingabe an ihn. Und ebenso
liebt der Sohn den Vater. In dieser gegenseitigen Liebe geht
der Heilige Geist aus dem Vater und dem Sohn hervor. ... Wir
können das göttliche Leben, in dem dereinst unser Glück
bestehen wird, schon jetzt besitzen, sofern wir uns im
Zustande der heiligmachenden Gnade befinden. In diesem
erhabenen Stande zeugt der Vater in der begnadeten Seele in
jedem Augenblick seinen Sohn, und Vater und Sohn hauchen
in wundervoller, geheimnisvoller Liebes-Einheit in uns den
Heiligen Geist. ... Durch diese übernatürliche Gegenwart
Gottes in unserer Seele sind wir im vollen Sinne des Wortes
Christusträger, Gottesträger geworden"6.
Es war nämlich Gottes unerforschlicher Ratschluss aus reiner Liebe, ohne jede Notwendigkeit seiner Natur, im Raum
der Schöpfung eine Entsprechung zu bilden für seine innergöttliche Wirklichkeit, und zwar zu unserem Heil. Der
wesensgleiche Sohn des Vaters, „der in der Gestalt Gottes
herrscht, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er
entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen
gleich" (Phil 2,67), auf „dass wir durch den wunderbaren

Tausch dem Sohne gleichgestaltet werden, indem unsere
menschliche Natur mit seinem göttlichen Wesen vereint ist`a.
So begegnen einander Gottes Erbarmen und seine unbestechliche Wahrheit — auch die über den Menschen. „Die
Wahrheit sprießt aus der Erde, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder" (Ps 84,12). „Aus Isaias Stamm erwächst ein
Reis, ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt die Frucht.
Der Geist des Herrn ruht auf ihm. ... Gerechtigkeit ist der
Gürtel seiner Hüften, Treue das Band um seinen Leib" (Jes
11,1.2.5). Er ist der Verheißene, der Gesalbte, der Messias,
der Christus, „der dem Vater wesensgleich ist und dem Heiligen Geist. (Er) erbarmt sich in Huld, nimmt einen Leib aus
Erde an"8 wie Adam, den Gott „aus Erde vom Ackerboden"
formte (Gen 2,7). Wie vor Erschaffung des ersten Menschen
die Erde keine Feldfrucht brachte, weil es den nicht gab, der
das Land bebaute, und weil Gottes Segen dazu noch fehlte in
Gestalt des Regens (vgl. Gen 2,4-5), so blieb die zweite
Schöpfung, das Reich der Gnade, unfruchtbar, solange nicht
der zweite Adam sie bebaute. Dieser brachte sich selbst ein
als Saatgut: das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt.
Es bringt reiche Frucht mit allem Segen des Geistes. Und
seine Früchte reifen: „Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit" (Gal 5,22).
Der zweite Adam „hat sich für uns hingegeben" (Tit 2,14).
Kraft dessen haben wir „aus seiner Fülle alle empfangen,
Gnade über Gnade" (Joh 1,16). Nun erzieht sie uns dazu,
„uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu
leben" (Tit 2,12). Das heißt soviel wie dessen innewerden,
dass uns der Vater „zusammen mit Christus einen Platz im
Himmel gegeben hat" (Eph 1,3). Der Himmel, „das Reich
Gottes ist in euch", sagt der Herr (Lk 17,21). Denn, „wenn
jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten; mein
Vater wird ihn lieben, und wir werden kommen und in ihm
wohnen" (Joh 14,23).
„Aus diesen so einfachen, aber leuchtenden Wahrheiten
ergibt sich schon jetzt eine Schlussfolgerung von allergrößter
Wichtigkeit: unser Leben formt und gestaltet sich vollkommener um, sobald die göttliche Innewohnung, die Gegenwart
Gottes in uns, sich voll auswirken kann, ohne dass wir ihm
Widerstand entgegensetzen"9.
„Christ, erkenne deine Würde"1°, wann immer du hörst,
was der Psalm aus den Urtiefen Gottes zum Klingen bringt:
„Mein Sohn bist du. Ich habe dich heute gezeugt." In dir
geschieht, was da gesagt wird, denn das macht das Wesen des
Einbruchs Gottes in unsere Geschichte aus. Wir sind unmittelbar berührt. Zu seinem Himmel hat Gott jeden von uns
erwählt, zu seinem Tempel, den er mit seinem Leben ganz
erfüllen will. Was kann uns da verwirren? Was den Frieden
rauben? Wenn du guten Willen hast, ist er dein, denn so verkünden heute die Engel: „Friede auf Erden den Menschen
guten Willens" (Lk 2,14). Magst du dir selbst auch vorkommen wie ein Stall, gewähre ihm, deinem Gott, nur Einlass! Er
kommt nicht in einen Palast, damals nicht und heute nicht.
„Er beruft das Schwache, um das Starke zu beschämen"
(1 Kor 1,27). Er ist „nicht gekommen, die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder" (Mt 9,13), also uns. Bemühen wir
uns nur, dass der Stall einigermaßen hergerichtet sei, aufge-

Vgl. Gabengebet der Weihnachtsmette.
Hymnus der Ostkirche, II. Lesung im Stundengebet zum 24. Dezember.
9 Das Leben in Gott, a.a.O. (Anm. 6) S. 35.
I° Leo d. Gr., Sermo in natale Domini, 1,1-3 (PL-54,190 ff.) II. Lesung im Stundengebet von Weihnachten.
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I. Präfation von Weihnachten.
Ein unbekannter Kartäuser, Das Leben in Gott, hrsgg. von Friedrich Kronseder SJ, Regensburg o. J. (1935), S. 33-35.
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räumt, so gut es geht. Der Herr kommt als Kind in den Stall
von Bethlehem. Hier scheiden sich immer die Geister: Man
nimmt Christus auf als Kind oder eben nicht. Das ist alles
andere als infantil.
3. „Communio"
Bethlehem heißt „Haus des Brotes". Wir sollten uns bemühen, dass jeder von uns ein Stall von Bethlehem sei, ein Ort
des Mahles, Ort des Brotbrechens. Denn der leibhafte Gott,
der kommt als Kind, spricht uns an: „Siehe, ich stehe vor der
Tür und klopfe an. Wer mir auftut und mich einlässt, mit dem
will ich Mahl halten und er mit mir" (Apk 3,20).
So soll unser Herz eine Krippe sein, in die Du einkehren
möchtest, Herr. Mit uns willst Du Mahl halten. „Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, zu hoch, ich kann es nicht
begreifen" (Ps 139,6). Leo der Große mahnt uns: „Christ,
erkenne deine Würde! Du bist der göttlichen Natur teilhaftig
geworden, kehre nicht zu der alten Erbärmlichkeit zurück und
lebe nicht unter deiner Würde ... Durch das Sakrament der
Taufe wurdest du ein Tempel des Heiligen Geistes." Durch
ihn kommt der Dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn mit
dem Heiligen Geist, in dich hinein. „Verjage nicht durch
deine Sünde den hohen Gast, der in dir Wohnung genommen
hat"'.
Deine Liebe, Dreifaltiger Gott, erschöpft sich aber nicht
darin, dass Du durch Deinen Sohn mit uns Mahl halten willst.
Auch wir sollen Mahl halten mit Dir. Es geht nicht nur
darum, dass durch die Menschwerdung Dein Sohn einer von
uns geworden ist und Communio mit uns sucht, auch wir sollen durch ihn und in ihm mit Dir, dem Dreifaltigen Gott,
kommunizieren. Deshalb willst Du uns dem Bilde des Sohnes
gleichgestalten. Es genügt Dir nicht, in uns zu wohnen, uns
als Deinen Himmel zu erfüllen, Du willst, das wir Dir gleichen. Denn das ist der Wille Gottes: „Alle, die der Vater im
voraus erkannt hat, hat er auch dazu bestimmt, an Wesen und
Gestalt seines Sohnes teilzuhaben, damit dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei" (Röm 8,29). So mahnt uns Leo
der Große: „Denk an das Haupt und den Leib, dem du als
Glied angehörst! Bedenke, dass du der Macht der Finsternis
entrissen und in das Licht und das Reich Gottes aufgenommen bist"I2.
Du, Herr, hast immer schon zu jedem von uns gesagt, und
nur deshalb sind wir da: „Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, mein bist du" (Jes 43,1). In Deinem Heute sprichst
Du nun zu mir: „Mein Sohn bist du, ich habe dich heute
gezeugt". Denn einzig durch den einzigen Sohn — und in ihm
und mit ihm — sind wir vorherbestimmt „in der Einheit des
Heiligen Geistes zur Ehre Gottes des Vaters"I3 und „zum Lob
seiner herrlichen Gnade" (Eph 1,6). „Da wir in Ehrfurcht das
Erscheinen unseres Erlösers begehen, zeigt sich, dass wir
unseren eigenen Anfang feiern. ... Der Geburtstag des Hauptes ist auch der Geburtstag des Leibes"14, zu dem wir berufen
sind. Das gilt für jeden einzelnen von uns. Sind wir auch dem
Fleische nach geboren, so ist doch diese Geburt kein Selbstzweck. Unser Sein ist nicht um seiner selbst willen. Unser
welthaftes Dasein geht auf, wird geradezu aufgehoben durch
den Willen Gottes, der uns „vor Erschaffung der Welt"
erwählt hat und aus reiner Liebe „vorausbestimmt, seine
Leo d. Gr., ebd.
Leo d. Gr., ebd.
13 Vgl. Doxologie der Hochgebete.
14 Leo d. Gr., Sermo in natale Domini, 6,2-3.5 (PL-54, 195 ff.) II. Lesung im
Stundengebet vom 31. Dezember.

Söhne zu werden durch Jesus Christus" (Eph 1,4a.5a). In Ihm
haben wir allein Bestand.
Wir sind also letztlich „nicht aus dem Blut, nicht aus dem
Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren" (Joh 1,13), weil und insofern wir ihn,
Christus im Heiligen Geist, in uns aufgenommen haben. Ihn
aufnehmen und bekennen kann man nur im Heiligen Geist.
Wir aber „beugen unsere Knie vor dem Namen Jesu und
bekennen: Jesus Christus ist der Herr! Zur Ehre Gottes, des
Vaters" (Phil 2,10-11). Deshalb „bezeugt auch der Geist
unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, dann auch Erben Gottes, Miterben Christi, wenn wir mitleiden, um auch mit ihm verherrlicht zu werden" (Röm
8,16-17).
Paulus sagt damit im Hinblick auf das Einssein mit Christus zweierlei: Wir sind ein Leib mit ihm und kraft des Heiligen Geistes in Christus Kinder Gottes, d. h. gnadenhaft haben
wir teil an seiner Natur. Wir sind einbegriffen in die höchst
aktuelle Zeugung des Wortes aus dem Vater und können im
Heiligen Geist nicht nur Christus als den Herrn bekennen,
sondern dürfen auch kraft desselben Geistes Gott unseren
Vater nennen. Wir sind außerdem — zweitens — auch Miterben
Christi, „wenn wir mit ihm leiden", wenn wir sein Schicksal
teilen, sein Leben leben und seinen Tod sterben. „Ob wir
leben oder sterben, wir sind dem Herrn" (Röm 14,8). Dieses
Mitleiden verlangt von uns kein außerordentliches Programm. Es verlangt von uns nur, unser Menschsein anzunehmen, wie Christus sein Menschsein annahm, mit allen Grenzen, Schwächen, mit aller Geduld und allem Kreuz. Wir
haben bloß „zu fühlen wie Christus Jesus" (Phil 2,5).
Herr, Du hast uns gesagt: „Ohne mich könnt ihr nichts tun"
(Joh 15,15). In Dir aber können wir alles. Was sollen wir tun?
Was heißt das: mit Dir fühlen? Es heißt wohl ganz schlicht:
Unsere Menschlichkeit ganz und vorbehaltlos einbringen,
wie Du. Und wie hast Du das gemacht? Die Krippe ist Dein
erster Lehrstuhl. Sie ist ein Futtertrog. Da liegst Du als Kind.
Du, Gott und Mensch, wirst zur Nahrung für das Heil der
Welt.
4. Zum Verzehr gegeben
In einer Weihnachtspredigt sagte vor Jahren der Erzbischof
von Paris, Kardinal Lustiger: „Dieses Kind ist zum Heil aller
Nationen, aller Völkerschaften geboren. Es vermittelt das
Heil und verschafft den Frieden, indem es sich selber als
gerecht, als heilig und unschuldig dahingibt. So wird es zum
Sündenbock der Bosheit aller. Jede Gemeinheit, jede Macht
des Bösen erschöpft seine Kräfte an dem, der sich willig und
frei der brudermörderischen Aggression der Menschen ausliefert. Das Kind wird gegeben, weil der Sohn sich liefert; in
diesem Sinn kann gesagt werden, das Kind sei allen Menschen gegeben, so wie ein Geschenk verteilt wird, auch an
solche, die es verschleudern. Ja das Kind ist allen Menschen
gegeben, weil es für alle Menschen hingeliefert werden
muss"5.
Ein Blick in die Tagesgeschichte zeigt uns unmittelbar,
wie wahr das ist, wenn hier die Rede von der „brudermörderischen Aggression des Menschen" geht. Wir brauchen dabei
nicht nur an tägliche Nachrichten zu denken, die man schönfärberisch als „internationale Konflikte" beschreibt, in der
Wirklichkeit aber brutale, völkermordende Kriege sind.

II
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Kardinal Jean-Marie Lustiger, Habt Vertrauen — Impulse zur Nachfolge, Freiburg — Basel — Wien 1982, S. 51.
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Beachten wir nur auch einmal das tägliche Mobbing, den
Kleinkrieg von Neid, Eifersucht und Missgunst in Betrieben,
in der Wirtschaft, in der Politik, manchmal sogar in unseren
Familien. Beachten wir die völlig verdorbene Moral des fünften und achten Gebots in den Medien, in der Mache der
öffentlichen Meinung. Wie leichtfertig diffamiert und verleumdet man Personen oder Institutionen, treibt sie in die
Enge und zwingt sie, ihre Unschuld gefälligst zu beweisen.
Man macht sich überhaupt keine Gedanken darüber, was Rufmord und gesellschaftliche Vernichtung des jeweils Beschuldigten bedeutet. Und ist es nicht so, dass wir meist fürchten,
irgend jemand in unserer Nähe könnte uns unseren Platz
streitig machen? Muss man nicht dem englischen Philosophen Hobbes weitgehend rechtgeben, wenn er sagt, dem
Staat käme die Aufgabe zu, das Gleichgewicht unter den
Aggressoren so auszubalancieren, dass möglichst wenig
Schaden entstünde, denn im Grunde sei der Mensch eben des
Menschen Wolf?
Du, Herr und Gott, lieferst Dich aus als wehrloses Kind in
der Krippe. Und schon bald macht man Dir Dein Dasein
streitig. Der Kindermord von Bethlehem zeigt, wie ernsthaft
Dein Leben in Gefahr war. Du kamst in Dein Eigentum, aber
die Deinen nahmen Dich nicht auf. Wie grausam weisen
heute oft die Menschen Dich ab in mannigfacher Form, unter
anderem, indem sie Kinder, die ihr Kommen anmelden, nicht
an- und aufnehmen wollen; — sie kommen doch in Deinem
Namen, denn Du bist ihr Schöpfer. Menschen, die so kinderabweisend denken und handeln, mögen sie auch noch so
scheinbar plausible Gründe dafür anführen, merken nicht,
wie sie dabei vergreisen und sich der Macht des „Menschenmörders von Anbeginn" (Joh 8,44) verschreiben.
Du, Herr, glaubtest über Deine Stellung, Dein Ansehen,
Deine Geltung, ja Dein Gottsein nicht wachen zu müssen wie
über eine Beute oder eine hart erworbene Errungenschaft. Du
kommst als Kind in einen Futtertrog, um Dich verzehren zu
lassen. Du lieferst Dich vorbehaltlos diesem brudermörderischen Geschlecht aus, das wir sind. Das verstehst Du unter
Liebe. „Sic nos amantem, quis non redamaret"I6 — Wer kann
den, der uns so liebt, nicht ebenfalls lieben?
Ignatius von Antiochien, der große Bischof und Märtyrer
zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, der Schüler des Apostels Johannes, schreibt auf der Fahrt von Kleinasien nach
Rom, wo er den wilden Tieren vorgeworfen werden soll, die
Christen in Rom möchten nicht ihre Beziehungen spielen lassen, um ihn vor dem Tod in der Arena zu bewahren. Als
Grund gibt er an, er müsse gleichsam von den Zähnen der
wilden Tiere gemahlen werden wie das Korn. Erst, wenn er
so gelitten habe, werde sein Wort der Verkündigung Gottes
Wort, andernfalls bliebe es leerer Wind''. Erst, wenn wir mit
Christus leiden, wenn wir uns als gute Nahrung an die vielen
ausliefern und uns verzehren lassen, wird unser Bekenntnis
des Glaubens, wird unser Apostolat glaubwürdig, andernfalls
bleibt es ein leerer Betrieb. Ob wir noch ahnen, was das für
uns konkret bedeutet?
Kardinal Lustiger sagte: „Wir sind nicht Profitöre des
Jesuskindes, sondern Brüder Christi. Und was wir heute
Nacht miteinander zu teilen haben, ist nicht die wohlige
Wärme unseres Beisammenseins, sondern die Einsamkeit
Jesu. Was wir heute Nacht untereinander austauschen ist die

innerste, überwältigende Freude derer, die ein solches Wort
für möglich halten, aber genötigt sein werden, in der Nacht
der Welt diese Hoffnung wie ein flackerndes Flämmchen zu
tragen, die sich klar sind, dass wir beim Verlassen dieser
Stätte, wo das Wort hingegeben und verteilt wird, uns draußen vorfinden werden, nicht in Kommunion, sondern in tiefer
Verfremdung"18, wie Schafe unter den Wölfen.
Haben wir Angst davor? Ziehen wir uns in ein Nischendasein zurück? Ist unser kirchliches Engagement ein Sandkastenspiel als Ersatz für die Gier der Welt, uns zu verzehren, zu
zerreißen? Sind wir Nahrung für die Welt oder abgestellte
Ware im Folklore-Museum, wenn nicht gar ein echtes Ärgernis? Es weht ein rauher Wind um die Krippe. Machen wir mit
Christus gemeinsame Sache? Lassen wir uns ausnutzen, verschleißen, verzehren? Die Krippe, die die Kinder dieser Welt,
sofern sie sie überhaupt noch wahrnehmen, zum Festtagsdekor haben verkümmern lassen, ist die Provokation, tatsächlich zu werden wie ein Kind, wie dieses Kind im Futtertrog,
ausgeliefert zum Verzehr. Wir wissen aber, dass nur den Kindern die Verheißung des Himmelreiches gilt.

***
Schauen wir noch einmal auf die Krippe: Das göttliche Kind
liefert sich nicht nur der brudermörderischen Aggression der
Menschen aus. Es vertraut seine Menschlichkeit, sein ganzes
Menschsein einigen wenigen Menschen besonders an: Maria
und Josef. Wenn du und ich, wenn wir das gleiche tun, — denn
das Kind in der Krippe ist „der Weg" (Joh 14,6) — dann wird
es kinderleicht, uns unbesorgt und unbekümmert um uns
selbst auszuliefern wie Christus, Nahrung zu sein für das Heil
der Welt, weil wir Kinder Gottes sind.
Wir wollen uns deshalb vor allem an die Gottesmutter
wenden und sie bitten: „Nähre den, der dich so geschaffen,
dass er in dir erschaffen wurde"19 und der gekommen ist, für
uns „das Brot der Starkeem zu sein, damit wir fähig werden,
uns mit ihm als gute Nahrung auszuteilen für das Heil der
Welt.
Anschrift des Autors: Msgr. Dr. Klaus M. Becker
Weinsbergstr. 74, 50823 Köln
Kardinal Jean-Marie Lustiger. a. a. 0. (Anm. 15) S. 52-53.
Augustinus, Homilia in Nativitate Domini, deutsch: Geburt des Lichtes, hrsgg.
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MANFRED HAUKE

Das Weihesakrament für die Frau — Eine Forderung der Zeit?
Im November 2004 meldete die katholische Nachrichtenagentur kath.net, die erste Frau im Leitungsteam eines österreichischen Priesterseminars (Innsbruck), Frau Brigitte Proksch,
halte die Frage für offen, ob Frauen auch für höhere Weihen in
der katholischen Kirche bestimmt sein sollen. Sie wolle es
„nicht mit Ja oder Nein" beantworten, ob Frauen auch für
höhere Weihen bestimmt sein sollen, sagte die 42-jährige neue
Studienpräfektin im Internationalen Priesterseminar Canisianum. Die Frage sei für sie offen, und „sie sei unter Umständen
je nach kulturellem Kontext anders zu beantworten". Angesichts dieser Äußerungen, die in einem seltsamen Missverhältnis zu den Äußerungen des Lehramtes wie auch zu den neueren
Erkenntnissen der Theologie stehen, kommt das hier anzuzeigende Buch gerade zur rechten Zeit:
„Das Weihesakrament für die Frau: Eine Forderung der
Zeit?" Unter diesem Titel erscheint in diesen Tagen der neue
Band aus unserer Respondeo-Reihe. Für das nach wie vor
aktuelle Thema konnte ein international ausgewiesener Fachmann gewonnen werden: der an der theologischen Fakultät in
Lugano als Professor für Dogmatik und Patrologie tätige
Manfred Hauke. Im Unterschied zu der genannten Studienpräfektin zeigt Haukes neues Buch den Mut und das wissenschaftliche Fundament diese Frage eindeutig zu beantworten. Wir
geben hier das Vorwort wieder (D. B.)
Am Pfingstfest des Jahres 1994 unterschrieb Papst Johannes Paul II. das Apostolische Schreiben „Ordinatio Sacerdotalis" — „Über die nur Männern vorbehaltene Priesterweihe".
Zehn Jahre sind seitdem vergangen — ein willkommener
Anlass für eine Besinnung. Zumal im deutschen Sprachraum
gibt es nach wie vor erhebliche Widerstände gegen die päpstliche Lehrentscheidung. Die öffentliche theologische Debatte
über die Priesterweihe ist zwar seitdem zurückgetreten, aber
das Interesse konzentriert sich derzeit auf die Frage nach
einem möglichen Diakonat der Frau. Im laufenden Jahr ist
nun eine Studie der Internationalen Theologischen Kommission auch in deutscher Übersetzung erschienen. Darin heißt
es zum Abschluss: „Im Licht dieser Momente, die in der vorliegenden historisch-theologischen Untersuchung herausgestellt wurden, kommt es dem Amt der Unterscheidung, das
der Herr in seiner Kirche eingerichtet hat, zu, sich mit Autorität zu dieser Frage zu äußern".
MÜLLER, G. L. (Hrsg.), Der Diakonat — Entwicklung und Perspektiven. Studien der Internationalen Theologischen Kommission zum sakramentalen Diakonat, Würzburg 2004, 92.

Bei der Frage nach der Frau als möglicher Empfängerin
des Weihesakramentes geht es nicht nur um die kirchliche
Hierarchie. Mit dem Thema verbinden sich grundsätzliche
Auffassungen zur Beziehung von Mann und Frau, die in viele
andere theologische Themen hineinragen. Dies zeigt besonders die Auseinandersetzung um die Feministische Theologie, die zwar in den letzten Jahren zurückgetreten ist, aber
nach wie vor Beachtung verdient. Papst Johannes Paul II. entwickelt die theologische Geschlechteranthropologie aus
marianischer Sicht vor allem in dem Apostolischen Schreiben
„Mulieris dignitatem" (1988). Seine Aufmerksamkeit für die
Sache der Frau zeigt sich unter anderem auch in seinem
„Brief an die Frauen" (1995) sowie in der Ernennung von
drei weiblichen Schutzheiligen Europas neben drei männlichen Patronen: Benedikt, Cyrill und Methodius stehen nun
Birgitta von Schweden, Katharina von Siena und Edith Stein
zur Seite (1999). Gerade die Schriften Edith Steins bieten reichen Stoff für eine Neubesinnung, welche oberflächliche
soziologische Ansätze überwinden kann zur Entdeckung des
authentischen Mann- oder Frauseins. Zu einem vertieften
Nachdenken ermuntert auch das neuerdings veröffentliche
Schreiben der Glaubenskongregation „über die Zusammenarbeit von Mann und Frau in der Kirche und in der Welt" (31.
Mai 2004).
Anlässe für eine weiterführende Neuaufnahme des Themas vom Weihepriestertum der Frau gibt es also genügend.
Die vorliegende kleine Schrift soll freilich nicht eine umfassende Darlegung aller Gesichtspunkte bieten, sondern in aller
Kürze die Frage für einen weiteren Leserkreis auf den Punkt
bringen. Wer die wissenschaftliche Vertiefung sucht, sei auf
die beiliegende Bibliographie verwiesen. Der Verfasser selbst
hat bereits des öfteren Gelegenheit gehabt, zum Themenbereich Stellung zu nehmen. Dazu gehören die Doktorarbeit
über das Frauenpriestertum „vor dem Hintergrund der Schöpfungs- und Erlösungsordnung" (1982), die 1995 in vierter
Auflage erschien, eine Monographie über die Feministische
Theologie (1993) und mehrere Beiträge über den Diakonat
(1987-2004). Das Thema wird in vier Schritten entfaltet: ein
philosophisch gestimmter Blick auf die Komplementarität
der Geschlechter betont die Verbindung zur Anthropologie;
es folgt eine Analyse der Argumente bezüglich der männlichen Bindung des Weihepriestertums; eigens behandelt wird
auch das Problem des weiblichen Diakonates; ein Beitrag zur
Beziehung zwischen Frauenbild und Mariologie führt den
Gesichtspunkt der Komplementarität weiter im Blick auf die
christliche Offenbarung.

MANFRED HAUKE

Das Weihesakrament für die Frau — Eine Forderung der Zeit?
10 Jahre nach der Päpstlichen Erklärung „Ordinatio Sacerdotalis"
Respondeo Nr.17

Verlag Franz Schmitt: Siegburg 2004, 129 Seiten, ISBN 3-87710-281-6, 9,— C
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STANISLAV SOUSEDfK

Die Krise des Glaubens in Europa und ihre Ursachen
Bei dem folgenden Text handelt es sich um die deutsche Fassung eines Vortrags, den der Autor Prof Sousedik, im Juni
2004 bei der Jahresversammlung der tschechischen UTA.
(der Schwesterorganisation der „Deutschen Thomas-Gesellschaft") im Prager Dominikanerkloster vor einer ungewöhnlich großen Schar vor allem junger Studenten gehalten hat.
Das Herz des Klosters bildet eine herrliche Barockkirche, die
im Deckengemälde des Hauptschiffs den Sieg des hL Thomas
von Aquin über die Häretiker darstellt. Dazu passte in gewisser Weise der beeindruckende Vortrag des Prager Philosophieprofessors. In ihm kritisiert er hart das Eindringen des
Anthropozentrismus in die Kirche, der als neue Grundhäresie
dazu geführt hat, dass viele die „gesunde Lehre nicht ertragen,
sondern nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen, weil es ihnen in den Ohren kitzelt." Diese verhängnisvolle
Entwicklung jedoch war vor allem deshalb möglich, weil „es
fast zeitgleich mit dem Konzil ab der Mitte der 60er Jahre des
vergangen Jahrhunderts zu einem deutlichen Rückgang der
Aktivitäten auf dem Gebiet der katholisch orientierten Philosophie kam. Das betrifft vor allem die bis zu dieser Zeit wissenschaftlich fruchtbaren Schulen, die die Tradition des christlichen Aristotelismus fortsetzten." Das Wissen darum, dass eine
Rückgewinnung des Thomismus für Kirche und Theologie
überlebenswichtig ist, leitet denn auch das Arbeiten Sousediks, der zugleich der international bekannteste Kenner der
tschechischen Neuscholastik ist', an der Prager Universität:
Er hat dort eine größere Gruppe sehr aktiver Studenten um
sich versammelt, die sich mit einem bewundernswerten Eifer
um die intellektuelle Wiederbelebung des Thomismus in ihrer
Heimat bemühen. So ist es uns eine besondere Freude, dass
uns der Gelehrte, der die deutsche Sprache ebenso fließend
wie seine Muttersprache beherrscht, seinen Vortrag zur Veröffentlichung in „Theologisches" zur Verfügung gestellt hat
(D. B.).
Unter Krise des Glaubens verstehe ich hier kollektive
(meist nicht direkt ausgesprochene, aber um so intensiver
erlebte) Zweifel im Bezug auf den Sinn des Glaubens, von
denen gegenwärtig Christen innerhalb des europäischen Kulturkreises erfasst werden. Es handelt sich dabei um einen seelischen Zustand, der in eine sich schnell ausbreitende Säkularisierung („Horizontalisierung") des Denkens mündet. Nach
außen hin zeigt sich diese Stimmung an der nachlassenden
religiösen Inbrunst, der sinkenden Opferbereitschaft für die
Dinge Gottes, dem Mangel an zum Priestertum oder zum
Ordensleben Berufenen, an der abnehmenden gesellschaftlichen Autorität der Kirche und an einem schnellen Rückgang
der Gläubigenzahlen. Die Glaubenskrise, die wir erleben, ist
etwa seit der Mitte des letzten Jahrhunderts zu beobachten
und dauert bis heute an. Sie vertieft sich weiter, und bislang
zeugt nichts davon, dass sie in absehbarer Zeit überwunden
werden könnte.
Die genannten Tatsachen werden — so weit ich weiß — von
niemandem bestritten, über ihre Bewertung herrscht jedoch
nicht immer Einigkeit. Der Beginn der Glaubenskrise fällt
zeitlich annähernd mit dem 2. Vatikanischen Konzil zusamI

Cf. dessen Beitrag zur Neuscholastik in: Emerich Coreth u. a. (Hrsg.): Christliche Philosophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts,
Band II, Graz u. a. 1988, 837-846.
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men. In der Vergangenheit waren die ökumenischen Konzilien für gewöhnlich in für die Kirche schweren Zeiten einberufen worden, sie konnten jedoch die Krisen, die ihnen
vorausgingen, meist bewältigen. Im Fall des 2. Vatikanischen
Konzils scheint dies jedoch umgekehrt gewesen zu sein. Aus
einem bestimmten Blickwinkel könnte es so erscheinen, als
habe dieses Konzil die Krise nicht überwunden, sondern
eigentlich erst den Anstoß zu ihrer Entstehung gegeben. Dies
lässt mitunter den Gedanken aufkommen, dass das 2. Vatikanische Konzil in gewissem Sinne selbst die Ursache dieser
Krise darstellt. Einige Gläubige sind davon überzeugt, dass
das Konzil von der bis dahin gültigen Lehrtradition der Kirche abgewichen sei und dadurch die heutigen Krisenerscheinungen hervorgerufen habe. Andere meinen, dass die Entwicklung nach dem Konzil keinen günstigen Verlauf genommen habe, weil die Loslösung von der Vergangenheit, mit der
man auf dem Konzil lediglich begonnen habe, nicht konsequent und radikal genug weiterbetrieben worden sei. Diese
einander widersprechenden Ansichten sind beide sachlich
nicht korrekt (abgesehen davon, dass sie ganz offensichtlich
im Widerspruch zur Glaubenslehre stehen).
Wenn dies zutrifft, wo liegen dann aber die wahren Gründe
für die gegenwärtige Glaubenskrise? Viele beschränken sich
darauf, die heutigen Verfallserscheinungen in der Kirche als
eine Tatsache hinzunehmen, die man einfach zur Kenntnis
nehmen und "realistisch" einkalkulieren muss. Das ist in
gewisser Weise sicherlich zutreffend, aber nicht ausreichend.
Erst eine richtige Diagnose der Ursachen nämlich kann zu
einem Programm für eine wirksame Verbesserung der Situation führen. Und eben daran muss uns Gläubigen gelegen
sein. In diese Richtung müssen wir also unsere Überlegungen
lenken.
Die heutige Glaubenkrise in Europa hat, wie ich meine,
zwei Hauptgründe, einen allgemeinen und einen besonderen.
Die erste, allgemeine Ursache für die heutige Krise des Glaubens in Europa ist zweifellos die aufgeklärte Orientierung der
neuzeitlichen Auffassung vom Sinn des menschlichen
Lebens. Nach christlichem Verständnis besteht das menschliche Leben im demütigen Dienst an einem höheren, den
menschlichen Verstand übersteigenden Prinzip, im Dienst an
Gott. Nur durch einen solchen Dienst erlangt der Mensch dieser Auffassung nach persönliche Erfüllung. Diese Erfüllung
liegt bei Gott, also außerhalb der Geschichte. Der Mensch
kann sie nicht aus eigener Kraft erlangen: Er muss erlöst sein,
Erlösung aber ist ein unverdientes Geschenk der göttlichen
Gnade.
Entgegen dieser christlichen Auffassung verbreitete sich
etwa seit dem Beginn der Neuzeit in Europa ein anderes,
„aufgeklärtes" Verständnis, demzufolge die Würde des Menschen darin besteht, dass er ein freies, völlig ungebundenes
Wesen ist, das sich selbst seine Ziele setzt, die es auch selbst,
durch sein eigenes Handeln in dieser Welt erlangen kann
(oder deren Erreichen er zumindest innerhalb der Geschichte
anstrebt). Dieses neue, individualistische und anthropozentrische Lebensgefühl zeigte sich freilich nicht von Anfang an in
seinem vollen Ausmaß, sondern setzte sich erst allmählich
durch. Will man jedoch den Kern seiner unterschiedlichen,
durch die jeweilige Zeit bedingten vorübergehenden Erscheinungsformen erfassen, stellt man fest, dass es sich um eine
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Lebensauffassung handelt, die mit dem Christentum prinzipiell unvereinbar ist. Es handelt sich um eine Ideologie, die
ihm ihrem Wesen nach sogar diametral entgegengesetzt ist.
Dies ist insbesondere an der Entwicklung der von der Aufklärung inspirierten europäischen Philosophie der Neuzeit gut
zu erkennen. Der aufgeklärte Charakter dieser Philosophie ist
eine bekannte Tatsache, die hier nur kurz Erwähnung finden
soll.
Das philosophische Denken der frühen Neuzeit wird für
gewöhnlich in zwei Richtungen unterteilt, eine empirische
und eine rationalistische, wobei bekanntlich keine von beiden
günstige Voraussetzungen für die Entwicklung einer theistischen Metaphysik schafft. Sowohl der Empirismus als auch
der Rationalismus bereiteten so im Laufe ihrer Entwicklung
das Feld für den modernen europäischen Anthropozentrismus.
In der Neuzeit kommt der Gedanke der „nützlichen Wissenschaft" auf, also einer Wissenschaft, die nicht bloße
Betrachtung ist (wie die antike und mittelalterliche Wissenschaft), sondern die die Entdeckung der Naturgesetze, die
Vorhersage von natürlichen Vorgängen und damit auch ihre
technische Nutzung erstrebt. Das ist an und für sich ein vernünftiger Gedanke, der jedoch im Kontext des neuzeitlichen
Anthropozentrismus eine deutlich antichristliche Note
annimmt: Wissenschaft und Technik sollen den Menschen
nämlich im Rahmen der aufgeklärten Ideologie zum Beherrscher und Besitzer der Natur machen, also zu einem Wesen,
das sich aus eigener Kraft die verborgenen Kräfte der Natur
Untertan macht und so in dieser Welt erlangt, was der Glaube
erst für ein illusorisches Jenseits versprach — die Erlösung
und das Heil des Menschen.
Ähnliche theoretische Tendenzen können wir auch auf
dem Gebiet des gesellschaftlichen Denkens beobachten.
Zuvor hatte die Auffassung geherrscht, dass die Bindung des
menschlichen Individuums an die Gesellschaft in seiner
Natur verankert ist. Das Christentum hatte aus der Antike den
Gedanken übernommen, dass der Mensch von Natur aus ein
soziales Wesen ist, ergänzte diese Vorstellung jedoch um die
Erkenntnis, dass die menschliche Natur ein Abglanz einer
Idee ist, die in den Gedanken Gottes selbst existiert. Der
Dienst am Nächsten, der Dienst an der Gesellschaft war deshalb dieser Auffassung nach letztendlich ein Dienst an Gott.
Die neuzeitlichen Theorien des Gesellschaftsvertrages gehen
von einer anderen, dem christlichen Verständnis fremden
Grundlage aus. Danach ist der Mensch ein freies, niemandem
unterstelltes Wesen, das aufgrund seiner eigenen, völlig
freien Entscheidung auf einen Teil seiner Souveränität verzichtet und sie an die Gesellschaft abtritt. Dementsprechend
sind die Verpflichtungen des Menschen gegenüber der
Gesellschaft eine künstliche, rein menschliche Schöpfung.
Wenn der Mensch der Gesellschaft dient, handelt er also dieser Auffassung nach so, um sich letztlich selbst einen Dienst
zu erweisen. Dies ist aus christlicher Sicht eine falsche Haltung, und daran ändert auch die Tatsache nichts, dass ihre
Entwicklung in bestimmten historischen Kontexten zu Ergebnissen führte, deren positiven Wert ich vom christlichen
Standpunkt aus nicht in Zweifel ziehen möchte.
Für das aufklärerische Programm der europäischen
Moderne war, wie die angeführten Beispiele andeuten, das
Bemühen des Menschen charakteristisch, die Erlösung bzw.
das „Heil" aus eigenen Kräften zu erlangen, und zwar in dieser Welt, innerhalb der Geschichte. Instrument einer solchen
Erlösung sollte seine natürliche Erkenntnisfähigkeit sein, in
erster Linie der menschliche Verstand. Dieser sollte nach

Auffassung der europäischen Moderne eine doppelte Mission
erfüllen. In seiner kritischen Funktion hatte er die Aufgabe,
das illusionistische Wesen der bisherigen christlichen Auffassung vom Leben als Dienst aufzudecken; in seiner positiven
Funktion sollte er aufgrund der Entfaltung der wissenschaftlichen Erkenntnis durch die Unterwerfung der Natur die Mittel
zur Befriedigung der realen Bedürfnisse des Menschen
bereitstellen und ihn dadurch unabhängig von den bisherigen
Autoritäten, also zu einem „mündigen" Menschen machen.
Das aufklärerische Vertrauen in den Verstand wurde
jedoch nach der Wende zum 19. Jahrhundert mehr und mehr
erschüttert. Der optimistische Fortschrittsglauben ging unter
dem Einfluss verschiedener, oft tragischer historischer Erfahrungen allmählich verloren, die Naturwissenschaft lieferte,
wie sich zeigte, in ihrer theoretischen Form keine Antwort
auf die wesentlichen Sinnfragen, und die Technik wurde
durch die zunehmenden ökologischen Probleme immer stärker eher als Bedrohung des Menschen wahrgenommen denn
als Instrument zu seiner Erlösung. Die ideologisch motivierte
Überschätzung gewisser (und zwar nicht der wichtigsten)
Funktionen des menschlichen Verstandes unterlag so der
nüchternen verstandesmäßigen Kritik an ihren eigenen
Voraussetzungen.
Das Scheitern der europäischen Moderne bedeutete
jedoch, wie wir heute bereits deutlich sehen, keineswegs eine
Veränderung der grundlegenden aufklärerischen Orientierung
der neuzeitlichen europäischen Kultur, ihrer einseitig säkularen Ausrichtung und des individualistischen Anthropozentrismus. Eher im Gegenteil: Der Verstand, der im Programm der
europäischen Moderne eine so wichtige Rolle gespielt hatte,
ist nämlich eines der Instrumente zur Erkenntnis der Wirklichkeit. Wenn der Mensch zu ihrer wahren Erkenntnis gelangen soll, ist er deshalb immer in gewisser Weise von der
Wirklichkeit abhängig. Er muss sich mit seinem Erkennen
der Realität anpassen, er muss sie respektieren und in dieser
Hinsicht seine Freiheit einschränken. Ist dem so, dann ist der
Verstand, der sich um die Erkenntnis der Wirklichkeit
bemüht, für den Menschen eine Autorität, und zwar eine
Autorität, die wie jede Autorität in gewisser Weise bindend
ist. Weil aber die Idee der Freiheit und der Unabhängigkeit
des Menschen das am tiefsten verwurzelte Motiv der europäischen Aufklärung ist, überrascht es nicht, dass im Namen
eines solchen Zieles in der Folge auch die Autorität der
Wahrheit und des Verstandes selbst aufgehoben wird, wenn
sie ausgedient hat. Historisch sind die ersten Andeutungen
eines solchen Denkens im 19. Jh. bei F. Nietzsche zu finden.
Heute, im 21. Jahrhundert, ist dieses Verständnis in den verschiedenen Versionen des postmodernen Denkens mit seinem
Relativismus und der darauf basierenden sog. „Toleranz" sehr
populär. Dieser Typ gedanklicher Voreingenommenheit
unterscheidet sich zwar äußerlich erheblich von der geistigen
Ausrichtung der europäischen Moderne und tritt sogar als
deren Gegenspieler auf. Bei einem Blick unter die Oberfläche
wird jedoch erkennbar, dass die sog. Postmoderne aus den
tiefer versteckten ideologischen Motiven der Moderne lebt
und dass sie sogar die grundlegenden Prinzipien der Aufldärung noch weiter radikalisiert. Wenn das zutrifft, muss man
konstatieren, dass sich das Europa der Gegenwart in seiner
grundlegenden Ausrichtung letztlich nicht von den Wurzeln
der Aufklärung entfernt hat und infolge dessen auch nicht
von seiner tieferen, dem Christentum zuwiderlaufenden Orientierung.
Diese Feststellung mag manchem Leser einseitig erscheinen, denn sie übergeht, was an der neuzeitlichen Entwicklung
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positiv und lehrreich war und worin ihr das Christentum folgen konnte. Ich möchte diese positiven Verdienste der Aufklärung nicht bestreiten. Weil ich jedoch die Ursachen für die
heutige Krise des Glaubens suche, lasse ich sie beiseite, abstrahiere von ihnen, um den gedanklichen Kern der Aufklärung besser erfassen und tiefer ergründen zu können. Es
scheint mir unzweifelhaft, dass unter ihrem Einfluss im europäischen Kulturkreis ein säkulares geistiges Klima entstand,
das dem christlichen Glauben wesensfremd ist.
Das Leben der Kirche und ihr Wirken in der Gesellschaft
kann sich normalerweise dem Wirken der allgemeinen sozialpsychologischen Gesetzmäßigkeiten nicht ganz entziehen.
Wenn also die vorangegangen Erwägungen zutreffen, scheint
es einleuchtend, dass die Kirche im Europa der Gegenwart
bei der Evangelisation keine allzu großen Missionserfolge
erzielen kann und dass es im Gegenteil häufig eher dazu
kommt, dass ins Bewusstsein der Gläubigen (und zwar nicht
nur der sog. „einfachen" Gläubigen, sondern auch der Theologen) von außen Gedankenmotive eindringen, die mit dem
eigentlichen Sinn der christlichen Botschaft unvereinbar sind.
Der Glaube, der sie verbreiten sollte, wird also von außen
untergraben, verliert seine authentische Kraft und dies tritt
dann in seiner Summe als seine „Krise" in Erscheinung.
Ich habe diese Ursache der Glaubenskrise als „allgemein"
bezeichnet, weil sie in dieser oder jener Form zu allen Zeiten
auftreten kann, und zwar immer dann, wenn sich das Christentum mit seiner Botschaft in einem Umfeld befindet, dessen Lebensauffassung ihm fremd und ablehnend gegenübersteht. Dies sind Zeiten, in denen, wie der hl. Paulus schreibt
(2. Tim 4,3), sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern
nach ihren eigenen Lüsten sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Was die Neuzeit in
Europa anbelangt, ist es nur natürlich, dass sich das Christentum in der geistigen Situation einer solchen Zeit in erster
Linie eine Verteidigungsstrategie zu eigen machen musste.
Die Verteidigung des Glaubens war zu allen Zeiten ein nicht
wegzudenkender Bestandteil des Lebens der Kirche und wird
es immer bleiben. Sie ist eigentlich bereits bei den alttestamentlichen Propheten zu finden, die in einer ihrer Zeit gemäßen Weise den Monotheismus des auserwählten Volkes
gegenüber den heidnischen Kulturen verteidigten. Ihr Werk
wurde später unter anderen Bedingungen von den christlichen Apologeten fortgesetzt. Das waren christliche Schriftsteller, die sich umfassende Kenntnisse über die zeitgenössische profane Kultur aneigneten, und gerade dies ermöglichte
ihnen das Wesen der Glaubenslehre gegenüber dem, was mit
ihr unvereinbar ist, herauszuarbeiten. Das Werk dieser Apologeten wurde von den Denkern späterer Zeiten bis in die heutige Zeit weitergeführt. Im Europa der Neuzeit kommt der
Verteidigung des Glaubens allerdings besondere Dringlichkeit zu. Die Kirche konnte sich dank ihrer theoretisch fundierten Lehre im Kontext des europäischen geistigen Lebens
der Neuzeit die bedeutende Position einer ernstzunehmenden,
allgemein anerkannten geistigen Alternative bewahren.
Diese Situation hatte etwa bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts Bestand. Von da an weitete sich die bereits erwähnte
Glaubenskrise in einem solchen Umfang und mit einer so
umfassenden destruktiven Wirkung aus, dass sie durch die
allgemeinen Ursachen, von denen ich oben sprach, nicht
mehr restlos erklärt werden kann. Daher ist es notwendig,
darüber hinaus nach einem speziellen Grund zu suchen.
Die ersten Anzeichen für die Krise machten sich, wie
gesagt, annähernd gleichzeitig mit dem 2. Vatikanischen
Konzil bemerkbar. Im Zentrum dieses Konzils stand bekannt-

lich die Anpassung der kirchlichen Praxis an die pastoralen
Bedürfnisse jener Zeit. Wichtige Ergebnisse des Konzils
waren insbesondere die Erklärung zur religiösen Freiheit (die
allerdings aufgrund christlicher Prinzipien formuliert wurde,
nicht als Folge der aufklärerischen Idee von der völligen
Unabhängigkeit des Menschen), eine maßvolle Umverteilung
der Kompetenzen untern den Trägern kirchlicher Ämter, der
Gedanke der Kirche als Volk Gottes, die Wiederaufnahme der
Bemühungen um die Einheit der Kirchen usw. Es handelt
sich alles in allem um sinnvolle Maßnahmen, die dazu dienten, die kirchliche Praxis, die an einigen Punkten in den Formen der nachreformatorischen Zeit steckengeblieben war, der
gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation anzupassen. Hier
liegt, wie bereits angemerkt, jedoch nicht die eigentliche
Ursache für die entstandene Unruhe.
Wenn die Ursache für die Glaubenskrise nicht im Konzil
zu suchen ist, besteht sie offenbar in den besonderen Umständen, unter denen das Programm des Konzils umgesetzt
wurde. Hier ist insbesondere zu beachten, dass es fast zeitgleich mit dem Konzil ab der Mitte der 60er Jahre des vergangen Jahrhunderts zu einem deutlichen Rückgang der Aktivitäten auf dem Gebiet der katholisch orientierten Philosophie
kam. Das betrifft vor allem die bis zu dieser Zeit wissenschaftlich fruchtbaren Schulen, die die Tradition des christlichen Aristotelismus fortsetzten, aber es gilt nicht weniger
auch für die anders geprägten Richtungen, für den christlichen Existentialismus, für die christlich orientierte Phänomenologie usw. Der Verlust an Dynamik mündete hier ab der
Mitte des vorigen Jahrhunderts in eine Erscheinung, die man
mit einer gewissen Hyperbel als Vakuum in der katholischen
Philosophie bezeichnen könnte. Ein solches Vakuum ist freilich für die Kirche in einer Welt, in der sich immer stärker
eine dem Christentum fremde, anthropozentrische Lebenseinstellung durchsetzt, bedrohlich. Kein Wunder, dass in
einer solchen Situation verschiedene Elemente des säkularen
Denkens mit doppelter Kraft in das Denken der Gläubigen
eindrangen und von hier aus häufig unbewusst ihr Verhalten
beeinflussten. Die Philosophie vermittelt bekanntlich ein
natürliches „Vorverständnis", ohne das die Theologie nicht
auskommen kann. Eine zuverlässige theoretische Basis freilich stand bei der Umsetzung des Programms des 2. Vatikanischen Konzils nicht zur Verfügung und existiert — wie hinzuzufügen ist — auch bis heute noch nicht. Die Verunsicherung
der Theologen, die nicht auf eine philosophische Grundlage
zurückgreifen konnten, zeigte sich zunächst auf dem Gebiet
der biblischen Exegese, von hier aus übertrug sie sich natürlich auch auf Dogmatik, Moral usw. Im Laufe der Zeit
erfasste sie zwangsläufig auch die Laien, und führt so zu den
Erscheinungen, die ich eingangs als Krise des Glaubens charakterisiert habe.
Eine kritische Distanz gegenüber der Richtung, in die sich
die heutige europäische Zivilisation bewegt, ist heute für die
Kirche, wenn sie nicht schon bald völlig marginalisiert werden will, unumgänglich. Kardinal J. Ratzinger hat dies in
einem Gespräch mit V. Messori treffend zum Ausdruck
gebracht: Ein Christ muss sich heute mehr denn je bewusst
machen, dass er zu einer Minderheit gehört und dass er in
Kontrast zu dem stehen sollte, was der „Geist dieser Welt",
wie ihn das neue Testament nennt, für gut, selbstverständlich
und logisch hält. Zu den dringlichsten Aufgaben des Christen
gehört die Wiedererlangung der Fähigkeit zum Nonkonformismus, das heißt die Fähigkeit, sich so manchen kulturellen Entwicklungen der Umwelt zu widersetzen. Anders ausgedrückt —
wir müssen heute die allzu euphorische Solidarität der frühen
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nachkonziliaren Ära ablehnen. Das, wozu der Kardinal aufruft, muss sich natürlich vor allem auf dem Gebiet einer möglichst gründlichen theoretischen Durchdringung des eigenen
christlichen Standpunktes und seiner philosophischen
Voraussetzungen äußern. Die Krise des Glaubens, die wir
erleben, ist nämlich, wie ich bereits anzudeuten versuchte, in
ihrem innersten Wesen eine Krise auf dem Gebiet seiner
theoretischen Fundamente.

Vor allem hier, auf diesem Gebiet also, müssen ernsthafte
Bemühungen um eine Verbesserung der Situation sichtbar
werden.
Anschrift des Autors: Prof. Dr Stanislav Sousedik, S.S.
Katholische theologische Fakultät der
Karlsuniversität
CZ-10600 Prag 6, Thakurova 3

P. KARL WALLNER 0.CIST.

Heilmittel gegen die innerkirchliche Traurigkeit
Nur wenige Ordensleute haben heute das große Glück, in
einem lebendigen und mit Berufungen reich gesegneten
Kloster leben zu dürfen wie ich. Es ist ein Privileg, in einem
Milieu leben zu dürfen, wo man das Wehen des Heiligen
Geistes spürt, wo man apostolische Fruchtbarkeit auch in der
Jugendarbeit erleben kann und man das Gefühl hat, dass sich
der Einsatz bis zur Selbsterschöpfung lohnt. Leider erleben
viele engagierte Priester und Laien das genaue Gegenteil:
Trotz übermenschlichem Einsatz nicht Aufbruch, sondern
Zusammenbruch, nicht Wachstum, sondern Schrumpfung.
Ich bemerke daher immer öfter eine enttäuschte Ratlosigkeit, eine bedrückende Erschöpfung und eine tiefgehende
Traurigkeit unter jenen in der Kirche, denen die Evangelisierung ein Anliegen ist. Das Schiff der Kirche wird zwar zur
Zeit nicht von heulenden Stürmen umtobt (sieht man von
kurzlebigen Sommergewittern ab). Es wird auch nicht mit
Kanonendonner angegriffen (sieht man von medialen
Giftpfeilen ab). Das Problem ist, dass viele das Gefühl haben,
dass dieses Kirchenschiff in einer stickigen Flaute dahintreibt, und das ist noch viel bedrückender! Faktum ist, dass
sich viele Aufbrüche und Erneuerungsbewegungen abgestumpft haben. Viele spüren nicht mehr den mitreißenden
Wind, der sie am Anfang ihres Einsatzes für die Kirche so
kraftvoll vorangetrieben hat. Ich kenne auch viele Priester,
die mit heiligem Enthusiasmus begonnen haben, die wirklich
ehrlich ausgezogen sind, um die ganze Welt für Christus zu
gewinnen, — und jetzt erleben sie plötzlich an sich selbst
Frustration und Traurigkeit, und müssen oft sogar um die
eigene Berufung ringen...
Meine Diagnose beruht auf subjektiven Eindrücken. Und
ich schreibe das ja gar nicht, um die Gründe zu analysieren,
sondern um zu einer viel wichtigeren Frage einige Tipps zu
geben: Was können wir gegen die kircheninterne Traurigkeit
tun? Wie können wir die Lähmung persönlich bewältigen?
Wie können wir das Gefühl der Flaute überstehen?
Zunächst und allem voraus müssen wir ganz einfach festhalten, dass es in der Nachfolge Christi Situationen gibt, die
den Namen „Prüfungen" tragen. Erst der Himmel ist das vollkommene Glück und die unermessliche Freude. Alle Lust auf
Erden steht unter dem Zeichen der Nachfolge unseres
gekreuzigten Herrn und deshalb müssen wir auch mit Situationen rechnen, in denen wir zu Tode betrübt (Ölberg) sind
und uns gottverlassen (Golgotha) vorkommen. Solche Situationen erlebt der einzelne, sie können aber auch ganze Epochen prägen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir an einer
„Kirchendepression" leiden, so empfehle ich als erstes, dass
wir diese als eine Verfügung und Herausforderung Gottes
annehmen. Annehmen und aushalten und ausleiden! Bei Gott
zählt ja vor allem die bewährte Treue. Unser Herr selbst hält

noch in der Traurigkeit des Ölbergs dem Vater seine absolute
Bereitschaft hin: „Mein Vater, wenn dieser Kelch an mir nicht
vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein
Wille." (Mt 26,34); und in der Aussichtslosigkeit des Kreuzes
legt er sich noch ganz in die liebenden Hände dessen, von
dem er sich total verlassen fühlt: „Vater in Deine Hände lege
ich meinen Geist!" (Lk 23,46)
In der Kirchengeschichte hat es immer wieder Phasen
gegeben, wo die Kirche bedrückt und scheinbar schon ganz
zerstört war. Und gerade aus solchen winterlichen Zeiten ist
dann oft umso überraschender ein neuer Frühling erblüht.
Papst Johannes Paul II. hat 1983 den Jugendlichen in Wien
das tolle Wort zugerufen: „Die Mitte der Nacht ist zugleich
der Beginn des neuen Tages." Unsere Traurigkeit, dass sich
so wenig bewegt in den Herzen der Menschen, müssen wir
annehmen und ausleiden. Die derzeitige Traurigkeit der Eifrigen ist kein Missgeschick Gottes an seiner Kirche, sondern
wohl seine spezifische Gnade. Natürlich würden wir uns
wünschen, dass Gott uns das triumphale Gefühl ä la „We are
the Champions" gibt, weil wir siegreich und bejubelt sein
Evangelium in die Welt tragen. Aber das spielt es im Augenblick eben nicht! Wenn wir aber jetzt die Treue nicht verraten, wenn wir trotz Lustlosigkeit und Frust treu weitermachen, dann, so bin ich sicher, werden wir eine Fruchtbarkeit
ernten, die alle unsere Vorstellungen übersteigt!
Die depressive Atmosphäre ist konkret zum Problem des
einzelnen geworden: des Priesters, der erschöpft ist; der Religionslehrerin, die schon nicht mehr mag; des engagierten
Mitarbeiters in der Kirche, dem schon alles zuwider wird,
weil jeder zwar sät und sät, — und doch so wenig erntet! Die
Frage ist: Was kann der einzelne gegen den inneren Frust,
seine Kirchentraurigkeit und seine Null-Bock-Stimmung
tun?
Ich möchte hier den Blick auf den klügsten Kopf unter den
Theologen empfehlen, auf den heiligen Thomas von Aquin,
der schon vor mehr als 700 Jahren über die Depression nachgedacht hat: Er fragt in der Summa theologiae nach den
„Heilmitteln gegen die Traurigkeit" (remedia contra tristitiam: S. th. qu. 38) Wir dürfen nicht glauben, dass die
Kirche im 13. Jahrhundert, als Thomas lebt, der Himmel auf
Erden war. Thomas ist permanent mit der Verteidigung seines
neuen Ordens beschäftigt und mit innerkirchlichen Reibereien belastet. Wie zu allen Zeiten! Freilich: Es geht ihm um
die Traurigkeit im allgemeinen Sinn, nicht nur um die innerkirchliche Depression. Dabei ist es überraschend, welch psychologisch einfühlende und moderne Heilmittel er empfiehlt.
Arznei gegen die Traurigkeit ist für ihn 1. die Lebensfreude,
2. das Weinen, 3. die Freundschaft, 4. die Wahrheit, 5. Baden
und Schlafen.
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1.Das erste Antidepressivum ist für Thomas die „delectatio", eigentlich der Genuss, die Freude am Leben. Natürlich
meint Thomas hier immer den Genuss des Guten und von
Gott erlaubten. Es gibt ja so unendlich viele Dinge, die Gott
zu unserer Lebensfreude geschaffen haben, die von Urlaub
und Sport bis hin zu einem spannenden Buch oder einem
guten Kinofilm reichen können. Zur Freude eines kirchendepressiven Menschen kann so vieles gehören: von der Teilnahme an einem Lobpreisgottesdienst bis hin zu einer entspannten Viertelstunde vor dem Allerheiligsten. Hier gilt das
Motto, das der hl. Bernhard seinem Schüler, dem Papst
Eugen III. ans Herz gelegt hat: „Gönne dich dir selbst!"
2. Als zweites empfiehlt Thomas das Weinen. Tränen
befreien und lösen innere Verspannungen und Krämpfe. Jesus
hat uns nicht dazu berufen, uns in ein Pathos der Unanrührbarkeit zu hüllen. Die Situation ist schlimm, viele Seelen
gehen verloren, wir dürfen traurig sein, ja wir müssen es sein,
denn viele Seelen gehen verloren. Jesus selbst hat über Jerusalem geweint (Lk 19,41). Warum sollen Eltern nicht über
ihre Kinder, Großeltern über ihre Enkelkinder weinen dürfen,
wenn diese sich von Gott abwenden? Warum soll ein Priester
nicht vor dem Tabernakel seinen Tränen freien Lauf lassen
dürfen, wenn die Herzen der ihm Anvertrauen hart bleiben?
Weinen ist echte Trauerarbeit. Und sogar noch mehr: Ich
erinnere an das berühmte Beispiel der hl. Monika, die jahrelang um ihren Sohn Augustinus gebetet, gelitten und geweint
hat. Ein Priester hat ihr das prophetische Wort gesagt: Geh in
Frieden, ein Kind so vieler Tränen kann nicht verloren
gehen!'
3. Das dritte Heilmittel gegen die Traurigkeit ist nach Thomas die Freundschaft. Freundschaft besteht aus einem
Gleichklang der Herzen, sie ist ein Gottesgeschenk. Wo man
sich mitten im heidnischen Frust verlassen und einsam vorkommt, sind gute Freunde unverzichtbar: Menschen, mit
denen man auf einer Wellenlänge ist. Menschen, denen man
sein Herz öffnet und die schon heilen, indem sie sich die Zeit
nehmen, um dazusein und zuzuhören. Gerade für die Zölibatären sind geistliche Freundschaften eigentlich unverzichtbar,
um die Ehelosigkeit leben zu können, und trotzdem menschlich beziehungsfähig zu werden oder zu bleiben. In der Traurigkeit dieser Zeit brauchen wir Freunde, denn das Wort, das
uns wirklich tröstet und weiterhilft, können wir uns nicht selber sagen!
4. Die Melancholie produziert einen Nebel, indem man die
Wirklichkeit nicht mehr so sieht wie sie ist. Daher ist das
I

,Es ist nicht möglich, dass ein Sohn so vieler Tränen verloren geht." (Conf.
XII: „Vade inquit a me! Ita vivas, fieri non potest, ut filius istarum lacrimarum pereat").

Heilmittel gegen die Traurigkeit der nüchterne Blick auf die
Wahrheit, auf die Realität. Der Traurige sagt: „Niemand liebt
mich!" oder „Es ist alles umsonst". Solche Aussagen stimmen einfach nie, sie sind immer nur Ausdruck einer emotionalen Sackgasse. Wie klug ist der heilige Thomas, wenn er
einen nüchternen Realismus als Ausweg aus der Sackgasse
der Traurigkeit anführt: Es gibt immer jemanden, der einen
liebt! Es ist nie etwas umsonst in der Gnadenwirklichkeit
Gottes. Vielleicht kommt unser kirchlicher Frust auch daher,
dass wir Gott gar nicht dankbar sind, für die Wunder und Zeichen, die er an uns und um uns herum schon gewirkt hat. Wir
vergessen, wie die 9 Aussätzigen im Evangelium, zurückzukehren, um dem Herrn zu danken. Wir nehmen die Gnadenwirklichkeit nicht wahr und lassen uns vorgaukeln, dass alles
daneben geht. Also: Augen auf, denn mitten im Nebel leuchtet hell das Licht der Gnade, mitten im Frust gibt es wunderbare Bekehrungen und entsteht ein Heer von Heiligen.
5. Thomas von Aquin war nun wirklich kein WellnessGuru, sondern ein asketischer Dominikaner. Aber er ahnte
um die Wechselwirkung von Leib und Seele, und darum empfiehlt er als Heilmittel gegen die Traurigkeit das Baden und
das Schlafen an. Ein heißes Bad ist ein wirkungsvolles Antidepressivum, das Stress und innere Verspannungen abbauen
hilft. Und eine ordentliche Mütze Schlaf löst zwar Probleme
nicht von selbst. Aber wenn jemand einmal seinen kirchlichen Aktivismus beiseite lässt und sich ausschläft, kann das
ein Zeichen von Gottvertrauen sein, denn „Den Seinen gibt es
der Herr im Schlaf!" (Ps 127,2). Dass es hierbei auf das Maß
und die inneren Motive ankommt, ist klar.
Es ist eine große Gefahr, wenn wir, die wir uns großmütig
für die Ausbreitung des Evangeliums einsetzen wollen, durch
Frustration und Traurigkeit lähmen lassen. Natürlich: die als
Gottes Verfügung angenommene Stimmung der Depression
ist gnadenwirksam. Auf der anderen Seite ist es unsere
Pflicht, uns fit zu erhalten. Wir dürfen und müssen alles
unternehmen, um uns froh und zuversichtlich zu erhalten:
nicht um unserer selbst willen, sondern wegen der Rettung
der Seelen. Gott will nicht, dass wir zu innerkirchlichen Frustrationsneurotikern werden, denn dann ziehen wir niemanden
an. Und wir sind doch die Fischer, denen er zuruft: „Duc in
altum!" „Fahrt unverdrossen und zuversichtlich hinaus auf
die Hohe See!" Deshalb dürfen wir die Tipps des großen
Thomas von Aquin dankbar annehmen. Wir brauchen diese
Heilmittel wirklich, denn der Kampf gegen unsere Traurigkeit ist schon zugleich ein Stück Kampf für Gottes Reich.
Anschrift des Autors: R Prof Dr. Karl Wallner 0.Cist.
Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz
A-2532 Heiligenkreuz im Wienerwald 1

WALTER HOERES

Die Botschaft hör ich wohl!
— die Neuevangelisierung und der liebe Gott —

Alle Welt redet von „Neuevangelisierung" und das ist gut so.
Denn die Entkirchlichung und Entchristlichung hat nach dem

„konziliaren Aufbruch" derart gigantische, ja apokalyptische
Ausmaße angenommen, dass selbst unsere Berufsoptimisten
zusammenzucken! Sie trösten sich zwar immer wieder mit
der seltsamen Begründung, erst müsse die Kirche ganz unten
ankommen, ja als „Volkskirche" verschwinden, um sich dann
wieder wie Phönix aus der Asche in neuer, verjüngter Form
als „Entscheidungskirche" aus den Trümmern des Bisherigen
zu erheben. Aber es liegt auf der Hand, dass diese Begrün-

— 659 —

- 660 —

Omnium rerum cupido languescit, cum
facilis occasio est.
Das Verlangen nach allen Dingen nimmt
ab, wenn die Gelegenheit dazu leicht ist.
Plinius, Epistulae 8,20, 1

dung fadenscheinig ist und der Exodus der Vielen sowie die
Indifferenz der jungen Generation mehr als irritierend wirken
auf eine Gemeinschaft, die ihren missionarischen Impuls und
Auftrag noch nicht völlig vergessen hat.
Doch die Frage, die seltsamerweise nie vorher gestellt
wird, ist doch die, welchen Glauben und welche Glaubensvorstellungen der Neuevangelisierung zugrunde gelegt werden sollen. Das war früher gar keine Frage, doch heute stellt
sie sich sogleich und ist schon deshalb von prinzipieller
Bedeutung, ja die Vorfrage schlechthin, weil der Exodus aus
den Kirchen und damit die Notwendigkeit der Neuevangelisierung gerade in der Glaubenskrise begründet sind, die sich
in der Kirche selbst wie ein Krebsgeschwür und wie ein
Spaltpilz ausgebreitet hat!
Man höre doch endlich mit dem Unsinn auf, die Krise in
organisatorischen und neuerdings sogar in finanziellen Engpässen oder gar darin zu verorten, dass die Kirche zu wenig
zeitgemäß sei! Gewiss: wir haben viel zu wenig Priester und
kaum noch neue Berufungen, sodass viele Ordenshäuser ihre
Pforten schließen müssen. Und keiner wird bestreiten, dass
diese erzwungene Preisgabe wichtiger, ehrwürdiger und jahrhundertealter Bastionen eine wirkliche Katastrophe ist. Aber
auch hier sollte man das Pferd nicht vom Schwanz her aufzäumen und den Glaubensschwund nicht auf den Priestermangel zurückführen. Vielmehr liegt es auf der Hand, dass es
genau umgekehrt ist und die Unsicherheit darüber, was wir
heute noch glauben sollen und welche Stellung der Priester
der Zukunft noch einnehmen wird, die des Vorstehers der
eucharistischen Gemeindefeier oder die des „alter Christus",
der in persona Christi das hl. Opfer darbringt, die Kandidaten
abschreckt!
Näherhin hat diese Glaubenskrise zwei Aspekte, die beide
zusammen die Neuevangelisierung in gefährlicher Weise
hemmen und zu einem frommen Wunsch herabsinken lassen.
Einmal gibt es, wie wir in diesen Spalten bis zum Überdruss
und doch aus gegebener Notwendigkeit kommentiert haben,
keine Glaubenswahrheit, die nicht bis zur Unkenntlichkeit
hinterfragt, neu interpretiert und verwässert wird. Und das
nicht von irgendwelchen Spinnern oder Außenseitern, sondern von den berufenen und mit dem Vertrauen der kirchlichen Oberen ausgestatteten Lehrern der hl. Theologie und
hier besonders der historisch-kritischen Exegese, bei denen
unsere Priesteraspiranten und Laientheologen als die eigentlichen und sozusagen hauptamtlichen Träger der Neuevangelisierung studieren. Sodann hat der katholische Glaube in seiner Darstellung in Gottesdienst und Verkündigung durch den
beflissenen Ökumenismus und Anpassungsdruck, der allenthalben herrscht, viel von seiner Leucht- und Anziehungskraft
verloren. Man schaue sich daraufhin nur die Gottesdienste,
die Fronleichnamsprozessionen oder die Andachten einst und
jetzt an: falls es diese überhaupt noch gibt und sie nicht längst
schon in gelegentliche ökumenische „Frühschichten" verwandelt wurden!
Nun kann man natürlich sagen, dass sich in unserer säkularisierten Welt die Neuevangelisierung zunächst auf den Kernbestand der frohen Botschaft beschränken und die Feinheiten
und Differenzen deshalb für's erste außer Acht lassen solle.
Aber sogleich fängt auch hier wieder die Unsicherheit an und
meldet sich die Glaubenskrise zurück! Gehören die Jungfrauengeburt, die Präexistenz Christi als des ewigen Wortes Gottes, die Auferstehung als reales Ereignis, die Wunder Jesu,
die einzigartige Stellung der Gottesmutter zum Kernbestand
dieser frohen Botschaft oder nicht? Wenn man den Glauben

als einen unteilbaren Organismus betrachtet, aus dem ungestraft nichts herauszubrechen ist, ohne das Ganze zu verstümmeln, dann ist das zweifellos der Fall! Betrachtet man ihn
hingegen als eine Summe mehr oder weniger wichtiger
Wahrheiten, von denen ohnehin viele einer Neuinterpretation
bedürfen, dann kann man sich allerdings zunächst auf jenen
Kernbestand beschränken, der regelmäßig auf die Formel
hinausläuft, Gott habe sich auf uns eingelassen und uns so
angenommen, wie wir sind!
Tatsächlich aber ist es gerade diese Formel, die uns zeigt,
dass wir der Krise gar nicht entgehen können, wenn wir den
Glauben auf einen solchen Kernbestand reduzieren, um ihn
dann vermeintlich umso wirksamer zu verkünden. Denn die
Frage ist doch, was ist das für ein Gott, der sich auf uns eingelassen hat, und gerade hier im unverzichtbaren Zentrum
unseres Glaubens beginnen der Dissens und die Verwirrung
der Gläubigen.
An einem Sonntag im September nahmen wir an der hl.
Messe im schönen Niederdollendorf am Rhein teil. Der Zelebrant war ein ausländischer, mit hartem Akzent sprechender
Priester, der aber immerhin so gut Deutsch konnte, dass er
der Gemeinde am Ende der Messe einen angenehmen Sonntag wünschte, worauf es in sattsam bekannter Weise zurück
tönte: „Danke, gleichfalls!". Die Predigt über das Gleichnis
vom verlorenen Sohn hielt ein Diakon und dann kam, was
erwartungsgemäß kommen musste!
Alle, der Vater, der verlorene Sohn und der Bruder hätten
ein falsches Bild voneinander gehabt. Der Sohn, als er sich
dem Vater zu Füßen warf und beteuerte, er sei es zufrieden,
wie der letzte Knecht behandelt zu werden. Fazit der ganzen
Geschichte: Gott ist die Liebe und nimmt uns an, so wie wir
sind ohne Vorbehalt und Einschränkung. Wobei sich der Prediger — ebenfalls schon programmgemäß — den Seitenhieb
auf die archaischen Höllenpredigten von einst nicht verkneifen konnte!
Wir erwähnen diese Predigt nicht, weil sie so skandalös
gewesen ist, sondern aus dem genau umgekehrten Grunde,
weil sie so ungeheuer typisch ist, ja schon zum Alltag der
kirchlichen Verkündigung gehört und das so sehr, dass sich
kaum mehr einer Gedanken macht über die ungeheure
Bewusstseinsveränderung und Verwässerung des Gottesbildes, die hier in den letzten Jahrzehnten stattgefunden hat!
Gott erscheint hier nicht mehr als die Einheit von Majestät, Gerechtigkeit und Liebe, sondern nur noch als allverzeihende Güte, obwohl Christus doch in der Hl. Schrift, auf die
sie sich unentwegt berufen, ständig und mit allergrößter Eindringlichkeit vor der Gefahr der ewigen Verdammnis warnt.
Hier bei dieser Mitte des Glaubens bestätigt sich wiederum
unser Diktum, dass bei der Glaubenskrise wie auch beim
Glauben selbst und folglich auch bei der Neuevangelisierung
alles mit allem zusammenhängt! Wenn Gott nur der liebende,
allverzeihende Vater ist, dann tritt die Bedeutung des Kreuzesopfers als der entscheidenden Erlösungstat ebenso zurück
wie die der hl. Messe als ihre unblutige Vergegenwärtigung.
Dann ist es selbstverständlich, dass alle auch ohne vorherige
Beichte jederzeit zur Kommunion gehen. Dann ist es auch
kein Wunder, dass Mel Gibsons aufwühlende Darstellung der
Passion gerade in Kirchenkreisen auf gereizten Unwillen traf.
Aber es ist dann auch kein Wunder, dass diese neue Art der
frohen Botschaft und die ihr entsprechende Neuevangelisierung niemanden vom Stuhle reißt!
Anschrift des Autors: Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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WALTER HOERES

Die Macht der Illusionen
— Fünf Jahre gemeinsame Rechtfertigung —
At ego etiam scio, qui speraverint, spem
decepisse multos.
Aber ich weiß, dass viele schon, die voller Hoffnung waren, sich getäuscht
sahen.
Plautus, Rudens 401
Fünf Jahre ist es her, seit die Gemeinsame Erklärung zur
Rechtfertigung in Augsburg mit triumphalistischem
Gepränge verabschiedet wurde und manche, nein viele sahen
schon das Ende der sogenannten Kirchenspaltung zum Greifen nahe! Nach dem Grundsatz, dass nicht sein kann, was
nicht sein darf, verhallten die Warnungen der Kritiker, an
denen auch in diesen Spalten kein Mangel war und zu denen
so bedeutende Theologen wie Kardinal Scheffczyk gehörten,
ohne jedes Echo. Entkleidet man diese Warnungen ihrer akademisch diplomatischen Form und spricht das, was sie intendieren, unverblümt aus, dann geht es um die Befürchtung,
dass die Augsburger Erklärung bei einem Etikettenschwindel
stehen bleibe, wie er im nominalistischen Klima der heutigen
Glaubenswirklichkeit ohnehin an der Tagesordnung ist.
Nominalismus ist jene im späten Mittelalter, ja schon in
der Antike aufkommende Meinung, unsere Begriffe seien
kein Ausdruck des Wesens der Sache, sondern bloße Namen,
mit denen folglich die Einzelnen auch höchst verschiedene
Vorstellungen verbinden können. Und in diesem Sinne sind
sich auch heute noch und selbst noch nach der Freigabe des
Glaubens für die Neuinterpreten alle Christen oder zumindest
die Kirchgänger unter ihnen darin einig, dass man als Christ
an Jesus glauben müsse. Aber die Vorstellungen, wer Jesus
sei, ein großer Prophet und edler Menschenführer oder das
ewige Wort Gottes, das Mensch geworden ist, sind in der Tat
schon gänzlich verschieden. Gleiches gilt bekanntlich für das
Geheimnis der Eucharistie, an dem alle Katholiken laut eigenem Bekunden irgendwie als dem Mittelpunkt des kirchlichen Lebens festhalten, obwohl die Vorstellungen, was wir
darunter verstehen sollen, doch schon lange weit auseinanderklaffen, wenn wir ehrlich sind und die heutige Glaubenswirklichkeit, aber auch die Aussagen der Theologen von
heute so nehmen, wie sie nun einmal sind. Die Deutungen
schwanken bekanntlich zwischen dem „heiligen Brot" und
der wahren und wirklichen Gegenwart des Herrn unter den
heiligen Gestalten!
Zusammenfassend kann man so sagen, dass die Weitergabe des Glaubens, zu der wir im gleichen Maße aufgefordert
werden, in dem er immer mehr „verdunstet", schon daran
scheitert, dass die Betroffenen höchst unterschiedlicher Meinung darüber sind, was denn nun wirklich weiterzugeben ist!
Wenden wir diese Betrachtung auf unser Thema an, dann
mögen sich die Beteiligten, in diesem Falle also Katholiken
und Protestanten, darüber einig sein, dass wir durch Gottes

— Nicht weil die Kritik am Christentum unanfechtbar erscheint, hören die Menschen auf zu glauben,
sondern weil sie aufhören zu glauben, erscheint sie
ihnen unanfechtbar. —
Nicolas Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 64
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Gnade gerechtfertigt werden, aber der Teufel steckt auch hier
im Detail. Das ist zunächst ganz einfach die Tatsache, dass
die Protestanten unter „Gnade" keineswegs das verstehen,
was die Lehr- und Glaubenstradition der katholischen Kirche
darüber sagt: nämlich eine unserer Seele in der Taufe eingegossene und durch weitere Sakramente vermehrte reale,
übernatürliche Qualität, die uns eine wirkliche neue Ähnlichkeit mit Gott schenkt, uns ihm auf diese Weise wohlgefällig
macht und es uns ermöglicht, Werke zu vollbringen, die dank
dieser Gnadenausstattung dann auch tatsächlich vor dem
Auge Gottes verdienstlich sind!
Gnade bedeutet also nicht nur, dass Gott uns — eben! —
gnädig annimmt, so wie wir sind und wir allein schon durch
den Glauben gerechtfertigt werden. Vielmehr gilt auch hier
der Grundsatz, der alle Wirklichkeit regiert: „agere sequitur
esse": das Handeln ergibt sich und entquillt aus der Natur des
handelnden Wesens. Und das heißt in unserem Falle, dass aus
der übernatürlich verklärten und geheiligten Natur und folglich aus dem Zusammenwirken von Gott und Mensch verdienstliche und vor Gott wohlgefällige Werke entspringen
können. Sodass das Großartige der Heilsordnung in katholischer Sicht gerade darin besteht, dass der Mensch nicht nur
passives Objekt der Heilssorge Gottes ist, sondern durch ihn
ermächtigt aktiv an seinem Heil mitwirken kann. Das betont
vor allem der Jakobus-Brief, der gerade deshalb von Luther
als „stroherne Epistel" verworfen wird! Nicht umsonst betet
daher die Kirche in der hl. Messe bei der Mischung des Wassers und Weines: „der Du den Menschen wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert hast"!
Das ist in der Tat eine ganz andere Auffassung der
„Gnade" der Rechtfertigung, als sie die Protestanten haben,
für die sich die Gnade in der Barmherzigkeit Gottes
erschöpft, die unsere Sünden zudeckt! Sie können schon deshalb keinen Zugang zu unserer Gnadenlehre haben, weil sie —
seit Jahrhunderten zutiefst dem Nominalismus verhaftet —
über gar keine Ontologie verfügen: also weder über eine klare
Lehre von den Prinzipien des Seins und der Tätigkeiten noch
über die menschliche Seele!
Über all diese Abgründe gleitet der Jubelartikel von Prof.
Heinz Schütte, einem der passioniertesten Ökumeniker deutscher Zunge: „Ökumenisches Etappenziel" (Die Tagespost
2004/Nr. 128) zum fünften Jahrestag der Gemeinsamen
Rechtfertigungserklärung mit ebenso erbaulichen wie allgemeinen und nur darum zutreffenden Formulierungen hinweg:
„Wenn wir in Glaube und Taufe Gottes Heil empfangen
haben, sind wir gerufen und befähigt zu guten Taten". Aber
das wusste man auch schon vorher und dazu hätte es der
Augsburger Erklärung nicht bedurft. Die Frage ist doch, wie
diese Befähigung zu verstehen ist und wie wir selbst mit
Hilfe der Gnade durch unsere guten Werke zum Heile mitwirken können.
Im gleichen Sinne ist es zwar nicht falsch, aber andererseits auch kein Zufall, wenn unsere Ökumeniker und somit
auch hier wieder Schütte den Glauben in ebenso erbaulichen
wie verschwommenen Formulierungen als „vertrauendes
Sich-Entscheiden für Gott" definieren. Denn würde man ihn
im Sinne der Tradition als festes Fürwahrhalten all dessen
verstehen, was uns Christus durch die Kirche als zu glauben
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vorstellt, dann würde die Ökumene sehr rasch aus dem
Bereich der emotionalen, sich mit allgemeinen Formeln
begnügenden Geschwisterlichkeit auf den harten Boden der
Tatsachen und damit der objektiven Glaubensdifferenzen
zurückgeholt. Keiner hat die Verlagerung des Glaubens vom
intentionalen, d. h. objektgerichteten Fürwahrhalten in die
Sphäre subjektiver und emotionaler Befindlichkeit bei Luther
so scharf herausgearbeitet wie Paul Hacker in seinem
bekanntlich jetzt endlich wieder neu aufgelegten Buch: „Das
Ich im Glauben bei Martin Luther"!
Aus unserer Analyse ergibt sich freilich, dass man die
nominalistische Verschwommenheit, die der schnellen Versöhnung mit den Protestanten in so fataler Weise dienlich ist,
nicht ihnen allein anlasten kann. Wenn man auf unserer Seite
nun plötzlich die Lehre von dem Weiterleben der getrennten
Seele nach dem Tode und damit die Lehre von der Gliederung des Menschen in Leib und unsterbliche Geistseele als
hellenisches Gedankengut ablehnt, dann fällt damit auch die
Möglichkeit, die Gnade als eingegossene Beschaffenheit zu
verstehen. Denn wohin soll sie eingegossen werden, wenn
nicht in die Geistseele!' Und dann, eben unter Voraussetzung
der Leugnung der Seele als einer eigenständigen Kraft, löst
sich der Gnadenbegriff in der Tat in jene Verschwommenheit
auf, die dem ökumenischen Konsens auf so paradoxe Weise
dienlich ist.
Hinzu kommt die Unklarheit auch in der katholischen
Theologie unserer Tage, ob man das qualvolle Leiden und
Sterben Christi am Kreuz wirklich noch im klassischen Sinne
als Sühnopfer für unsere Sünden auffassen kann. Immer wieder wird uns heute auch von berufenen Verkündern versichert, ein guter Vater könne doch nicht zulassen, dass sein
Sohn für die Sünden anderer so entsetzlich leide. Humanistische Anthropozentrik, die sich Gott als überdimensionalen
menschlichen Vater vorstellt und liberaler Progressismus, der
sich längst von dem Gedanken der unendlich heiligen und
anbetungswürdigen Majestät Gottes verabschiedet hat, verbinden sich wie immer auch hier in trauter Eintracht zu diesem trügerischen Argument! Aber es ist klar, dass auch damit
die Axt an die Wurzeln des Rechtfertigungsglaubens gelegt
wird und dass die verbleibende Vorstellung eines allverzei
henden Gottes, der uns nach Großvätermanier alle so
annimmt, wie wir nun einmal sind, den Konsens in der Rechtfertigungslehre auf geradezu paradiesische Weise leicht
macht.
Wie missverständlich die Gemeinsame Erklärung ist und
in welche gefährliche Richtung sie weisen kann, zeigt ein
Schlusssatz in dem genannten Artikel von Prof. Schütte:
„Ähnlich der Gemeinsamen Rechtfertigungserklärung könnte
eine solche zum Verständnis (noch nicht zum Vollzug!) von
Abendmahl/Eucharistie erfolgen". Abgesehen von allem
anderen und davon, dass die Protestanten gar kein sakramentales Priestertum und darüber hinaus — auch hier nominalisfisch verschwommen — gar keine klare Vorstellung von den
Sakramenten haben, rechnen unsere Ökumeniker offenbar
gar nicht mehr mit der Tatsache, dass unter dem Oberbegriff
„Protestantismus" höchst verschiedene Glaubensrichtungen
sich verbergen: Lutheraner etwa und Kalvinisten, die ohnehin
im Abendmahl nur ein Symbol sehen, während beide immerhin darin einig sind, dass sie die angeblich heiligen und übrig
I

Vgl. dazu unsere Ausführungen: Angepasste Eschatologie. In: Walter Hoeres: Theologische Blütenlese (Respondeo 12) Siegburg 2001, S. 13 ff. und:
Die harten Substanzen. In: Walter Hoeres: Zwischen Diagnose und Therapie
(Respondeo 14) Siegburg 2001, S. 148 ff.
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gebliebenen Gestalten nach dem Abendmahle umstandslos
entsorgen!
Darüber hinaus stellt sich doch die Frage, die sich angesichts erschreckender Umfragewerte geradezu aufdrängt,
wer von den wenigen noch irgendwie „praktizierenden" Protestanten, ja von den evangelischen Pastoren denn noch an
die Gottheit Christi, seine Auferstehung, ja an ein Weiterleben nach dem Tode glaubt. Ganz ohne Zweifel ist hier der
seit Jahrhunderten, ja schon seit der Aufklärung, die nicht
zuletzt von protestantischen Theologen getragen wurde,
anhaltende Erosionsprozess des Glaubens viel weiter gediehen als bei uns. Sodass sich die beklemmende Frage stellt,
mit wem wir uns eigentlich einigen und im Glaubenskonsens
üben wollen: mit den evangelischen Kirchen oder der Handvoll Funktionäre, die von ihr übrig geblieben sind!'
Letzten Endes stellt sich dann auch hier wieder die Frage,
ob die immer neu angeheizte ökumenische Diskussion und die
entsprechenden Pressionen eine Fortführung der „lebendigen
Tradition" der Kirche oder eben doch ein Traditionsbruch sind,
den man um der Wahrheit willen dann auch als solchen bezeichnen sollte! Auch Schütte erwähnt wieder das hohepriesterliche Gebet Jesu, dass alle eins sein sollen. Lesen wir aber
die Enzyklika „Mortalium annos" von Papst Pius XI. aus dem
Jahre 1928, dann ist die von Christus gewollte Einheit ganz
anders zu verstehen. Dann hat sie immer schon und damit
ohne jede Unterbrechung bestanden und zwar in der katholischen Kirche, die der mystische Leib Christi ist.3 Und die Wiedervereinigung kann dann, wie Pius XI. im Einklang mit der
ganzen Lehrtradition ebenso unmissverständlich erklärte, nur
in der Rückkehr der getrennten Christen zur katholischen Kirche bestehen. Dafür müsste er sich heute als „Rückkehr-Ökumeniker" beschimpfen lassen. Doch niemand kann bezweifeln,
dass Pius hier im Sinne der ganzen Tradition spricht.
Von Shakespeare stammt der Satz: „to be or not to be, that is
the question". Er müsste heute für uns lauten: „Traditionsbruch
oder Fortführung der Tradition: das ist die Frage"! Und sie
sollte im Interesse der Wahrhaftigkeit ebenso ernst und engagiert diskutiert werden wie der „noch ausstehende volle Konsens" mit den Protestanten.
Vgl. dazu unsere Ausführungen: Der tönerne Koloss. In: Zwischen Diagnose
und Therapie a.a.O., S. 166ff.
3 Vgl. dazu unsere Ausführungen: Peinliches Jubliäum, a.a.O., S. 177 ff.
2

WALTER HOERES

Die verplanten Heiligen
— Streichorchester und Liturgie —
Exsultabunt Sancti in gloria.
Frohlocken werden die Heiligen in Herrlichkeit.
Aus der Vigilmesse des Festes der heiligen Apostel Simon
und Judas Thaddäus

Übersicht besteht nicht zuletzt auch darin, dass man vieles
übersieht, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Was
das für das frühkindliche Alter bedeutet, hat Arnold Gehlen in
seiner berühmten philosophischen Anthropologie herausgearbeitet.' Das Kind steht zunächst vor der Aufgabe, mit der
unendlichen Fülle von Eindrücken fertig zu werden, die auf es
I

Vgl. dazu Arnold Gehlen: Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in der
Welt (Gesamtausgabe 3) Frankfurt/Main 1993.
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einstürmen und sie im Zusammenspiel von Kopf und Hand so
zu ordnen und sich von ihrer Überfülle derart zu entlasten,
dass ihm schließlich die Dinge und Dingzentren gegeben sind,
die sich in jenen Eindrücken manifestieren und um die sie sich
gruppieren! Wenn man so will, machen wir damit alle einen
Rationalisierungsprozess durch, der uns allererst frei umherblicken lässt und damit handlungsfähig macht. Würden wir
jedesmal, wenn wir Tee trinken, auf den goldbraunen Ton des
Tees achten und darauf, wie sich der Rauch aus der Tasse gen
Himmel schlängelt oder auf die feine Maserung der Porzellantasse, dann würden wir den Tee nicht zum Munde bringen,
sondern mit Sicherheit verschütten!
Aber das Wort „Rationalisierung" hat heute auch einen
unguten Klang, ja eine Schrecken erregende Bedeutung, die
allen in die Glieder fährt, deren Arbeitsplatz und damit deren
ureigene berufliche Existenz Gefahr laufen, im Zuge der Wirtschaftsflaute und der Notwendigkeit immer weiterer und
immer rationellerer Gewinnmaximierung „wegrationalisiert"
zu werden. Das sagen wir ohne alles moralische Pathos und
den vorschnell erhobenen moralischen Zeigefinger so vieler
heutiger Sozialtheologen! Denn wenn die Betriebe nicht rationalisieren, bleiben sie auf der Strecke und umso mehr Arbeitsplätze fallen dann wieder der Rationalisierung zum Opfer.
Über diese uns allen leider nur allzu geläufige und gewissermaßen alltägliche Bedeutung hinweg sind Rationalität und Rationalisierung jedoch zur grundlegenden Denk- und Lebensform unserer aufgeklärten Industriegesellschaft geworden, wie
sie die Kulturkritik unserer Tage und hier besonders die
„Frankfurter Schule" in ihrer „Dialektik der Aufklärung" herausstellen. Danach gibt die aufgeklärte Vernunft, die sich anschickt, endlich die totale Herrschaft über die Natur und
schließlich auch den Menschen anzutreten, keine Ruhe, bis sie
alles so lange rationalisiert, organisiert, reglementiert, ihren
abstrakten Ordnungsschemata unterworfen und damit so restlos durchsichtig, übersichtlich und verfügbar gemacht hat, dass
von der geheimnisvollen Tiefe, der Einzigartigkeit, Ursprünglichkeit und Spontaneität der Dinge und der Natur nichts mehr
bleibt. Am Ende steht die totale Quantifizierung der Welt, die
erst die exakte Voraussage kommender Ereignisse und damit
die totale Herrschaft über die Natur ermöglicht. Die Dinge
sind dann nichts weiter mehr als Figuren in einem Spiel mit
der Welt, in dem höchste Abstraktion und höchster Formalismus triumphieren. Geschichte wird auf bloße Fakten, Dinge
werden auf bloße Materie reduziert, Seiendes auf das, was an
ihm zählbar ist.2
Auch hier sollte man die Beschreibung nicht vorschnell
durch moralische Bewertung ersetzen. Immerhin hat uns der
Sieg der einseitig rationellen Vernunft und damit der Technik
ein einigermaßen sicheres und komfortables Dasein ermöglicht. Hochhäuser, genormte Wohnungen und Reihenhäuser
sind im Zeitalter der unaufhaltsamen Urbanisierung billiger
und damit erschwinglicher. Anzüge von der Stange und andere
Massenware sind es auch und deshalb ist zu unserem Leidwesen — Romantiker, die wir sind — kein Ende der Rationalisierungs- und Standardisierungswelle abzusehen. Was viele konservative Freunde auch aus dem kirchlichen Lager partout
nicht einsehen wollen, ist die simple Tatsache, dass der Fortschritt tatsächlich einer ist und doch in unteilbarer Einheit
seine düsteren, ja katastrophalen Seiten hat und dass beide
Momente wie die Vorder- und Rückseite einer Medaille miteinander verbunden sind!
2

So Max Horkheimer/Theodor W. Adorno in der „Dialektik der Aufklärung",
Amsterdam 1947, S. 17.
— 667 —

Moralisch wird die Sache erst dann, wenn sich der
Zwang, alles in das Prokrustesbett immer weiterer Rationalisierung zu zwingen und damit bis zum Exzess übersichtlich,
funktionell und durchsichtig zu machen, auf Bereiche
erstreckt, wo er offensichtlich nichts zu suchen hat und wo die
planerische Sucht, alles wie am Reißbrett zu organisieren, so
überflüssig ist wie ein Kropf. Das war zum Beispiel der Fall
beim nachkonziliaren Kahlschlag der Gotteshäuser, der den
Zweck hatte, sie für die neue eucharistische Gemeinschaftsfeier funktionstüchtig zu machen und den Alfred Lorenzer in
seinem berühmten Bericht über diesen weltweiten Vandalismus nicht zufällig Buchhalterseelen zugeschrieben hat. Das
war nach unserem Dafürhalten aber ebenso der Fall bei der
Neuordnung der Liturgie am grünen Tisch, der so viele herrliche und geschichtlich gewachsene Feiertage ersatzlos zum
Opfer fielen.
Wir schreiben diese Zeilen am Vigiltag des Festes der Apostel Simon und Thaddäus. Die Vigiltage sind gestrichen worden. Gewiss hat man auch dafür einleuchtende Gründe, die
unsere Liturgiewissenschaftler zuhauf ins Feld führen werden.
Hätte man keine solchen Vernunftgründe, dann wären es ja gar
keine Rationalisierungen, obwohl ihre Irrationalität hier
gerade darin liegt, dass das Prinzip zu Tode geritten wird — und
das am ungeeigneten Objekt!
Laienhaft gesagt und ohne alles wissenschaftliche und planerische Brimborium hält man es offenbar nicht mehr für
nötig, dass so sublime Feste wie die der Apostel oder ähnliche
Feste durch einen Vigiltag und Vigilgottesdienst vorbereitet
werden. Im Falle des hl. Judas Thaddäus besteht die Pikanterie
obendrein darin, dass er der besondere Patron in ernsten, ja
verzweifelten Fällen ist! Und wenn man die Lage der Kirche
jedenfalls in unseren Breiten betrachtet, dann wäre es wirklich
angebracht, gerade ihn immer erneut anzuflehen, dass er mit
seiner machtvollen Fürsprache am Throne Gottes dem schwindenden Häuflein der Kirche zu Hilfe kommt!
Rationalisieren heißt auch immer umgruppieren und vor
allem zusammenlegen. In diesem Sinne ist es auch kein Zufall,
dass unsere Planer die Feste der drei hl. Erzengel Michael,
Gabriel und Raphael auf einen Tag zusammengezogen haben.
Offenbar hält man es auch hier nicht mehr für notwendig,
jedem der heiligen Engel einen eigenen Festtag zu widmen
und hegt zudem die seltsame Hoffnung, eine derartige Planung
am grünen Tisch werde eine neue Tradition gewachsener
Volksfrömmigkeit stiften. Andere Heiligenfeste wie das der hl.
Philomena, die der Pfarrer von Ars so sehr verehrte, sind ebenfalls ersatzlos gestrichen worden. Auch hier stoßen wir wieder
auf einen der nachkonziliaren Widersprüche! Während die
Zahl der Heiligsprechungen ungeahnte Ausmaße annimmt,
werden andere Heiligenfeste gestrichen.
Beim Versuch, nun endlich auch die hl. Liturgie planerisch
in den Griff zu bekommen, hat man sich auch vor den Herrenfesten nicht zurückgehalten und beispielsweise das Fest
vom kostbarsten Blute am 1. Juli gestrichen: eine umso größere Katastrophe, als einstmals der ganze Juli unter diesem
Zeichen der Verehrung des hochheiligen Blutes stand, wie der
Monat Juni der Verehrung des hl. Herzens Jesu gewidmet war.
Man wird gespannt sein dürfen, ob sich auch hier das Wort
vom Zauberlehrling bewähren und die Neuordnung der Feste
nur der Anfang eines Prozesses sein wird, der immer auch
einer Durchforstung gleichkommt! Aber die irdischen Streichorchester haben mit dem Jubel der himmlischen Chöre so
wenig zu tun wie der kalte Schein der Neonleuchten mit dem
Glanz eines anhebenden Frühlingsmorgens.
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JOSEPH OVERATH

Signatur: Rel Li de Rosa
Ein Grundkurs im Unglauben in einer katholischen Bücherei
In ihrem Hirtenwort zum 1250. Bonifatiusjubiläum schreiben
die Deutschen Bischöfe u. a. folgendes: „Wir müssen ohne
Wenn und Aber eingestehen, dass die Kirche in unseren Breiten wenig Faszination ausübt. Der Betrieb läuft — aber ohne
Ausstrahlung! Die schleichende Säkularisierung von innen,
die unbemerkt mit rastloser Arbeit einhergehen kann, geht an
die Substanz und ist viel gefährlicher für den Glauben als der
Verlust gesellschaftlicher Positionen".
Die Beschreibung ist deprimierend; nicht nur wegen des
gemeinten Zustandes der Kirche im Lande des hl. Bonifatius,
sondern mehr noch wegen der Begrifflichkeit. Die Kirche
wird zu einem „Betrieb"; und dieser „Betrieb" soll „Ausstrahlung" haben. Könnte es sein, dass hier die Terminologie
des II. Vatikanums übergangen worden ist? Man lese nur
noch einmal die herrliche Kirchenkonstitution „Lumen gentium".
Recht haben die Bischöfe mit der Feststellung, dass in der
Kirche der Räte und Gremien, der Katholikentage und der an
den Altar drängenden Laien eine „...schleichende Säkularisierung..." um sich greift, die durch Aktivismus kaschiert
werden soll. Fast meint man, das Pseudoevangelium der
Machbarkeit habe die deutschen Katholiken im Würgegriff.
Die Säkularisierung, so die Bischöfe, ist gefährlich für den
Glauben. Hier wird die Beschreibung der Sachlage etwas
schönfärberisch. Vielmehr ist es schlimmer: der Glaube wird
heute von Katholiken selbst zerstört. Das soll auf den folgenden Seiten gezeigt werden.
Ein Sprichwort sagt: „In schönen Büchern blättert man
gerne". Und so ging ein katholischer Urlauber in eine katholische Bücherei, um sich im Glauben weiter zu bilden. Er
erhielt als Kirchensteuerzahler gegen Kaution von Euro 5,—
einen Benutzerausweis mit der Nr. 928.
Dann konnte er sich unter der Signatur „Rel Li" ein Buch
aussuchen, damit er den Glauben besser kennenlerne.
Nun geht der Urlauber davon aus, dass er in einer katholischen Bücherei Lesestoff findet, der das Glaubensgut der Kirche enthält. Und er ist vielleicht so „naiv", dass er meint, die
Hirten der Kirche würden über die Büchereien wachen in
Ausübung ihrer Pflicht, die Unversehrtheit der Glaubenswahrheiten zu bewahren (vgl. can. 823 § 1).
Und es könnte doch auch sein, so der Urlauber, dass can.
827 Anwendung findet. Wenn schon in Schulen nur Texte
benutzt werden dürfen, die dem Glauben der Kirche entsprechen (§ 2), so dürfte dies doch auch für katholische Büchereien gelten. Und auch in Kirchen dürfen ja, laut can. 827 § 4
nur Bücher ausliegen, die den Glauben authentisch verkündigen. Der Urlauber geht zunächst in die Kirche, die gleich
neben der Bücherei steht.
Dort findet er zahlreiche Schriften im Schriftenstand.
Meist sind es Heftchen, die peinlich verschweigen, dass es
spezifisch katholische Glaubenswahrheiten gibt. Doch dann
findet sich auch Schrifttum von P. Willigis Jäger, der ja
bekanntlich einiges an katholischen Grundwahrheiten in
Frage stellt. Ein Durchblättern ergibt, dass z. B. die Eucharis-

Amtsblatt des Erzbistums Köln. Stück 17. 1. Oktober 2004, 245.
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tielehre in Frage gestellt ist — der erste Eindruck verfestigt
sich beim gründlichen Lesen2.
Nach dieser ersten Erfahrung mit der sana doctrina in diesen Breitengraden geht der Urlauber dann in die Bücherei.
Die Ecke mit der religiösen Literatur ist nicht zu übersehen. Schon von weitem drängt sich immer wieder der Name
„Eugen Drewermann" in den Blickwinkel — fast ein Meter
dieses Vertreters eines Neodoketismus3, der natürlich auf
dem Ulmer Katholikentag 2004 sprechen durfte, stehen hier
bereit, um dem staunenden Leser letzte Reste eventuell vorhandenen „Kinderglaubens" auszutreiben.
Natürlich darf Hans Küng nicht fehlen; ebenfalls ein mit
Kirchensteuermitteln honorierter Redner in Ulm. Dass auch
Joseph Ratzinger vertreten ist, scheint mehr ein Zufall zu
sein. Keine seiner neueren Veröffentlichungen ist zu finden.
Unser Urlauber sucht ein Buch, das ihn nicht zuviel
anstrengt, etwas „ohne Anmerkungen", mit gut lesbarem Stil.
Und neugierig ist man natürlich auch, ob das alles stimmt,
was man über Religion gelernt hat ... Drewermann, den findet
er „out"; Küng hat er pflichtgemäß nach „Ulm" gekauft und
gelesen (Wenn der schon auf einem Katholikentag sprechen
darf!).
Der Urlauber wendet sich zwei Büchern Peter de Rosas zu.
Er findet zuerst dessen „Der Jesus-Mythus. Über die Krise
des christlichen Glaubens'''. Und dann auch „Gottes erste
Diener. Die dunkle Seite des Papsttums"5. Nun hat der Urlauber Lesestoff; schade ist, dass man die ausgeliehenen Bücher
nicht mit an den Strand nehmen darf, wie eine dicke Aufschrift bedeutet.
Nun gibt es auch mal Regentage. Und an diesen miesen
Tagen passt sich die Literatur gut in die Gesamtlage ein.
Denn, was Peter de Rosa an Infragestellungen des Glaubens sich geleistet hat, ist auch im heutigen Bücherangebot
selten.
1
Der Urlauber wendet sich zunächst dem Jesus-Buch zu. Der
Autor möchte das ganze depositum fidei unter dem Aspekt
des Mythus sehen, wie er ihn versteht. Mythen sind für Peter
de Rosa das „...Unergründliche..." (116). Er stellt fest: „Ohne
Mythen verhungert der Mensch" (116). Auch der Glaube ist
ein Mythus. de Rosa möchte dies durchaus positiv verstanden
wissen. Er geht davon aus, dass alle Mythen gleich wahr
sind. Aber diese Wahrheit ist nicht die Wahrheit des christlichen Glaubensgutes, sondern was die Mythen betrifft, so gilt:
„Ihre Wahrheit ist verwandter mit der Wahrheit der Dichtung,
der Musik, der Kunst oder der Träume" (127). Die Frage
nach der Wahrheit im Sinne des Glaubens wird hier beiseitegestellt; denn es wird nicht deutlich, dass es im Glauben um
die Person Jesu Christi geht. Vielmehr gilt: „Mythen sind
Es fand sich u. a.: Willigis Jäger: Die Welle ist das Meer. Mystische Spiritualität. (hrsg. von Christoph Quarch) Freiburg/Basel/Wien 2000; vgl. dazu:
Thomas Wittstadt: „Diese kosmische Religion kennt keinen Erlöser", in:
Theologisches 33 (2003) 387-404; 462-480; 601-614.
3 Vgl. meine Ausführungen: Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der
Gegenwart, in: Theologisches 29 (1999) 143-158.
München 1991; das Buch ist relativ häufig ausgeliehen worden.
5 München 1989.
2
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Träume unseres gemeinschaftlichen wachen Ich, in denen
sich die Grenzen einer begrenzten Welt auflösen" (382-383).
Den Urlauber interessiert nun, wer denn Jesus ist. Jesus ist
fast allgegenwärtig in Peter de Rosas Buch. Doch welcher
Jesus ist hier gemeint? Jesus darf es geben, trotz aller modernen Exegese, so de Rosa: „Jesus ist nicht Gott und Mensch,
eine lächerliche Verbindung, die die Religion untergraben
würde. Er ist der Mythus von Gott und den Menschen" (393).
Das sitzt!
Aber wenn Jesus nicht der Gottessohn ist, wozu brauchen
wir dann diesen neuen Jesus? „Was zählt, ist, dass der
Mythus uns zufrieden macht und verwandelt, und dass wir
ihn nicht wie einen Besitz benutzen, sondern um der Menschheit zu dienen" (62-63).
Der Urlauber versteht nun alles besser. Man muss gar nicht
an die „Geschichten" der Hl. Schriften glauben; es geht nur
darum, dass wir ein Denkmodell an die Hand bekommen —
das alles mit „Inhalten" zu füllen, wäre „...lächerlich..."
(393).
Ein Beispiel dafür, dass man einen Bericht des Evangeliums nicht „wörtlich" nehmen muss, ist für de Rosa die Brotvermehrung: „Als Mythologie hat sie eine tiefe Bedeutung.
Sie entwickelt den alttestamentlichen Mythos von Gott, der
sein Volk in der Wüste ernährt und gleichzeitig den großen
christlichen Mythus von Jesus, der seine Jünger täglich im
Glauben und in der Eucharistie mit seinem eigenen, auferstandenen Leben speist" (333). Hört sich doch fromm an?
Das Buch steht ja auch immerhin in einer katholischen
Bücherei!
Doch wenn schon Jesus nicht Gottessohn ist — wenn dies
nur ein „Mythus" ist — wie steht es dann mit der Eucharistie?
Das Buch Peter de Rosas hat 608 Seiten und da kann es
schon mal vorkommen, dass sich ein Autor widerspricht.
Die Eucharistie ist eindeutig auch unter die „Mythen" zu
zählen. Sie ist zu sehen als „Lehre", dass uns Jesus nährt.
Alles andere ist für de Rosa lächerlich. Etwa die Verwandlung der Gestalten von Brot und Wein in den hl. Leib und in
das hl. Blut Jesu Christi ... Unser Urlauber erinnert sich an
die jüngste Eucharistieenzyklika6. Peter de Rosa formuliert es
so: „Leider ist sie von einigen Kirchen in ein metaphysisches
Rätsel verwandelt worden. Unsinn wird als Tiefsinn verbrämt, Oberflächlichkeit als Tiefe des Mysteriums" (50). Und
der ehemalige Priester de Rosa versäumt nicht, den katholischen Eucharistieglauben ins Lächerliche zu ziehen. Er erinnert an Friedrich Wilhelm Hegels zynische Bemerkung, eine
Maus, die eine Hostie gefressen habe, sei anzubeten (434).
Und er lässt auch nicht David Hume aus mit seiner peinlichpolemischen Geschichte gegen die Realpräsenz. Ein Türke
sei getauft worden und habe nun an den einen Gott in den
drei Personen geglaubt; auch habe er geglaubt, im Abendmahl würde er Gottessohn essen. Am nächsten Tag sei er
gefragt worden, ob es Gott gebe. Die Antwort sei gewesen:
„Es gibt keinen Gott, den habe ich gegessen" (432).
Unser Urlauber kommt aus dem Staunen nicht mehr
heraus. Eigentlich könnte er erwarten, dass ein Buch aus
einer katholischen Bücherei solchen Unsinn über die Eucharistie widerlegt. Aber de Rosa fügt eigens hinzu: „Hume war
kein Dummkopf. Er hatte die katholische Lehre zur Eucharistie studiert und für götzenanbeterisch befunden" (432).
Dem Urlauber wird an dieser Stelle klar, dass de Rosas
Buch dem „Zeitgeist" verpflichtet ist. Das sagt der Autor
6

Im April 2003 konnte der deutsche Text dieses dringend nötigen Lehrschreibens erst nach dem zweiten Anlauf verbreitet werden.
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auch ausdrücklich (291) im Hinblick auf die Unannehmbarkeit der Vorstellungen Jesu über die Scheidung. Nein, Christ
sein möchte Peter de Rosa sicher. Er fügt aber hinzu: „Vor
allem werden wir nicht den Menschenverstand aufgeben
müssen, um Christen zu sein" (62). Der Glaube wird hier
reduziert auf das, was die Vernunft (was immer das ist) einsehen kann.
de Rosa möchte streckenweise den katholischen Glauben
lächerlich machen. An die Auferstehung Christi zu Ostern
glauben nach seiner Darstellung ohnehin nur „konservative"
Christen (346). Und spöttisch fügt der ehemalige Dominikaner hinzu: „Bekam Jesus ein belebendes Mittel? Wurden etliche Knochen in Ordnung gebracht? Bekam er eine Reihe
Hautplantationen?..." (346) Wer mit dem Ostergeheimnis
nicht klar kommt, der ist sicher kein Christ. Er lebt ohne
Trost und Hoffnung, wie schon der hl. Paulus im 1. Korintherbrief Kap. 15 festgestellt hat.
Durch die Ausführungen de Rosas über Ostern steigen im
Urlauber Fragen auf, die er sonst verdrängt. Nun steht sie da,
die Frage nach dem Tod. Wie ist das mit der Seele?
Dass die Seele in den Himmel geht, das ist bei de Rosa
ebenfalls eine mythologische Vorstellung, ja geradezu eine
„...Selbsttäuschung..." (164). Ach, deswegen kommt dieser
Begriff auch nicht mehr bei der kirchlichen Beerdigung vor,
denkt sich unser Urlauber.
Sehr deutlich sagt de Rosa: „Wenn ein Mensch stirbt, stirbt
er. Zurück bleibt nichts, das in eine andere, selbst eine geistige Welt entschwinden könnte. Tod bedeutet einfach, dass
ein Organismus, der einmal lebendig war, prinzipiell keine
Lebensfunktionen mehr wahrnehmen kann" (165).
Nun wird mein Urlaub auch noch zu einem Schnellkurs in
Materialismus, denkt der Urlauber bei sich. Dieser „...
Betrieb...", die Kirche, die gräbt sich selbst das Wasser ab...
Wie wird die Kirche dargestellt, dieser Betrieb, der so
wenig „Austrahlung" hat nach den Worten der Deutschen
Bischöfe. Nun, wie sie mit den Frauen umgeht, das kann de
Rosa nur „Apartheid" nennen (579). Und dass durch die
Priesterweihe der „character indelebilis" verliehen wird, ist
für den ehemaligen Priester, der nach eigenem Bekunden nie
an die Wesensverwandlung geglaubt hat (438), eher ein „...
Alptraum..." (437). Fehlen darf auch nicht eine Polemik
gegen den Heiligen Vater! Die „Kölner Erklärung" von 1989
kommt bei de Rosa zu hohen Ehren und des Papstes
Bischofsernennungen werden so kommentiert: „Der Papst hat
gewonnen, die Kirche hat verloren" (443).
Der Urlauber erinnert sich an so manche Predigt, in der
ähnliches gesagt worden war. Vor allem gegen den Papst geht
es oft in solchen Predigten. Das de Rosa-Buch scheint hier
eine vielbenutzte Quelle zu sein, denkt sich der Urlauber.
Sicher, man kann es ja auch in einer katholischen Bücherei
ausleihen...
Der Papst? Was tut er? Er „...verhökert Betäubungsmittel
in Form von Religion, einer verschwommenen Religion, die
vor Fortschritt, Zweifel und Denken sicher ist. Er begrüßt
Veränderungen, wie eine Fledermaus oder Eule den Sonnenaufgang begrüßt" (587).
Und wenn der Heilige Vater dem Herzen Mariens die Welt
weiht, dann sieht de Rosa darin etwas „...Komisches... atemberaubend Unsinniges" (380). Irgendwie sah der Urlauber,
als er am nächsten Tag vor der Marienfigur eine Kerze anzündete, anders auf die Muttergottes.
Es fehlt noch der Hieb auf die Kirchengeschichte.
Peter de Rosa formuliert hier griffig: „Die Geschichte ist
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barkeit des Papstes (darüber mehr unter 2.) ist natürlich auch
nur ein Mythus, de Rosa kommentiert zynisch: „Als der
Mythus wörtlich genommen wurde, war das Dogma gezwungen, sich eine Vergangenheit zu erfinden" (482).
Das Buch „Jesus-Mythus" hat unserem Urlauber die
Augen geöffnet. Nun sieht er seinen Glauben mit anderen
Augen. Und er nimmt sich vor, in den nächsten Monaten die
von de Rosa als „lesenswert" bezeichneten Bücher einzusehen. Genannt seien die Namen Rudolf Bultmann, Joachim
Jeremias und auch Ernst Käsemann, die „Oldies" einer evangelischen Exegese, die heute überholt ist; aber auch steht nun
Radhakrischharn auf dem Leseplan des Urlaubers und auch
Bertrand Rüssels Werk „Warum ich kein Christ bin". Nur
eines versteht der Urlauber an de Rosas Werk nicht. Das ist
sein Seitenhieb auf Karl Rahner, de Rosa möchte so schreiben, dass er von allen Katholiken verstanden wird. Über Rahner sagt er spöttisch: „Es gibt theologische Werke von ähnlicher Komplexität von großen Männern wie dem Jesuiten Karl
Rahner. Auf einer dicht bedruckten Seite stehen wenige
Worte, und die meisten davon sind in keinem Wörterbuch zu
finden (Selbst in seinem Heimatland, habe ich gehört, drucken sie das Deutsche auf der einen Seite und die Übersetzung auf der anderen). Diesen Autor würde ich nur Laien mit
chronischer Schlaflosigkeit empfehlen" (595).
2.
Am nächsten Donnerstag zwischen 16.00 und 18.00 Uhr
hatte die katholische Bücherei wieder geöffnet. Der Wetterbericht hatte Regen angesagt; Zeit für ein dickes Buch.
Diesmal fällt die Wahl leicht. Es muss wieder ein de Rosa
sein, einer, der den „Betrieb" Kirche so richtig kritisch durchleuchtet. Zudem weiß unser Urlauber aus vielen historischen
Romanen, dass es in der Kirchengeschichte nicht immer mit
rechten Dingen zugegangen sein soll. Also, die katholische
Bücherei hilft auch hier weiter mit de Rosas „Gottes erste
Diener. Die dunkle Seite des Papsttums".
Unserem Urlauber gefiel es, dass Peter de Rosa so offen
über sich und seinen Glauben sprechen konnte. Über seine
Studien zu dem Buch über das Papsttum sagt er: „Der Papst
und das Konzil (von Döllinger) enthielt Aspekte der
Papstgeschichte, die mir völlig unbekannt waren. Ich war als
Katholik aufgewachsen, hatte vor der Ordination die üblichen
sechs Jahre im Priesterseminar verbracht, hatte ein Studium
an einer katholischen Universität abgeschlossen, der Gregoriana in Rom, und nie waren mir solche Ideen untergekommen. Dies erklärt sich zum Teil durch die parteiische Natur
der Seminarausbildung und die Tatsache, dass Geschichte als
Lehrfach in derlei Institutionen ein Aschenbrödeldasein fristet. Die Missetaten der Päpste werden nur gestreift oder gar
übergangen, nicht viel anders als Trotzki von Stalin aus der
ganzen Sowjetgeschichte herausgeschnitten wurde" (549).
Peter de Rosa wiederholt in seinem Buch lediglich, was
bereits der Münchener Kirchenhistoriker Ignaz von Döllinger
in seiner Streitschrift gegen das Vaticanum I. vorgebracht
hatte'. Es fällt auf, dass de Rosa sich nicht mit der Literatur

7

Jakob Speigl: Tradtionslehre und Traditionsbeweis in der historischen Theologie Ignaz Döllingers. Essen 1964; auch mein Artikel geht auf die Problematik ein: Der Kölner Dogmatiker M. J. Scheeben als Gegner der Unfehlbarkeitsschriften des Kirchenhistorikers Ignaz von Döllinger: WiWei 43 (1980)
155 —172.
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über „Janus" beschäftigt hat, die zu einer eher kritischen
Beurteilung kommt8.
Aber dies alles interessiert unseren Urlauber nicht. Er
merkt zum erstenmal in seinem Leben, dass er einen Blick
hinter die Kulissen des „Betriebes" der Kirche werfen darf.
Das ist für ihn desto spannender als auch der Papst und der
Vatikan nicht von der herben Kritik des ehemaligen Besuchers der Greogoriana ausgenommen sind. Zwischen Jesus
und dem Papsttum sieht de Rosa kaum mehr eine Verbindung. Jesus, so sagt er, ist in einem Stall geboren, der Papst
besitzt einen Swimmingpool und eine Sommerresidenz (34).
Jesus sei am Kreuz gestorben, demgegenüber sei ein Papsthochamt ein riesiger Gegensatz: „Wenn der Papst in seinem
Hochamt dieses Opfer erneuert, könnte man sich keinen größeren Kontrast vorstellen" (35). Irgendwie fühlte der Urlauber seine Vorurteile bestätigt. Hatte nicht neulich auch Hans
Küng in einer Fernsehsendung gegen den Papst und die sture
Bürokratie der „Römer" gesprochen? Und hatte nicht der
Papst wieder einmal ein Entwicklungsland besucht und
alleine die Papstmesse hatte tausende Dollar gekostet?
In unserem Urlauber baute sich so etwas auf, was Hans
Urs von Balthasar den „antirömischen Affekt" genannt hat9.
Schon im ersten de Rosa-Buch hatte er gelesen, dass die
Kirche ein eigenartiges Verhältnis zur Geschichte hat. Nun
erfährt er, dass es vor dem Dogma von der Unfehlbarkeit des
Papstes angeblich einen katholischen „Orwellianismus"
gegeben hat. Die Kirchengeschichte musste umgeschrieben
werden" — um die gesamte Laufbahn des Papsttums, was die
Lehre betrifft, makellos erscheinen zu lassen" (314).
Was aber am meisten gefiel, das war de Rosa Grundthese,
Jesus habe mit dem Vatikan nichts zu tun. Die Päpste hätten
Dogmen gemacht, die Jesus niemals erlassen hätte.
Unser Urlauber war ein Sonntagskirchgänger und wenn
jemand in der Familie krank war, dann ging er schon mal in
die Kirche, um ein Kerzchen anzuzünden. Nun fühlte er sich
aufgeklärt.
Wurde nicht die Kluft zwischen der Kirche und der modernen Zeit immer größer? Am Arbeitsplatz konnte er schon
lange nicht mehr über Gott, den Papst und die Welt sprechen
ohne ausgelacht zu werden.
Je länger er in de Rosas Buch las, desto mehr fühlte er die
Spannung, die in seinem Herzen war.
Jesus habe keineswegs die Homosexuellen ausgeschlossen
und diskriminiert wie es die sture Kirche tue (473 ff.). Und
die Lehre von der Unauflöslichkeit der Ehe sei für Jesus ein
„Ideal" gewesen, das sich aber kaum verwirklichen lasse
(416). Auch bezüglich der Frauen sei die Kirche weit von
Jesus weg. Jesus würde heute das Priestertum der Frauen verwirklichen (528), spekulierte de Rosa.
Und überhaupt sei die Kirche bei der Auslegung der moralischen Normen zu eng. Frischer Wind müsse durch die verstaubten Vatikanstuben wehen. „Der Papst hat durch seine
Auslegung des Naturrechts für jeden Einzelnen entschieden,
was er oder sie tun muss oder nicht tun darf, jetzt und in
Ewigkeit. Der Einzelne hat kein Recht, sich selbst eine Meinung zu bilden; der Papst hat sich für ihn eine Meinung gebildet. Die große Herausforderung der Bergpredigt ist institutionalisiert worden; ethische Bürokraten, Moraltheologen
Der Papst und das Concil von Janus. Eine weiter ausgeführte und mit dem
Quellennachweis versehene Neubearbeitung der in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel: Das Concil und die Civilta. Leipzig
1869.
9 Trier 19872.
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genannt, deuten den Willen Christi für den Einzelnen"
(476-477).
In unserem Urlauber stieg eine große Dankbarkeit auf. Er
dankte, dass er dieses für ihn befreiende Buch und auch
schon den „Jesus-Mythus" in der Kirchenbücherei ausleihen
konnte. Nun sah er endlich klar, was es mit der Kirche, Jesus
und vor allen mit den Geboten und Normen auf sich hatte.
Hatte nicht sein Pfarrer damals nach dem Erscheinen der
Enzyklika „Humanae vitae" gepredigt, es komme nicht auf
die Normen der Kirche an, sondern auf das Gewissen des
Einzelnen?
Auch de Rosa als ehemaliger Theologieprofessor sagt es
so. Für ihn ist z. B. die Abtreibung nicht immer in sich
schlecht und deswegen eine Todsünde, sondern er sieht den
„Einzelfall": Nur die einzelne Frau weiß, ob ihre Entscheidung, ein Kind auszutragen oder nicht, durch ihre Selbstsucht
motiviert ist oder durch Gottes in Christus sichtbar gewordene Liebe" (478).
Auch andere Reizthemen wie der Zölibat behandelt de
Rosa. Dabei schafft de Rosa es kaum, neue Aspekte zur Sprache zu bringen, sondern er fügt auch hier wieder ein Klischee
zum anderen: „Die Geschichte des Zölibates ist eine so wüste
Lektüre, dass nicht einmal der „schärfste" Roman von heute
es mit ihr aufnehmen kann" (488).
An dieser Stelle dachte sich der Leser: „Wenn die da oben
auch nicht besser sind, dann kommt es sicher nicht so genau
auf die Einhaltung der vielen Gebote an. Hauptsache, ich bin
ein guter Mensch".
Nächsten Sonntag war das Erntedankfest, ein ökumenischer Gottesdienst war angesetzt.
Im Urlaub habe ich die Zeit dorthin zu gehen, dachte der
de Rosa-Leser. Er erinnerte sich an die Ausführungen über
die Eucharistie als Mythus; eigentlich sei es doch „egal", ob
man in die hl. Messe gehe oder in den ökumenischen Gottesdienst. Und der Urlauber versäumte zum erstenmal an einem
Wochenende die hl. Messe...

Wenn der Hirtenbrief feststellt, dass unser Land ein Missionsland geworden ist, dann liegt dies in erster Linie daran,
dass viele Mitglieder der Kirche den Glauben nicht weitergeben.
Der Hauptgrund aber liegt in dem Schicksal des Urlaubers.
Kirchliche Stellen bieten Literatur an, die den Glauben des
„einfachen Mannes" zerstören.
Sicher, der Mann hätte das Buch auch kaufen können.
Aber Tatsache ist, dass er auf der Suche nach religiöser Literatur ist und auf dieser Suche — durchaus guten Willens — sie
dort sucht, wo er sie als „normaler" Katholik zu finden hofft.
Und dann wird ihm dort Nahrung angeboten, die seinen
Glauben zerstört. Die katholische Bücherei führt ja noch
nicht einmal etwaige Widerlegungen der glaubenszerstörerischen Pamphlete, die es auch gibt'°.
Nach über zwei Jahrzehnten Tätigkeit in der KrankenhausSeelsorge weiß ich, dass der Urlauber kein Einzelfall ist, sondern sein Schicksal findet sich unendlich oft.
Der sel. Papst Johannes XXIII. sagte einmal: „Wer aber
mit Bedacht und vermessen die erkannte Wahrheit bekämpft
und im Reden, Schreiben und Handeln die Waffe der Lüge
gebraucht, um das ungebildete Volk anzulocken und für sich
zu gewinnen und um die Herzen der jungen Leute, unwissend
und beeindruckbar wie Wachs, zu bilden und nach seinem
Sinne zu formen: der missbraucht die Unerfahrenheit und
Unschuld anderer und treibt ein durchaus verwerfliches
Unterfangen"11.
Dieser Vorwurf des Seligen trifft zuerst auf Autoren wie
Peter de Rosa zu, dann aber auf all die, die dessen antikirchlichen Schriften verbreiten und sogar in katholische Büchereien einstellen.
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar

I° Vgl. mein: Des Papstes neuer Freund? Eine Auseinandersetzung mit Peter de

Wir können hier mit der Beschreibung des Urlaubers
enden. Geschildert wurde, dass die von den Bischöfen
beklagte Säkularisierung in der Kirche hausgemacht ist.

Rosas Buch „Gottes erste Diener. Die dunkle Seite des Papsttums" Abensberg 1989.
I I Text nach: G. Kaldenbach: Kein anderer Glaube. Das kirchliche Lehramt zu
aktuellen Glaubensfragen. Eine Dokumentation. Salzburg 1968, 135.

PAUL HILDENBEUTEL

Die Hölle
Natürlich kann es sich nur um eine kleine Annäherung an ein
großes Geheimnis handeln. Dennoch wäre es schön, wenn
die hier vorgelegten Gedanken zum Nachdenken anregen
würden. Dabei werden zwei Voraussetzungen gemacht. Zum
einen ist Gott der Schöpfer von allem. Wir sind seine
Geschöpfe. Er erschafft alles zu seiner Verherrlichung. Wir
können uns nicht anmaßen, ihn begreifen zu wollen, besonders dann nicht, wenn es um die Hölle geht. Wir haben auch
in diesem Punkt seinen Willen zu respektieren. Zum anderen
darf man vielleicht sagen, dass die Hölle nur um des Himmels willen geschaffen wurde, damit die Himmelsbewohner
in Ewigkeit erkennen können, wie groß und unbegreiflich
Gottes Erbarmen sich an ihnen erwiesen hat.
Grundsätzlich gilt: Was das ewige Schicksal des Menschen
betrifft, gibt es für den Menschen keine Wahlfreiheit. Diese
Aussage mag zunächst überraschen. Doch es ist wirklich so.

Der Mensch kann nicht eigenmächtig und absolut wählen
zwischen Himmel und Hölle. Er wäre völlig überfordert
durch diese Entscheidung. Er kennt weder den Himmel noch
die Hölle. Wie sollte er sich entscheiden? Auch kann er bei
keiner seiner Entscheidungen auf Erden das volle Ausmaß an
ewiger Wirkung ermessen. Daher hat der gütige Gott ihm die
Entscheidung abgenommen. In seiner Vorherbestimmung hat
er klar festgelegt, wer in den Himmel kommt und wer in die
Hölle. Und seine Vorherbestimmung ist unabänderlich. Wir,
seine Geschöpfe, sind daher in dieser so wichtigen Sache entlastet. Wir wissen, Gott hat in seiner Güte an unserer Stelle
für uns entschieden. Das gilt für Gläubige und Ungläubige.
Diese Feststellung hat eine befreiende Wirkung und das ist
von Gott so gewollt. Dass der Mensch dennoch ganz und gar
gefordert ist und es sich nicht einfach machen darf, ergibt
sich daher, dass er eigentlich bis zu seinem Lebensende nicht
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genau weiß, wozu er bestimmt ist. Selbst größte Heilige
waren über sich selbst im Zweifel. Gerade die Erfahrung der
unendlichen Güte Gottes, die ein Mensch in seinem Leben
machen darf, lässt ihn die Tiefe seiner Sündigkeit und seines
Versagens erkennen. Er ruft dann mit dem hl. Petrus aus:
Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Der Mensch
wird sich bewusst, dass selbst die kleinste und unscheinbarste
Sünde, die er in seinem Leben begangen hat, ihm eigentlich
den Zutritt zum Himmel verwehrt, und er es verdient hätte, in
Ewigkeit in der Hölle zu sein. Denn wer dürfte, selbst wenn
er noch so heilig wäre, dem unendlichen und heiligen Gott
nahen? Gott dürfte also zurecht alle Menschen in die Hölle
schicken, ohne dass man ihm einen Vorwurf machen könnte.
Wenn er dennoch Menschen die Tür zum Himmel öffnet,
kann dies nur von seiner unermesslichen Güte kommen.
Die Aufgabe des Menschen ist es, in sich selbst hineinzuhören und die eigene Bestimmung zu erahnen. Der Gläubige
erkennt seine Vorherbestimmung für den Himmel an dem
Verlangen, in den Himmel kommen zu wollen und daran,
dass er die Hölle fürchtet. Dementsprechend muss wohl der
Ungläubige in sich offenbar eine wie auch immer starke oder
weniger starke Abneigung gegen den Himmel haben und ein
Verlangen nach der Hölle. Doch bei diesem Gedanken erfasst
uns ein Schauder. Wie kann Gott in einem Menschen den
Weg in Richtung Hölle geradezu bahnen? Das können wir
uns nicht vorstellen. Wenn Gott gütig ist zu den Menschen,
dann muss er es doch für alle sein, denn schließlich sagt doch
das Psalmwort: Kein Mensch ist gerecht vor dir. Also muss er
auch allen die gleiche Möglichkeit einräumen, in den Himmel kommen zu können. Wie aber verträgt sich das mit seiner
göttlichen Vorherbestimmung?
Müssen wir nicht doch annehmen, dass alle Menschen die
gleiche Voraussetzung haben, die gleiche Freiheit, die gleiche
Möglichkeit, selbstverantwortlich über ihr Heil zu entscheiden? Dann müsste es doch völlige Wahlfreiheit geben, ohne
dass dadurch die Vorherbestimmung Gottes in Frage gestellt
würde. Gott erschafft offenbar den Menschen mit freier
Wahlentscheidung, legt die Entscheidung des Menschen
nicht fest, obwohl er dem Menschen diese tiefste Entscheidung seines Lebens eigentlich schon abgenommen hat. Das
ist das Geheimnis der menschlichen Freiheit. Gott bedarf des
Menschen nicht, also kann er ihm die Freiheit lassen, ob er
sich auf Gott einlassen will oder nicht. Gott bietet sich seinem Geschöpf an. Er schenkt ihm das Leben, aber alles Weitere darf der Mensch entscheiden, ob er in Ewigkeit bei Gott
leben möchte oder ob er sich in Ewigkeit gleichsam mit sich
elbst zufrieden geben will. Heisst das, dass Gott doch dem
Menschen die völlige Wahlfreiheit lässt? Offensichtlich.
Dennoch will natürlich Gott den Menschen mit den Banden
der Liebe und Zuneigung an sich binden, ohne ihm allerdings
die Freiheit zu nehmen. Gott naht sich jedem Menschen mit
der gleichen Liebe. Der Mensch entscheidet frei für oder
gegen Gott. Trotzdem erfüllt sich dabei die Vorherbestimmung Gottes, da diese unabänderlich ist. Hier zeigt sich die
Tiefe des Geheimnisses.
Kann uns an dieser Stelle die Vorstellung der Waage, des
Ausgleichs, der Ergänzung helfen? Wenn sich in Gott
Gerechtigkeit und Liebe die Waage halten, muss sich dies
dann nicht auch an den Menschen in alle Ewigkeit zeigen?
Einerseits gibt es den Himmel, die ewige Gemeinschaft mit
Gott. Muss es dann nicht zum Ausgleich die Hölle geben als
ewige Ferne von Gott? Zumindest wird dadurch bewirkt, dass
alle im Himmel ihre Seligkeit als ungeschuldetes Geschenk
Gottes erkennen. Auf der anderen Seite müssen in Ewigkeit

die Höllenbewohner den Durst verspüren, der nur gestillt
werden könnte durch den ewigen Gnadenstrom Gottes und
erkennen zugleich, dass dieser Gnadenstrom tatsächlich
ungeschuldet ist und sie ihn nicht verdienen, ja aufgrund ihrer
Entscheidung gegen Gott auch wirklich nicht verlangen können. Indem Gott das Geschenk der Gnade den einen Menschen schenkt und den anderen vorenthält, wird es erst als
Geschenk für beide voll erfassbar.
Nun macht man aber eine eigenartige Beobachtung.
Obwohl das ewige Schicksal des Menschen feststeht, fühlt
sich der Mensch frei. Jedenfalls kommt es ihm so vor. Auch
hier gibt es den Ausgleich der Waage und die Vorstellung der
Ergänzung. Zwei verschiedene Weisen der Freiheit mit den
daraus folgenden Konsequenzen entsprechen einander. Der
für den Himmel bestimmte, welcher sich persönlich gegen
Gott entscheidet, und der für die Hölle Bestimmte, welcher
sich in seinem Leben zumindest teilweise für Gott entschieden hat, indem er durchaus auch in seinem Leben nicht nur
schlecht war, sondern Gutes getan hat. Der Gläubige darf in
Freiheit seine Sehnsucht nach dem Himmel bejahen. Er fühlt
sich trotz der Vorherbestimmung durch Gott nicht gezwungen, in den Himmel kommen zu müssen. Er kann die Sehnsucht nach dem Himmel in sich unterdrücken, sie nicht
beachten, das Leben eines Gottlosen führen. Und manchmal
nutzt er diese Möglichkeit bis zum Äußersten aus. Doch kann
er in sich die Sehnsucht nach dem Himmel nicht auslöschen.
Für sich selbst aber gewinnt er auf diese Weise die Erkenntnis, dass ihm Gott die Freiheit lässt, ja oder nein zum Himmel zu sagen. Doch in seinem gütigen Erbarmen hat ja Gott
dem Menschen die allerletzte und allertiefste Entscheidung
abgenommen. Das weiß der Glaubende im tiefsten Grunde
seines Herzens, auch wenn er sich mitunter lange sträubt, die
Himmelssehnsucht uneingeschränkt zu bejahen. Darüberhinaus kommt Gott dem Menschen beständig zu Hilfe. Er
schenkt dem Gläubigen immer wieder die Möglichkeit zur
Umkehr. Außerdem hat er für hartnäckige Sünder, die aber
für den Himmel bestimmt sind, den Reinigungsweg durch
das Fegefeuer eingerichtet. Dort erlebt der Mensch sein großes Bedauern darüber, dass er nicht stärker schon auf Erden
der Stimme seiner Himmelssehnsucht gefolgt ist. Dies weckt
tiefe Reue in ihm und das Verlangen, bald in den Himmel
kommen zu dürfen.
Hier meldet sich natürlich der gewichtige Einwand zu
Wort: Wenn alles vorherbestimmt ist, dann kann ich machen,
was ich will. Das ist eigentlich nicht so. Denn dem steht entgegen die klare Forderung des göttlichen Gesetzes, die Weisung des Gewissens, das Erleben von Gewissensbissen bei
schlechten Handlungen und vor allem die letzte Unsicherheit
im Menschen, die ihn nicht mit absoluter Bestimmtheit wissen lässt, ob er tatsächlich in den Himmel kommt oder nicht.
Nur Gott weiß, wen er wofür vorherbestimmt hat. Und was
das Wichtigste ist, der für den Himmel Bestimmte aber in
Sünde Lebende verpasst die Chance seines irdischen Lebens, wenn er nicht seine Himmelssehnsucht ernst nimmt und
entschieden umkehrt.
Erwähnt werden muss auch noch der Einwand der Frommen, die in ihrer Selbstgerechtigkeit zu sagen geneigt sind:
Der da, welcher sich nicht an die Gebote gehalten hat, kommt
ebenso in den Himmel wie ich, das ist ungerecht! Wobei sie
ja damit nur ausdrücken, wie wenig ihnen der Glaube bedeutet. Meistens wird eine solche Äußerung nur getan, wenn ein
Mensch noch nicht zur Freude des Glaubens gefunden hat.
Wer den Glauben als Freude erlebt, wünscht jedem Menschen das Glück des Himmels und wenn dieser auch sein
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ganzes Leben ein Sünder war. Außerdem muss sich der
Gerechte vor Augen führen, wieviel Gewissensbisse und
innere Unruhe ihm erspart geblieben sind, da ihm die Erfüllung der Gebote eine große Zufriedenheit beschert hat und er
zumindest in stärkerem Maße auf eine Belohnung im Himmel hoffen darf. All das kennt der Sünder nicht. Wie sollte
daher der Sünder von den Frommen zu beneiden sein?
Der Ungläubige dagegen hat keine Sehnsucht nach dem
Himmel. Denn diese Sehnsucht schon ist das freie Gnadengeschenk Gottes. Es ist nicht einfach mit der Natur des Menschen mitgegeben. Denn auch wenn der Mensch auf ewiges
Leben und ewige Erfüllung hin angelegt ist, muss diese
Erfüllung doch nicht notwendig im Himmel gegeben sein!
Denn grundsätzlich gilt, dass Gott nicht verpflichtet ist,
jedem Menschen dieses Geschenk zu machen. Wieder ist hier
das Bild der Waage und der Ergänzung naheliegend. Dem
Menschen mit der Sehnsucht nach Gott stellt Gott den gewissermaßen „nackten" Menschen entgegen, der zwar ein
unendliches Verlangen nach Leben hat, aber nicht unbedingt
diese Erfüllung mit Gott in Verbindung bringen muss. Es
wäre ja auch denkbar, dass er sich als Geschöpf in Ewigkeit
selbst genügen will, wie es beim Teufel tatsächlich der Fall
ist. Die Sehnsucht nach ewigem Leben im Menschen muss ja
nicht identisch sein mit der Sehnsucht nach Gottesbegegnung
in der Gottesschau. Ewiges Leben, das kann ich auch nur für
mich wollen, ohne Gott. Darin erfüllt sich die Sehnsucht des
Gottlosen nach Freiheit. Ja, er will frei sein. Er möchte die
Freiheit haben, von Gott getrennt nur für sich leben zu können und das in alle Ewigkeit. Er kümmert sich schon auf
Erden nicht um die Gebote Gottes und sucht nur seinen eigenen Vorteil. Darin erkennt er für sich das höchste Glück. Das
gibt ihm das Gefühl der gänzlichen Unabhängigkeit von Gott.
Er meint sich selbst genügen zu können. In Wahrheit aber ist
es Gottes Vorherbestimmung, welcher er das verdankt. Doch
in seinem Hochmut schreibt er es sich selbst zu. Gott lässt ihn
gewähren in dem Glauben, er habe eigentlich alles in sich
selbst und sei auf Gott überhaupt nicht angewiesen. Eigenartigerweise zeigt der Mensch ohne Gott gerade durch sein Verhalten tatsächlich, dass Gottes Vorherbestimmung richtig
war. Denn der Gottlose hat so durch sein Verhalten die Vorherbestimmung Gottes in völliger Freiheit bejaht. Sie entspricht ganz seinem inneren Verlangen. Hier zeigt sich wirklich die geniale Schöpfungstat Gottes.
Gott bietet nun auch dem Gottlosen die Möglichkeit zur
Umkehr an bis zum Tag seines Todes, denn auch er soll erfahren, dass er von Gott geliebt ist. Wenn er diese Möglichkeit
zur Umkehr ausschlägt, ist es dennoch nicht zu seinem
Nachteil, da der Gottlose sich so immer mehr in seinen Hochmut hineinsteigert und sich auf das ewige Leben der Hölle
vorbereitet. Gott lässt es zu. Er gewährt ihm diese Gottferne,
um für das ewige Leben in der Hölle gerüstet zu sein.
In der Hölle erfüllt sich das, was der Teufel und sein
Anhang immer gewollt haben. Sie dürfen sich nach Herzenslust austoben. Nichts fehlt ihnen zu ihrem Glück. Sie dürfen
ihre leidenschaftliche Begierde füreinander und zugleich ihre
Abneigung und Verachtung gegeneinander und gegen Gott in
vollkommener Weise ausleben. Selbst der Schmerz, den sie
sich gegenseitig zufügen, stachelt nur ihr grenzenloses Verlangen nach unendlicher Lust und Gier an. Dabei haben sie in
jedem Augenblick das Gefühl, sich völlig frei dafür entschieden zu haben. Es kommt ihnen vor, als gewähre Gott ihnen
nichts anderes, als was sie schon immer für sich gewollt
haben. Dass sie dabei Reue darüber empfinden, nichts oder
nur wenig Gutes getan zu haben in ihrem irdischen Leben,

soll sie auf ewig daran erinnern, wie leichtfertig es war, das
Liebesangebot Gottes auszuschlagen. Denn hätte auch ein
Mensch sich nur für einen Augenblick in seinem irdischen
Leben mit vollem Bewusstsein gegen Gott entschieden, hätte
er damit jeden Anspruch auf den Himmel verloren und hätte
zurecht die ewige Gottferne verdient. Zugleich kann Gott im
Verhältnis zu ihnen auf ewig seine Gerechtigkeit erweisen.
Somit tragen die Höllenbewohner zur Verherrlichung Gottes
bei und etwas Größeres ist für Geschöpfe nicht denkbar. Auf
ihre Weise dienen sie dem Plane Gottes und finden darin ihre
Form der ewigen Vollendung.
Es muss demnach in der Hölle auch ein Gefühl von Fülle
sein, nur natürlich ganz anders als im Himmel. Denn allen
seinen Geschöpfen, ganz gleich wozu Gott sie vorherbestimmt hat, gewährt er unendliche Fülle. Für die Hölle sieht
diese Vollendung eben so aus, wie sie tatsächlich ist.
Nur die gläubigen und frommen Seelen, welche einen
Blick in die Hölle tun dürfen, sind erschüttert darüber. Doch
das kommt daher, weil sie gleichsam vom Himmel aus die
Hölle betrachten. Diese Blickrichtung haben die Bewohner
der Hölle nicht. Sie wissen nicht, was der Himmel ist und
können von daher auch gar nicht wissen, was ihnen fehlt.
Hier erhebt sich ein wichtiger Einwand, der Hinweis nämlich auf den reichen Prasser und den armen Lazarus im
Lukasevangelium. Der Reiche darf einen Blick richten in den
Himmel. Grundsätzlich ist zu sagen, dass es sich um eine
Erzählung handelt. Durch sie will unser Herr die für den
Himmel bestimmten aber noch verstockten Sünder zur
Umkehr bewegen. Denn bei den Menschen, die zur Hölle
vorherbestimmt sind, kann er damit nichts bewirken, wie es
im Text selbst heißt. Wer nämlich nicht auf Mose und die
Profeten hört, der wird auch nicht zum Glauben kommen,
wenn einer von den Toten aufersteht. Der Text selbst setzt die
ewige Verstocktheit der vorherbestimmten Sünder voraus, die
durch einen unüberwindlichen Abgrund vom Himmel
getrennt sind. Außerdem wäre Gott geradezu sadistisch,
wenn er den Menschen in der Hölle die Freude des Himmels
dauernd vor Augen stellen würde. Nein, Gott überlässt die
Hölle sich selbst, damit ihr ihre Weise der ewigen Erfüllung
genügen kann.
Die frommen Seelen aber dürfen nur deswegen in die Hölle
blicken, um durch die Schilderung des erlebten Grauens die
schuldig gewordenen Gläubigen zur Umkehr zu bewegen,
damit Gott ihnen das Fegefeuer verkürzen kann. Es ist demnach nicht sinnvoll, die Hölle nur mit den Augen des Glaubenden zu betrachten und zu bewerten. Denn dann gibt es nur
Bedauern für die Menschen der Hölle. Doch sie sind nicht zu
bedauern. Sie haben, was sie für ihre Form der Ewigkeit benötigen. Gott hat es so gewollt. Es entspricht seinem Plan, den sie
in Freiheit bejaht haben. Durch den heilsamen Schreck des
Gläubigen über die Hölle wird ihm bewusst, wie unermesslich
das göttliche Erbarmen ist, das Gott ihm schenkt, indem er ihn
für den Himmel vorausbestimmt hat. Denn nichts gibt dem
Menschen ein Anrecht auf den Himmel. Es ist das reine
Geschenk seiner Gnade. Zugleich darf der Glaubende im Blick
auf die Hölle erkennen, wie ein Leben wäre, in welchem der
Mensch nur für sich lebte, ganz ohne Gott.
Himmel und Hölle sind demnach die notwendige Ergänzung füreinander. Und erst dadurch wird Gottes Schöpfung
vollkommen. Kann das nicht auch ein Teil der frohen Botschaft sein?
Anschrift des Autors: Pfarrer Paul Hildenbeutel
Klosterweg 13
55411 Bin gen-Dromersheim
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MARC STEGHERR

„Le citoyen de l'invisible"
Der Romancier Julien Green und die katholische Wahrheit
Die Veränderungen im kirchlichen Leben, die in den Jahren
nach dem Zweiten Vatikanum eintraten, haben bei nicht
wenigen Intellektuellen, Schriftstellern und Personen des
öffentlichen Lebens Enttäuschung bis hin zu deutlichem
Unmut und Entrüstung ausgelöst. Besonders tief trafen Julien
Green, den französischen Romancier amerikanischer Herkunft, die Erschütterungen des katholischen Kosmos, den er
wie so viele als dem Zeitgeist enthoben geliebt und verehrt
hatte. Als Green 1998 starb, hatte er fast das ganze 20. Jahrhundert durchmessen und konnte nicht nur das rein Menschliche, das er in Romanen wie „Leviathan", „Mont-Cinere"
oder „Adrienne Mesurat" in seiner Größe und Gefährdung
durch die Versuchung beschrieben hatte, sondern auch die
Anfeindungen der Kirche von einem höheren Aussichtspunkt, sozusagen „sub specie aetemitatis" überblicken. Und
da Green mit jeder Faser seiner Existenz am katholischen
Glauben hing, fiel sein Urteil über die offenbare Verfallenheit
seiner Kirche an den Zeitgeist umso deutlicher aus. Wie
Albert Gier im Vorwort zur deutschen Ausgabe der Tagebücher Julien Greens der Jahre 1955 bis 1972 schreibt, sei das
Christentum der Fixpunkt der Existenz Greens und Maßstab
in allen, auch in künstlerischen Fragen gewesen'. Gegenüber
einem Besucher erklärte Green (Tagebucheintrag vom 30. 4.
1955): „Alles, was sich nicht auf die eine oder andere Weise
auf Gott bezieht, finde ich sterbenslangweilig." Als ihn im
Frühling 1924 ein Freund, Pierre Morhange, zu einem Beitrag für eine neue Zeitschrift mit dem ungewöhnlichen Titel
„La Revue des Pamphletaires" zu überreden versucht, fühlt
sich Green geschmeichelt, weil er damals in Paris noch nichts
veröffentlicht hatte. Was ihn denn am meisten interessiere,
erkundigt sich Morhange. „Die Religion." — Dieses Wort",
schreibt Green, „das aus meinem tiefsten Inneren kam, ich
sprach es mit einer Stimme aus, die die Erschütterung etwas
erstickte. „Du bist katholisch? — Römisch katholisch". Ich
war so stolz darauf, es zu sein, dass es eine beträchtliche Distanz zwischen mir und jenen erzeugte, die dieses Privileg
nicht genossen."2
Als er am 29. April 1916 „dem protestantischen Glauben
abschwor", wie er im Vorwort zu der Schrift schrieb, die als
erste Nummer der „Revue" erscheinen sollte, war er ganz und
gar erfüllt von der Herrlichkeit und Erhabenheit des katholischen Glaubens. Doch seine damalige Überzeugung, dass
alles im Grunde nun gut sei, war im Jahre 1924 einer Unzufriedenheit mit sich selbst, seinem mangelnden Glaubenseifer
und den katholischen Verhältnissen Frankreichs gewichen, in
der ihm das Ansuchen seines Freundes Morhange wie gerufen kam. „Die Worte kamen ganz von selbst, so als hätten sie
seit Jahren darauf gewartet"3. Die erste Nummer der
„Revue", das „Pamphlet gegen die Katholiken Frankreichs",
veröffentlichte der 24-jährige Green am 15. Oktober 1924
unter dem Pseudonym Theophile Delaporte, weil er die ironischen Bemerkungen seiner Familie fürchtete, die seit seiner
Konversion im Zusammenhang mit ihrem Sohn nur noch das

Wort „fanatisch" gebrauchte. Green klagt die überall zu
beobachtende Gewöhnung an die Gewalt der katholischen
Geheimnisse an, die soweit geht, dass, wie er in Abschnitt 40
des Pamphlets schreibt, die französischen Katholiken „von
Golgatha zurückkommen und von der Temperatur reden".
(42:) „Wenn man ihnen sagte, dass Johannes und Maria vom
Kalvarienberg herabgestiegen wären und dabei über frivole
Dinge gesprochen hätten, würden sie sagen, dass sei unmöglich. Doch sie selbst handeln nicht anders." Der große katholische Philosoph und Thomist Jacques Maritain, der 1906 mit
seiner russischen Frau Raissa zum katholischen Glauben
konvertiert war, wurde auf Green durch jenes Pamphlet aufmerksam. Maritain berührte das nachdenkliche, tiefernste
Wesen Greens, das den katholischen Romancier Francois
Mauriac von Greens „düster engelsgleicher Miene" („air
sombrement angelique")4 sprechen ließ. Maritain meint, mit
Blick auf Greens Pamphlet, „man wird sagen, es sei unglaublich naiv, sich darüber zu wundern, dass das Herz der Christen nicht fortwährend von den Geheimnissen ihres Glaubens
durchbohrt würde. Der Autor des Pamphlets ist der erste, der
diese Naivität erkannt hat ..."5 Denn die Gleichgültigkeit und
der Mangel an Einbildungskraft bewahre sie, so Green, davor,
wahnsinnig zu werden, von Schwindel erfasst zu werden und
zu sterben. Es sei, schreibt Maritain, sicher nötig, die wahre
Bedeutung dieses „goüt pour la conformite au siede"
(„Geschmack an der Anpassung an das Jahrhundert") deutlich zu machen, der bei vielen aus Gewohnheit und Bequemlichkeit den Platz des „goüt de la verite", des Geschmacks an
der Wahrheit, eingenommen zu haben scheint. Umso mehr
als der Eifer des reinen Glaubens in Verbindung mit der Kraft
der Intelligenz, die Maritain gerade für Green einnahm, etwas
sei, „das wir schrecklich nötig haben"6. Greens Invektiven
gegen die Unzulänglichkeit der Geistlichen, die im stärksten
Widerspruch zum Wesen des Priestertums stünden, seine
Anklagen, dass der Klerus ohne Gottesfurcht und in entsetzlicher Sorglosigkeit lebe, erschienen Anfang der zwanziger
Jahre manchem Leser schockierend. Liest man sein Pamphlet
heute, fühlt man sich nicht nur an die schneidend wahren
Glossen des Kolumbianers Gömez-Dävila erinnert, man findet vieles von der bedenklichen Saat, die in den siebziger und
achtziger Jahren im großen Maßstab aufgehen sollte, von
Green prophetisch vorweggenommen. Der heutige Katholizismus, schreibt Green, „ist ein leutseliger Katholizismus und
ohne Härte, dessen Verpflichtungen auf ein lächerliches
Minimum reduziert sind und der alles tut, um von den Menschen akzeptiert zu werden. Er verletzt ihre Gewohnheiten
nicht, er findet sich mit ihren Leidenschaften ab, er duldet
ihren Luxus, ihre Weichlichkeit, ihre Irrtümer, ihre Ignoranz,
sofern sie nur die wesentlichen Glaubensartikel unterschreiben wollen. (187) Der Klerus dieses Katholizismus versäumt
keine Gelegenheit, die Kirche unter dem Vorwand zu entehren, ihr damit die Gläubigen zu erhalten; er schont sie und
lächelt ihnen zu, er vermeidet es, ihnen von den Schrecken

GIER, A. Auch ein Totentanz. Julien Green und die Musik. In: GREEN, J.
1990. Tagebücher. München/Leipzig, V.
2 GREEN, J. 1963. Pamphlet contre les catholiques de France. Preface de
Jacques Maritain. Paris, 15 f.
3 Ibid., 17.

FLOUCAT, Y. 1997. Julien Green et Jacques Maritain. L'amour du vrai et la
fidelite du cceur. Paris, 16.
5 GREEN, J. 1963. Pamphlet contre les catholiques de France. Preface de
Jacques Maritain. Paris, 15 f.
6 Ibid., 13.
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der Kirche zu erzählen und sie erhalten sie in einer Art einge- chen stammen und von denen unsere modernen Pfarrer nichts
weckter Dummheit, die die aktuelle Form der Frömmigkeit mehr wissen wollen: alte seidene Chorgewänder, geschnitzte
ist. (188) Sie predigen ein abgemildertes Evangelium und Tabernakel aus dem 18. Jahrhundert, Heilige aus Gips, der
passen es dem Tagesgeschmack an, machen es angenehm und heilige Antonius von Padua, Sankt Rochus. Traurigkeit geht
nichtig. Ihr Christus hat etwas Elegisches und Süßliches an von diesen Gegenständen aus, die man zum alten Eisen
sich wie die Statuen, mit denen man die Altäre schmückt, geworfen hat wie die Glaubenslehren, deren Attribute sie
wobei sie alle Schwächen, alle Schändlichkeiten, alle Fuß- waren."I2 Und jener „Priester von einst" scheute sich nicht,
tritte dieser frommen Menge hinnehmen."' Als sein Werk in bereits durch seine Kleidung Zeugnis von seinem „alten",
den Druck ging, fürchtete Green bei allem Stolz die Wirkung unwandelbaren Glauben abzulegen. Ein Seminarist tauchte
seines jugendlichen Zorns8. Jenem aufgeweichten, gestaltlo- bei Green auf, diesmal in „Zivil", wie es heutzutage heißt, da
sen Katholizismus, jener falschen Toleranz wolle er, schreibt Priester zweifellos Soldaten sind. Um ihn ein wenig zu
er in Abschnitt 199 des Pamphlets, die heilige Inquisition necken, frage ich ihn: „Könnten Sie mir bitte sagen, was Sie
Spaniens allemal vorziehen, „der wir die Reinheit des Dog- auf der Straße in den Augen der Passanten von einem Pastomas, eine unvermischte Wahrheit verdanken. Wäre ich in ihre ren unterscheidet?" Im Seminar, antwortet er, trügen allein
mächtigen Hände gefallen, die mir vielleicht den Leib zersto- die Integristen auf der Straße die Soutane, was unangenehm
ßen [...] und mich in schreckliche Verließe geworfen hätten, auffalle. „Diese unselige Soutane", schließt Green, „trugen
einst Heilige und Märtyrer."I3 Diese Angst, der modernen
aber sie hätte mich am Ende doch errettet."
Green hielt in seinem Tagebuch, das sich über 77 Jahre Gesellschaft keinen Anlass zum Ärgernis zu geben, scheint,
erstreckt (1919-1996), die Veränderungen im kirchlichen stellt Green fest, nicht nur den modernen Klerus ergriffen zu
Leben Frankreichs fest, die die große Linie seines damaligen haben, er lässt auch die einfachen Christen an ihrer GlaubensPamphlets nachträglich ins Recht setzten. Green schrieb überzeugung irre werden. Unter dem 11. Oktober 1959 trägt
selbst im Vorwort zur Neuauflage des Pamphlets 1963: Green in sein Tagebuch ein: „Ein Freund beklagte gestern das
„Heute setze ich die kleine Broschüre, in seiner Beschränkt- mangelnde Selbstbewusstsein der modernen Kirche angeheit und seiner Naivität, über alle meine Werke. In meinem sichts der gottlosen Welt, die ein neues römisches Reich darEnde ist mein Anfang."9 Er habe immer geglaubt, dass das stellt. „Wenn man daran denkt, wie die Apostel, diese HandWerk eines Schriftstellers in seiner Substanz vollständig in voll entschlossener Männer, redeten, und an die ersten Geneseinem ersten Werk enthalten sei. Wenn er seine Worte im rationen von Christen ... Heute fühlt sich der Christ zuweilen
Tagebuch auch bedachtsamer wählen sollte, er beobachtet, alleingelassen vor dieser gewaltigen Bedrohung." Ich finde
beschreibt und deutet meist nur in kurzen Sätzen seine inner- diese Haltung dennoch bewundernswert." Green erkennt in
liche Unruhe an und lässt sich selten zu Ausrufen der Entrüs- ihr die überzeitliche Haltung derer, denen ihr festes Gottvertung hinreißen, doch seine Enttäuschung angesichts der trauen die Kraft gibt, vieles zu erdulden. Eine Dame, die ihn
grundstürzenden Veränderungen in der Kirche, die sich bis zu am 26. September 1968, während der schlimmsten Studenseinem Tode zu zeitweise grenzenlosem Pessimismus stei- tenkrawalle in Paris, aufsucht, fragt er, ob sie Katholikin sei.
gern sollte, beherrscht sein Tagebuch über weite Strecken. „Ihre Antwort: „Ich mag keine Etiketten." Worauf ich erwiDie Nüchternheit, mit der „eine bestimmte Richtung im heu- dere: „Dies ist ein Etikett, um dessentwillen Männer und
tigen Klerus" über die heiligsten Dinge spricht, befremdet Frauen ihr Leben gelassen haben." Sie hat sehr gute Manieihn. Ein junger belgischer Priester, der ihn besucht, gesteht ren und eine große Vorliebe für Barrikaden, gibt jedoch ganz
Green, dass er nichts Außergewöhnliches empfinde, wenn er ehrlich zu, Angst, ja sogar panische Angst gehabt zu haben."
die Messe lese. Er sei Humanist und bewundere die Größe Diese panische Angst spreche, so Green, auch aus dem Verund das erstaunliche Wagnis des Menschen im All. Von dort halten vieler Bischöfe und Priester, die es 1968 vorzogen, die
ist es nicht weit zu jenem Geistlichen, den Green im Pamph- neue Ordnung zu preisen, um von ihr nicht beiseite gescholet mit den „verwirrenden Worten" zitiert: „Man sagt, dass es ben zu werden. „Ein sehr bekannter Bischof hielt eine
einen Gott gibt."1° Die anthropozentrische Wende, die Redu- Ansprache, in der er die Ordnung pries. Im Radio folgenden
zierung des Unbegreiflichen auf angebliches Menschenmaß, Satz aus dem Mund eines Katholiken gehört: „Die Christen ...
das Green im Pamphlet so scharf kritisiert, lässt in den Gläu- werden, ohne sich explizit auf die Autorität von Evangelium
bigen Zweifel an der Rechtgläubigkeit ihrer Priester entste- und Kirche zu berufen, ihrer Verantwortung gerecht werhen: „Angeblich würden in Holland manche Katholiken von den..." Heilige Märtyrer der Urkirche, die ihr euch mit eurem
ihrem Priester eine ausdrückliche schriftliche Zusicherung Blut auf die Autorität von Evangelium und Kirche berufen
verlangen, dass er an die leibhaftige Gegenwart glaubt", trägt habt, wacht über uns arme Wichte des 20. Jahrhunderts !"14
Der Strudel des Zeitgeistes beginnt nach dem offiziell verGreen in sein Tagebuch ein, und fügt hinzu: „Der Laie spricht
kündeten
„aggiornamento" auch die Kirche zu erfassen.
und denkt manchmal noch eher wie ein Priester von einst."H
Green
schreibt
unter dem 7. Mai 1968 von einem BenediktiDem Priester von einst, jener, der sein Priestertum als Berufung im Dienste der heiligen Wahrheit verstand, wäre es ner, der ihn „in seiner schwarzen Kutte" besuchte, und „von
gewiss auch nicht eingefallen, die Kirchen leer zu räumen, der Verwirrung in der Kirche" spricht, „von Priestern und
wie es in den sechziger und siebziger Jahren geschehen Ordensleuten, die sie in Scharen verlassen, nachdem sie bissollte. Von den Antiquitätenläden in Nogent schreibt Green weilen dem Oberen oder Bischof einen gemeinsam verfassten
am 14. April 1968, sie seien voller Objekte, „die aus den Kir- Brief geschickt haben. Was soll man sagen, was tun? Die einzige Zuflucht ist Gott." Green bedauert es, „mitansehen zu
müssen, wie die Kirche in Gestalt manch eines Pariser Pries7 GREEN, J. 1963. Pamphlet contre les catholiques de France. Preface de
ters in die politische Maschinerie hineingezogen wird." Im
Jacques Maritain. Paris, 68f.
Ibid., 15f.
Ibid., 22.
1° Ibid., 71.
I I GREEN, J. 1990. Tagebücher 1955-1972. München/Leipzig, 529 [4. Januar
1964].
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Fernsehen erlebe man, schreibt er am 25. Mai, einen gewissen Klerus, „der „Es lebe die Revolution!" ruft, weil er", hier
erfasst Green ein bis heute virulentes Problem in aller
Schärfe, „ums Überleben bangt, weil er um jeden Preis in
dieser übermächtigen Strömung mitschwimmen will, die ihn,
falls er nicht mit den Wölfen heult, wegzuspülen droht. Daher
klatscht er, wie vergangenen Sonntag ein Bischof, lebhaft
Beifall." Das Evangelium wird, wie Green schon 1924 kritisierte, auf das reduziert, was dem modernen Hörer „vermittelt" werden kann, was ihm „zeitgemäß" erscheint, und verkommt so auf lange Sicht zu einer Sammlung ethischer Trivialitäten, um den bereits erwähnten Kolumbianer GomezDävila zu zitieren. Auch Green schreibt in diesem Sinne: 20.
Mai 1977 — „In Brüssel. In einer hiesigen Kirche von einem
gut sichtbaren Aushang folgenden Satz abgeschrieben:
„Wenn du deinen Nächsten liebst, übernimm deine politische
Verantwortung." Das rief mir Lenins Satz ins Gedächtnis
zurück: „Wenn ihr die katholische Kirche zerstören wollt,
dann müsst ihr Politik hineinbringen."15
Diese allgemeine Politisierung der Kirche, ihre Umwandlung in eine allein soziale Institution, die aller Freude an der
verheißenen Ewigkeit entkleidet wird, um einem freudlosen
Immanentismus Platz zu machen, dafür macht Green scharfsichtig auch die deutsche Neigung zum Protestantismus verantwortlich, die sich auch ästhetisch manifestiere. Als ein
Bekannter von den Wandlungen spricht, denen die Kirche seit
dem Konzil unterworfen sei, meint Green: „Wir gehen seltsamen Zeiten entgegen. Offenbar wird alles Erdenkliche getan,
um den Kirchen ein nacktes, strenges Aussehen zu verleihen;
die Heiligenstatuen verschwinden kommentarlos. Die Choräle nicht zu vergessen, die in französischer Sprache gesungen werden, und zu welch trauriger Musik ... All das hat in
Deutschland seinen Anfang genommen und dann Schule
gemacht."16 Am 21. Januar 1968 formulierte es Green noch
deutlicher: „Über die — verglichen mit ihrer einstigen Pracht —
so nackte, so arme heutige Kirche nachgedacht. Sie wird der
protestantischen Kirche, wie ich sie aus meiner Kindheit
kenne, immer ähnlicher." Dass zugleich Proteste, selbst aus
den Reihen von Ordensleuten, laut werden gegen die Pracht
der katholischen Kirche, die ein Abglanz der himmlischen
Herrlichkeit sein soll, deutet Green im selben Sinne: „Im
Radio protestiert ein Dominikaner gegen den Pomp Roms,
genau wie die Protestanten des 16. Jahrhunderts, und ich
glaube, dass in der Tat ein protestantischer Wind weht." Dass
die Anbiederung an den Protestantismus eine notwendige
und vernünftige Korrektur der jahrhundertelangen Verteufelung der protestantischen Häresie sei, die die Kirche im Interesse der Ökumene ad acta zu legen habe, hält Green für
zumindest einseitig. Er findet die Tatsache bemerkenswert,
dass in jedem englischen Schriftsteller, „welcher Epoche
nach der Reform er auch angehöre und welchen Alters er sei,
eine gehörige Dosis Papstfeindlichkeit steckt." Mit Ausnahme von T. S. Eliot und W. H. Auden hätte kein einziger
der Versuchung widerstanden, der römischen Kirche kräftig
eins auszuwischen. „Es ist bemerkenswert, dass die Kirche
nie auch nur Notiz davon genommen hat. Katholiken haben
selten antiprotestantische Anwandlungen, sie denken einfach
nicht daran." Dagegen dürfe man in der katholischen Welt
von heute nichts Abschätziges über Luther sagen. „Das ist
GREEN, J. 1994. Tagebücher 1972-1981. München/Leipzig, 450 [20. Mai
1977].
16 GREEN, J. 1990. Tagebücher 1955-1972. München/Leipzig, 534 [26. April
1964].

das Resultat unserer Auslegung."17 Dass die Gegenseite dieser Konzilianz wirklich entgegenkäme, hielt Green schon
damals für eine der Illusionen, die den falschverstandenen
Ökumenismus begleiten. Ein Benediktiner, der ihn im Laufe
des Jahres 1968 mehrmals besuchte, sagte zu Green, „die
Protestanten hätten seit dem Konzil nicht einen Schritt auf
uns zu gemacht, vielmehr würden sie lachen und sagen: „Vier
Jahrhunderte habt ihr für eure Reformation gebraucht, jetzt
habt ihr's endlich geschafft!"
Für diese zweite „Reformation", dessen ist sich Green nur
allzu bewusst, sind in erster Linie die konziliaren bzw. nachkonziliaren Entscheidungen verantwortlich, die bestimmte,
nicht nur aus Deutschland gespeiste Strömungen — man
denke an P. Wiltgens Buch „Der Rhein fließt in den Tiber" —
aufgegriffen und verstärkt haben. Er zitiert in seinem Tagebuch einen Ordensmann, der meint, mit dem Ersten Vatikanischen Konzil sei die Einberufung eines Konzils überflüssig
geworden, weil kraft seiner Unfehlbarkeit der Papst allein die
Glaubenslehren verkünde, und er stellt darauf die rhetorische
Frage, welches Dogma das zweite Vatikanische Konzil verkündet hätte? Green stellt lakonisch fest: „Ein theologisches
Wespennest, in das ich nicht hineinstechen werde." Doch
macht er in seinem Tagebuch immer wieder kopfschüttelnd
Anmerkungen zu theologischen Thesen und Theorien, die
neuerdings im Schwange sind. Er zitiert zum Beispiel Abbe
Mugnier, „aus dessen These (deren Tragweite er gewiss nicht
voraussah), die Hölle sei leer, [man] neuerdings [glaube] folgern zu können, dass alle Menschen erlöst seien. Wie alle
würde auch ich dem gerne Glauben schenken, nur frage ich
mich, welchen Sinn dann Taufe und christliche Kirche haben
sollen. Paulus sagt, um selig zu werden, bedarf man des
Glaubens. All das haben wir geändert. Dennoch spreche ich
oft das Gebet Pater de Foucaulds: „Herr, mach, dass alle
Menschen erlöst werden...", denn das ist es, was Du willst."'
Die Verwirrung in Fragen der Lehre, die mit sprachlicher
Unbestimmtheit einhergeht, muss er immer wieder auch in
seiner unmittelbaren Umgebung feststellen — 9. Februar
1968: „Gestern pries ein Geistlicher in meiner Gegenwart
Bultmanns Buch über Christus, das er mit dem Besten, was
Kierkegaard geschrieben hat, verglich, trotz gewisser Gedanken zu den Mythen des Evangeliums, woraufhin ich zu ihm
sagte, dieser Begriff sei mir ein Greuel. „Dabei steht Mythos
doch für Bild", erwiderte er. — „Man versteht aber nicht Bild,
sondern Lüge, daran können Sie nichts ändern. Eine solche
Terminologie ist gefährlich." In diesem Punkt gibt er mir
recht."19 Maritain, sein Freund seit den Tagen seines Pamphlets, reagiert entsetzt, als ihm Green genau einen Monat später vom Lob Bultmanns aus dem Munde eines katholischen
Geistlichen berichtet. „Bultmann, unter allen Schriftstellern
der verhängnisvollste...", murmelte Maritain. Maritain
beklagte, schreibt Green, „das Verschwinden des Lateins,
über das sich uns etwas mitgeteilt hatte. Das glaube auch ich.
Als ich vorgestern abend im Bett, nachdem ich einen Nachdruck des herrlichen Stundenbuchs der Katharina von Cleve
betrachtet hatte, das Licht löschte, war mir, als hörte ich die
Nonnen aus der Rue Cortambert Deus in adjutorium meum
intende usw. psalmodieren. Zu Maritains Bedauern heißt es
im Messkanon „sa passion bienheureuse" statt „sa bienheureuse passion". Im ersteren Fall heißt das, Christus sei bei
seiner Passion glücklich gewesen, im letzteren, diese seine
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Passion gereiche uns zum Heil. Der Sinn für Nuancen verliert legt werden, dass wir hoffen wider alle Hoffnung und fest
sich, aber was heißt hier Nuancen! In diesem Fall geht es um bleiben im Glauben, während die meisten von ihm abfaleinen beträchtlichen Unterschied!"2° Es sind die nebensäch- len."26
In Greens Tagebüchern finden sich immer wieder auch
lich erscheinenden Details, in denen sich das Umstürzende
manifestiert. Ein Japaner, der Green Ende November 1968 in Stellen von poetischer Schönheit, die nicht nur das Verlorene
Paris besucht, bittet ihn, ihm zu verzeihen, sollte er „unhöfli- festzuhalten suchen, sondern auch die Hoffnung durchscheiche Dinge" sagen. „Er ist die Höflichkeit in Person, von einer nen lassen, dass die Veränderung um der Veränderung willen
Höflichkeit, an die wir uns nur dunkel erinnern und wie sie einmal an ihr Ende kommen werde. Am 12. Mai 1968
von den Mönchen in Solesmes, als ich 1947 dort war, noch schreibt er: „Genügt dir ein schwacher Sonnenstrahl auf dem
praktiziert wurde." Die Gesten, die Form der Sprache lassen Gold eines Kreuzes, um dich vom Paradies träumen zu lasauf Tieferes schließen: „Heute morgen in der Kirche verglich sen, sonderbare Seele? Heute nachmittag gegen vier Uhr in
ein Priester die Messe mit einem Auto, wobei die Karosserie der fast menschenleeren Missionskapelle, wo eine derartige
dem liturgischen Ganzen entspreche und der Motor dem Stille herrschte, dass ich mich in die Tiefe eines Waldes verKanon. So spricht man heutzutage."2' Die Reform der Litur- setzt fühlte; ein in sein Brevier vertiefter Priester, eine auf
gie, die Papst Paul VI. vollziehen sollte, kündigte sich nicht ihrem Stuhl eingenickte Nonne in Grau. Beim Anblick des
nur in der Wortwahl, in unbedachten Übersetzungen an, sie Tabernakels verspürte ich einen seltsamen Frieden. Es gibt
zeigte sich, wie Green beobachtete, zunehmend unverhüllt also in dieser tragischen Welt nach wie vor Oasen wie diese
auch in der „Gestaltung" der Heiligen Messe: „Gestern zeigte Kirche, wo Gott darauf wartet, dass man ihn aufsucht.
mir eine Dominikaner ein verblüffendes Photo aus einer ame- Zumindest das hat sich nicht geändert."
So erweist sich Green in seinen frühen Schriften, seinen
rikanischen Zeitschrift. Ein junges Mädchen, wie eine BajaTagebüchern
wie auch in seinen Romanen als scharfsinniger,
dere in weiten, fließenden Hosen und Musselinschleiern ä la
Louise Fuller gekleidet, das mit zurückgeworfenem Kopf und fast möchte man sagen prophetischer Beobachter der Vorzur Decke emporgeschleudertem Bein hingebungsvoll tanzt. gänge in der Kirche im 20. Jahrhundert. Weniger Ankläger
Hinter ihr sieht man eine lange Bank, auf der Priester im als still Mitleidender speist sich seine Anteilnahme aus dem
Messgewand sitzen und ihr zusehen. Sie tanzt während des „Appell der Liebe und des Unsichtbaren", von dem Greens
Offertoriums, sie tanzt das Offertorium. Sie ist eine Ordens- ganzes Leben überstrahlt sei, wie Yves Floucat es ausschwester und heißt Sister Tina. Das ganze spielt sich nach drückt27. Das Königreich Gottes reiche so weit wie die Liebe
den Worten des Paters, wie nicht anders zu erwarten war, in reiche, schreibt Green im November 1968. Und man ist als
Amerika, und zwar in Chicago, ab. Er setzt leise hinzu: ,Die Leser immer wieder versucht, die religiösen Erlebnisse und
Empfindungen seiner Romanfiguren auf Greens eigene
haben den Verstand verloren. '22
Alle diese Einzelbeobachtungen, die Green laufend in den Erfahrungen zu übertragen. Der Abgesang der Elisabeth in
Text seines Tagebuchs einstreut, fügten sich für ihn zu einem seinem Theaterstück „L'Ennemi" (Der Feind) enthält, nach
Gesamtbild, das seinen, wie er sagt, angeborenen Pessimis- Greens eigener Aussage, den Schlüssel zu seiner Konvermus nur vertiefen konnte. Mit entsprechender Verwunderung sion": „Tout flambait autour de moi, raconte-t-elle: la chamnimmt er denn auch den beinahe verzweifelten Optimismus bre entiere avait disparu dans un immense brasier oü des milseiner Bekannten aus dem Klerus auf: „Ein befreundeter liers de flammes selevaient ä l'infini. etais une de ces flamDominikaner spricht, nicht gerade begeistert, von der gegen- mes... J' etais dans tout ce feu, j'etais moi-meme ce feu qui
wärtigen Lage der Kirche; trotz allem hofft er auf bessere devorait tout, mais je n'avais pas peur. Bien au contraire, un
Tage. „Es wird zu einem Lenz des Glaubens kommen, den ravissement comme je n' en ai jamais connu m'arrachait ä
wir allerdings nicht mehr erleben werden. Wir sind die geop- moi-meme... et j'entendis un chant extraordinaire dont
ferte Generation. Uns erwartet nichts Erfreuliches."23 Das aucune parole humaine ne peut donner une idee, car il ne
„große Aufbegehren gegen die Kirche", sah Green bereits in semblait fait que d'une seule voix qui emplissait l'univers et
zwei Tagebucheinträgen von 1958 heraufziehen, „denn über proferait une seule parole qui s'etendait sans fin, pour tousie [die Kirche, Anm. d. Verf.] versucht ihr Widersacher jours, ä travers des espaces incommensurables: Amour..."29
Christus zu treffen, und wer an die Kirche rührt, rührt an ihn, Diese Bildsprache, die Green selbst erschafft oder auch der
da sie ihn verkörpert, wie es bei Paulus heißt."24 „Für den katholischen Literatur entlehnt — so zitiert er in seinem TageWidersacher verkörpert jeder Christ die Kirche. Wird das buch im Mai 1972 die Hlg. Maria von der MenschenwerEvangelium in einem von uns besiegt, wirkt sich das mehr
oder weniger auf die gesamte Kirche aus. Sie ist ebenso verwundbar, wie sie stark ist."" Die Bewahrung des ganzen 26 Ibidem [5. April 1972].
katholischen Glaubens, mag auch die Auflösung der Kirche 27 FLOUCAT, Y. 1997. Julien Green et Jacques Maritain. L'amour du vrai et la
fidelite du cceur. Paris, 106.
in ihren Gliedern schmerzhaft sein, ist für Green eine 28 In einem Brief vom 20. Februar 1964 schreibt Green: „Cette piece est peutetre la seule de mes ceuvres dont je puisse dire qu'elle m'a ete donnee d'un
heroische Tat, die jedem Christen gerade angesichts der Verbout ä l'autre... Tous mes secrets sont dans ces trois actes. En transparance,
wüstungen zur höchsten Ehre gereicht: „Ich bewahre den
c'est toute l'histoire de mon retour ä Dieu. Je l'ai compris en la voyant ä la
Glauben, den ganzen katholischen Glauben, doch die altverscene." [GREEN, J. Correspondance, 177, 239].
traute Kirche scheint sich auflösen zu wollen. Ich sehe grau- 29 GREEN, J. L'Ennemi, III. Akt, erstes Bild [„Alles brannte um mich herum,
erzählt sie: das ganze Zimmer war in einer ungeheuren Kohlenglut versame Veränderungen auf uns zukommen. Es wird uns auferIbid., 678.
J. 1990. Tagebücher 1955-1972. München/Leipzig [28. November
1968].
22 Ibidem [4. Oktober 1968].
23 Ibidem [5. Februar 1968].
24 Ibidem [29. Januar 1958]; Brief an die Kolosser I, 24.
25 Ibid., 257.
21 GREEN,
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schwunden, in der sich Tausende von Flammen zum Unendlichen erhoben.
Ich war eine der Flammen... Ich war mitten in diesem Feuer, ich war selbst
dieses Feuer, das alles verzehrte, aber ich hatte keine Angst. Ganz im Gegenteil, ein Entzücken wie ich es noch nie gekannt hatte riß mich zu mir selbst
hin.., und ich vernahm einen außergewöhnlichen Gesang, von dem keine
menschliche Sprache eine Idee vermitteln kann, weil er aus einer einzigen
Stimme gemacht schien, der das Universum erfüllte und ein einziges Wort
übertrug, das sich endlos ausbreitete, für immer, über unermeßliche Räume
hinweg: Liebe..."].
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dung, die vom „liebenswerten Gefängnis" spricht, in dem sie
die „wahre Freiheit" gefunden habe, und das von einer Mauer
aus Feuer umgeben sei —, Greens von tiefem Glauben getragene Äußerungen lassen seinen engen Vertrauten Jacques
Maritain in Green sehr bald einen mystisch begnadeten Menschen sehen. Das Urteil Maritains über Greens Tagebücher
der Jahre 1955-1957, das er Green in einem Brief mitteilte,
mag für die tiefgläubige Person Julien Green, den „citoyen de
l'invisible" an sich stehen. In Greens Tagebuch sehe Maritain
das Zeugnis „einer spirituellen Erfahrung, die sich durch die

Gnade Gottes einzigartig vertieft hat, wodurch eine hohe
Ausgeglichenheit harte innere Erfahrungen umhüllt und birgt,
von denen Sie mit vollkommener Nüchternheit sprechen, und
mit der Sie sich in der Gesellschaft großer und heiliger
Gefährten befinden."30
Anschrift des Autors: Dr. Marc Stegherr
Ludwig-Thoma-Straße 27
85247 Schwabhausen
MARITAIN, J. Correspondance, 114, 172f. (Lettre de Noel 1958).

BUCHBESPRECHUNGEN
Gilbert K. Chesterton: Die neue Weihnacht. Herausgegeben
und eingeleitet von Matthias Marx, Verlag nova & vetera:
Bonn 2004, geb. 220 Seiten, 22,50 Euro.
Kaum einer aus jenem Kulturkreis, der durch das abendländische Christentum gebildet wurde, wird heute ein völlig eindeutiges Verhältnis zu Weihnachten haben: Immer wieder
und alljährlich begegnen ihm zugleich mit dem, was Weihnachten von der Sache her ausmacht, sentimental aufgeladene Kindheitserinnerungen, der immer extremere Formen
annehmende Konsumterror, die immer geschmackloser werdende Verkitschung der Bilder. So nimmt es nicht wunder,
dass auch jene Schriftsteller, die Ostern ebenso wie Fronleichnam oder Allerheiligen völlig unberührt ließen, Weihnachten zum Ausgangspunkt größerer und kleinerer Werke
machten. Wer denkt dabei nicht an Bölls skurrile Erzählung
„Nicht nur zur Weihnachtszeit", in der der Kölner Autor ausgestattet mit reichlich Ironie die Weihnachtsbräuche nur noch
aus der Perspektive von Sinnentleertheit und seelenloser Verkitschung zu sehen imstande ist?
Ganz anders nehmen sich die zahlreichen Weihnachtsaufsätze und -gedichte des englischen Literaten Gilben Keith
Chesterton aus. Eine Sammlung der schönsten Texte ist jetzt
— gerade rechtzeitig vor dem Nahen von Advent und Weihnachten — herausgegeben von Matthias Marx im Bonner Verlag nova & vetera in deutscher Übersetzung erschienen.'
Nicht dass Chesterton darin die negative Kehrseite, die die
Vermarktung des Weihnachtsfestes durch den Zeitgeist darstellt, einfach negieren oder gar gutheißen würde. Er kennt
sie bereits und zeigt ihr — wie könnte es bei Chesterton anders
sein — seine ganze Verachtung; ohne dabei freilich seinen
Humor zu verlieren. Im Unterschied zu Böll jedoch weigert
er sich, dieserhalb einer modernen Gnosis zu verfallen, die
zwar etwas von dem „Geist" dieses Festes zurückbehalten
möchte, aber alle „Äußerlichkeiten" strikt ablehnt. Auch hier
kommt eine seiner zentralen, typisch katholischen, von der
aristotelisch-thomistischen Tradition wie ihr Augapfel verteidigten Einsichten zum Tragen: Man kann den Geist nicht
bewahren, indem man den Buchstaben wegwirft. Beide gehören zusammen und nur zusammen können sie sinnvollerweise
überleben. Daher wagt er es auch seine Stimme für das Weihnachtsfest als Familienfest zu erheben, für die Weihnachtsrituale, zumal auch für jene, die (wie die Natur in die Gnade)

I

aus dem Heidentum in die christliche Tradition übergegangen
sind. Für die bäuerlichen Traditionen, die Kinderliebe zu diesem Fest und schließlich auch für die Geschenke: Freilich
macht Chesterton seinen Lesern immer wieder klar, dass alle
Traditionen und alle Geschenke nur dann wirklich sind, wenn
sie sich an dem Geschenk aller Geschenke, dem Kind in der
Krippe orientieren. Weihnachten kann nur dann Frucht bringen, wenn es mit seiner Wurzel, dem Geheimnis der Fleischwerdung, verbunden bleibt. Eben dieses große Geheimnis ist
aber zugleich die Bestätigung jener Wahrheit des gesunden
Menschenverstandes, der sich weigert Inhalt und Form, Leib
und Seele auseinanderzureißen.
So schließt sich der Kreis für Chesterton wieder mit einem
seiner Lieblingsthemen, das auch dieses Buch leitmotivisch
durchzieht: das Paradox. Zunächst in jenem Kontrast, den das
Weihnachtsfest als Fest der grenzenlosen Liebe Gottes und
damit zugleich als Gegengift gegen die durch den Puritanismus kalt gewordene Welt darstellt. Dann jener Kontrast, der
dem Weihnachtsgeheimnis zutiefst innewohnt: „Die Vorstellung eines Säuglings und die Vorstellung einer ungeahnten
Kraft, welche die Sterne trägt." So erweist sich das Paradox
zuerst als Erfindung Gottes, die der Dichter nur entlehnt,
wenn er sie zu seinem Stilmittel macht. Vielleicht nirgends
wird dieser Grundgedanke in den im Buch versammelten
Texten schöner deutlich als in jenem Aufsatz, der den Titel
„Das neue Jerusalem trägt": Gezeigt wird uns hier der (auch
für die Autobiographie, näherhin die Konversion Chestertons
nicht unwichtige) Abstieg Kaiser Konstantins zur Geburtsgrotte in Bethlehem: Der Kaiser, der in all seinem königlichen Pomp kommt — erkennend, dass die alten Götter wie
leblose Sterne vom Himmel gefallen sind —, um den einzigen
neuen Stern, einen Zimmermann in seiner ländlichen Armut
anzubeten.
Ein Buch, mit dem auch jene, die Weihnachten bereits für
sich verloren glaubten, dieses Fest mit Kopf und Herz
zurückgewinnen könnten.
David Berger

Hingewiesen sei für die Chestertonfreunde auch auf den im selben Verlag
soeben erschienen Pater Brown-Roman: Father Brown und die Midasmaske
(214 Seiten, 22,50 Euro), von dem die FAZ bereits einen Vorabdruck brachte.

Alexandra von Teuffenbach: Aus Liebe und Treue zur Kirche. Eine etwas andere Geschichte des Zweiten Vatikanums, Morus Verlag: Berlin 2004, 149 Seiten, 14,80 Euro
Bei dem Büchlein handelt es sich nicht, wie vom Untertitel
zu erwarten, um eine „Geschichte des Zweiten Vatikanums",
wie sie etwa 0. H. Pesch oder die Autoren der AlberigoArbeitsgemeinschaft vorgelegt haben. Vielmehr finden sich
hier in Buchform die Artikel wiederabgedruckt, die die Verfasserin zwischen 2002 und 2004 bereits in der „Tagespost"
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zu Persönlichkeiten, die auf dem Konzil eine Rolle spielten,
vorgelegt hat: Es begegnen einem der Jesuit Sebastian
Tromp, seine Mitbrüder Otto Semmelroth, Augustinus Bea
und Karl Rahner, die Konzilspäpste Johannes XXIII und Paul
VI, die Kardinäle Ottaviani und Frings sowie der Aachener
Gelehrte und langjährige Mitarbeiter dieser Zeitschrift Heribert Schauf (in dem Buch als „Schauff ' [z. B. S. 8] und
„Schaut [z. B. S. 93] auftauchend).
Methodisch sieht sich die 1971 in Padua geborene Autorin
selbst gegenüber den älteren Konzilsschreibern in einer günstigeren Situation: im Unterschied zu Rahner, Congar oder
Alberigo und Dossetti hat sie nämlich „keine persönlichen
oder politischen Interessen" an diesem Ereignis, so dass es
ihr leichter fällt, „einen historischen Anspruch zu erheben"
(14). Dabei kommt Frau von Teuffenbach — bereits durch ihre
Dissertation — das große Verdienst zu, auf der Basis ihrer
Archivstudien, Personen bzw. eine bestimmte Seite an ihnen
wiederentdeckt zu haben, die für das Konzil prägender waren
als dies eine progressistische oder „traditionalistische" Konzilsdeutung wahrhaben wollen. Geradezu erlösend wirkt nach
vielen Jahren einer einseitigen Konzilsinterpretation ihre
Herangehensweise: „Persönlich habe ich den Weg gewählt,
alles das ,kritisch zu hinterfragen', was angeblich als radikaler Einschnitt in der Lehre der vorkonziliaren Kirche gilt. Zu
meiner Skepsis gehört die Frage: wo hat das Konzil das konkret gesagt? Meist enden hier die Gespräche, oder man beruft
sich auf den ,Geist des Konzils'. Das Konzil selbst jedoch
spricht nie von einem ,radikalen Einschnitt' in der traditionellen Lehre der Kirche." (S. 13) Dabei findet eine Auseinandersetzung mit der Kritik an der Konzilsrezeption nicht statt,
dafür verschweigt die Verf. die Probleme nicht, die sich —
zumal wenn den Hütern der jeweiligen Archive bei dem Bittsteller eine solch prinzipiell kirchentreue Einstellung bekannt
ist — beim Studium der Archive ergeben: „Es ist bedenklich,
dass unzählige private und kirchliche Archive in Deutschland
ihr Material oder die gesamten Ablichtungen ihrer Bestände
diesem Zentrum [dem Istituto per le scienze religiose: Alberigo] in Bologna übergeben haben und diese Gruppe bestimmen lassen, welches Material von Forschern gesichtet werden darf! Nichts kann die historische Wirklichkeit so stark
und langfristig verdrehen, wie das geschickte Hantieren mit
Archivquellen." (S. 19) Trotz dieser Hindernisse ist es der
Verfasserin mit großem journalistischen Geschick gelungen,
viele wichtige, bislang unbekannte Aspekte in das Gespräch
über das letzte Konzil einzubringen: Dies gilt natürlich zuallererst in der Frage des subsistit2. Sodann aber widerlegt sie
auch den Mythos, der Karl Rahner zum „Ghost Writer" des
Konzils hochstilisiert (und damit seine Kritiker zu Gegnern
des Konzils gemacht) hat: „Erst im Vergleich mit anderen
Unterlagen stellt sich heraus, dass die Randbemerkungen
Rahners gar nicht alle von Rahner selbst sind, sondern die
Mitschriften der Änderungen, die eine Gruppe von Theologen gemeinsam vorgenommen hat ..." (S. 14) Ebenso aufschlussreich sind ihre Anmerkungen zum politischen Hintergrund des Alberigo-Projektes oder ihre schöne Rehabilitierung des großen Ottaviani.
Doch bereits hier zeigt sich zugleich inmitten vieler schöner Gedanken und wichtiger Erkenntnisse ein Problem, das
das gesamte Büchlein durchzieht: Nicht durch Zufall wird in
der oben angegebenen Liste der vorgestellten Personen Pater
Tromp als erster angeführt, dessen Konzilsnachlass Teuffenbach wie kein anderer sonst kennen dürfte und der für sie das
2

Cf. dazu Brunero Gherardini, in: Divinitas 46 (2003) 365-366.
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Urbild eines guten Konzilstheologen schlechthin ist. Zusammen mit G6rard Philips ist er die Personifikation des echten
Konzilsgeistes, der „nicht aus ‚Rampenlicht' bestand, sondern aus dem treuen Dienst an der Kirche bis zum persönlichen Opfer der eigenen Gedanken, Wünsche und Vorstellungen, der eigenen beruflichen Karriere und nicht zuletzt der
Gesundheit" (S. 21). An diesem so entworfenen Idealbild
werden alle anderen Konzilsteilnehmer gemessen. So etwa,
wenn Tromps Urteil über Kardinal Ottaviani, dieser sei
„manchmal sehr unüberlegt und übereilt" (S. 110) vorgegangen, unkritisch übernommen und gleichzeitig verschwiegen
wird, dass Tromps häufig ironische Anspielungen gegen
Ottaviani und das Heilige Offizium von seinem Wissen herrührten, dass er niemals Ottavianis erste Wahl war, der an seiner Stelle lieber Antonio Piolanti von der Lateranuniversität
gesehen hätte, diesen aber gegen die mächtige Stellung der
Jesuiten bzw. der Gregoriana nicht durchsetzen konnte. Ottaviani störte an Tromp bekannterweise dessen sehr eigenmächtiges Vorgehen sowie seine in Rom als „tyrannisch" und
„dikatorisch" bekannte Art, mit der er immer wieder versuchte, seine persönlichen Ansichten den Mitarbeitern der
verschiedenen Kommissionen aufzudrängen. Ähnliches gilt
im übrigen auch im Hinblick auf die Wertungen, die Verf. zu
Schauf äußert, der die Unverschämtheit besaß, „neben seinem Lehrer Tromp in irgendeiner Form zur Geltung zu kommen." (S. 100). So verdienstlich und anerkennenswert die
außergewöhnlich profunde Kenntnis ist, die von Teuffenbach
im Hinblick auf P. Tromp besitzt, so sehr schadet eine zu
starke und einseitige Glorifizierung dieser Person, an der
sichtbar wird, dass sich die „persönlichen Interessen" nun
doch durch die Hintertür und in modifizierter Form wieder
eindrängen, ihrem dringenden und mehr als berechtigten
Anliegen die Grundlagen für eine neue Geschichtsschreibung
dieses Konzils zu legen.
David Berger
Brunero Gherardini (Hrsg.): Sull'Anafora dei Santi Apostoli
Addai e Mani (Numero speziale die Divinitas), Cittä del Vaticano 2004, 296 Seiten.
Den meisten Lesern von „Theologisches" wird der Hintergrund des hier anzuzeigenden Sonderheftes der bekannten
Vatikanischen Zeitschrift „Divinitas" bekannt sein: 2001 veröffentlichte der Päpstliche Einheitsrat in Rom ein Dokument
mit dem Titel „Orientierung für die Zulassung zur Eucharistie
zwischen der Chaldäischen Kirche und der Assyrischen Kirche des Ostens". Während das Dokument zunächst kaum
Aufmerksamkeit fand, wird es seit einiger Zeit besonders
auch in Deutschland heftig diskutiert. Der Grund: Der Vatikan gibt den unierten Chaldäern im Falle der Notwendigkeit
die Erlaubnis die Messe der getrennten Assyrischen Kirche
zu besuchen und dort auch zu kommunizieren. Damit erkennt
er zugleich das dort neben anderen gebrauchte Hochgebetsformular Anaphora der Addai und Mani an, das in seiner derzeit aktuellen Form keine Einsetzungsworte mehr enthält.
Während gewisse Theologen das Dokument als endgültigen Abschied von der klassischen Sakramentenlehre und der
von Trient zur Kirchenlehre erhobenen Unterscheidung von
Form und Materie feierten, zogen sich bestimmte traditionalistische Kreise auf eine rein lehramtspositivistische (Devise:
„Es kommt von Rom, also ist es auch unfehlbar und man darf
es nicht kritisieren, sonst ist man Sedisvakantist") oder liturgietraditionalistisch-archäologistische Argumentation (De- 692 —

vise: „Das Hochgebet ist ziemlich alt, also muss es gut sein")
zurück.
Umso erfreulicher ist es, dass das hier vorliegende Heft
bemüht ist, abseits dieser Extrempositionen, die beide die
Autorität des Lehramtes aufs höchste gefährden, einen gesunden Mittelweg zu gehen: Der Sonderband zerfällt in drei
Teile: In einem ersten werden die Anafora sowie das umstrittene Dokument abgedruckt. Dann folgen in einem zweiten
Teil Stellungnahmen, die für das Dokument sprechen, u. a.
von dem durch die Causa über die Fachwelt hinaus bekannt
gewordenen Jesuiten Robert F. Taft sowie des bekannten
römischen Theologen Bonifacio Honings OCD. In einem
dritten Teil, der besonders in der us-amerikanischen Presse
(Berichte im National Catholic Reporter sowie auf Radio
Vatikan) besondere Aufmerksamkeit gefunden hat, wird die
Entscheidung einer ausgiebigen Kritik unterzogen: Angeführt durch den international bekannten Dogmatiker und
Herausgeber von „Divinitas", Brunero Gherardini: Nach
einer präzisen Analyse des Fundamentes in Heiliger Schrift
und Tradition kommt er zu dem eindeutigen Urteil: Wer
immer die Eucharistie mit Verschweigen oder Veränderung
der Einsetzungsworte Christi feiert, vollzieht keinen Akt der
Verehrung Christi, sondern das gerade Gegenteil. Die Worte
„Das ist mein Leib" und „Das ist mein Blut" sind die einzige
Form des Sakramentes der Eucharistie. Wer auf diese Worte
verzichtet oder sie substantiell verändert, bewirkt, dass das
Sakrament nicht vollzogen wird. Zu einem ähnlichen Urteil
kommt der folgende Artikel David Bergers. Von größter
Bedeutung ist aber die folgende Untersuchung des Bochumer
Universitätslehrers Thomas Marschler, der akribisch zeigt,
dass ein Hochgebetsverständnis, wie es diese Anaphora ohne
Konsekrationsworte trägt, mit dem Verständnis von der
eucharistischen Sakramentenform, wie es die westliche
Theologie des letzten Jahrtausends zutiefst bestimmt, prinzipiell nicht vereinbar ist. Wenn die Kirche die Anaphora des
Addai und Mani anerkennt, müsste sie konsequenterweise
auch das Konsekrationsverständnis der Ostkirche übernehmen (mit allen Folgen für die Konzeption von Realpräsenz,
Rolle des Priesters und in einem weiteren Schritt dann auch
in der gesamten Ekklesiologie ...). Ob die Kirche das tun
könnte, lässt der Beitrag Marschlers, im Unterschied zu
jenem Bergers, bewusst offen: wohin seine Position tendiert,
wird aber dort deutlich, wo er die „lehramtspositivisch
geprägte Zustimmung" des Petrusbruders Lugmayr zu dem
Dokument kritisch erwähnt. Was diese Position überhaupt
nicht sehen kann oder will: Ein bloßes Nebeneinanderstellen
der beiden Verständnisweisen von eucharistischer Sakramentenform würde die unerträgliche Anerkennung einer Kontradiktion bedeuten, die niemandem zuzumuten ist (eine Ablehnung kontradiktorischer „doppelter Wahrheiten" hat auch
nichts mit einer mittelalterlichen oder scholastischen Theologie zu tun, wie die liturgischen Archäologisten immer wieder
ins Feld führen) sondern gebietet uns bereits die Logik des
gesunden Menschenverstandes). Alle Harmonisierungsversuche, wie sie im römischen Dokument und von seinen Verteidigern ins Feld geführt werden, sind letztlich denkerisch
inakzeptabel: „So bleibt das römische Dokument im letzten
von einer unverkennbaren Inkonsistenz und Halbherzigkeit
gezeichnet." Besondere Aufmerksamkeit verdient auch der
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Artikel des aus Deutschland stammenden, aber in England
wirkenden Oratorianerpaters Uwe M. Lang, der mit einer
profunden Kenntnis der orientalischen Riten sowie der neuesten Sekundärliteratur zeigt, dass die bekannten Theorien
Dom Bottes nicht so abwegig und überholt sind, wie manche
uns glauben machen wollen: Mit größter Wahrscheinlichkeit
hat die Anaphora die Einsetzungsworte ursprünglich enthalten und diese wurden erst durch die Liturgische Reform des
Patriarchen Isho' yadh III im 7. Jahrhundert entfernt. Lang hat
inzwischen angekündigt, weitere sehr deutliche Beweise für
diese These vorzulegen.
Was man bei aller Freude über die vielen wertvollen Beiträge etwas vermissen wird, ist die nur am Rande erwähnte
Tatsache, dass mit dieser Entscheidung — wie ein hoher Kirchenmann verlauten ließ — sozusagen die „Büchse der Pandora" geöffnet wurde: So lehrt etwa Ordinatio sacerdotalis
unmissverständlich: „Damit also jeder Zweifel bezüglich der
Angelegenheit von großer Bedeutung, die die göttliche Verfassung der Kirche selbst betrifft, beseitigt wird, erklären wir
kraft unseres Amtes, die Brüder zu stärken [vgl. Lk 22,32],
dass die Kirche in keiner Weise die Vollmacht hat, Frauen die
Priesterweihe zu spenden, und dass diese Lehrmeinung von
allen Gläubigen der Kirche definitiv festzuhalten ist."3 —
Dabei ist zu beachten, dass die Form des Altarsakramentes
noch weitaus deutlicher auf Christus selbst zurückgeht (in
specie eingesetzt ist) und enger die Frage nach der Substanz
des jeweiligen Sakramentes tangiert als dies bei der Frage
nach dem Empfänger des ordo der Fall ist. Von daher kann
hier nur a fortiori gelten, was das Lehramt zurecht bezüglich
des Empfängers der Weihe ausgeführt hat. Bei den Konsekrationsworten diesbezüglich eine Ausnahme zu machen wäre
eben ein geradezu fatales Signal, das jenen Recht gibt, die die
Kämpfer für das Frauenpriestertum auf den nächsten Papst
vertrösten ...
Wie bereits erwähnt, hat das Heft schon kurz nach seinem
Erscheinen größte Aufmerksamkeit nicht nur im Vatikan
erweckt, es lässt die Hoffnung aufkommen, dass dieses
Dokument und die davon ausgehende Weichenstellung in
irgendeiner Form, bei der alle Beteiligten ihr Gesicht wahren
können, modifiziert werden wird. Dies ginge verhältnismäßig
einfach, würde man die im Dokument enthaltene Empfehlung
an die assyrischen Priester ,in die Anaphora von Addai und
Mani die Einsetzungsworte einzufügen' (die nach A. Ziegenaus ohnehin keinen Sinn macht, wenn man voraussetzt, dass
die Einsetzungsworte dort bereits in verstreuter, aber ausreichender Form vorhanden sind) in eine Verpflichtung umwandeln.4 Auf jedem Fall wird keiner, der in Zukunft kompetent
über die genannte Frage mitreden möchte, an dieser Publikation vorbeigehen können.
David Berger
3
4

DH 4983
Dennoch nimmt man allgemein unter den Freunden des Dokumentes an, dass
so etwas nicht geschehen wird, weiß aber, dass inzwischen auch die Gutwilligen bemerkt haben, dass das Dokument weitreichende Folgen haben könnte
und befürchtet daher, dass man in Zukunft wesentlich vorsichtiger sein wird:
Cf. National Catholic Reporter vom 3. 11. 2004: „Still, the Divinitas issue
suggests that reservations about the anaphora are alive and well within the
Holy See, backed by influential sectors of Catholic opinion. One Roman
source told me that his fear is not so much that the 2001 decision will be rolled
back, but that lt will become a dead leiter in terms of guiding future cases."
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