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Von der Gefahr, den Auftrag der Kirche
Jesu Christi zu verfehlen

Die Rede von der Gefahr für die Kirche heute, „ins selbstgewählte Ghetto zu gehen", ist überall zu hören. So geschah es,
81 als Erzbischof Dyba die Meinung vertrat, katholische Beratungsstellen für schwangere Frauen dürfe keine Bescheini89 gung mit der Empfehlung für den Schwangerschaftsabbruch
101 ausstellen. Da fast alle Menschen anders denken, auch christliche Parteien, würde eine solche Position, so wurde kommentiert, die Kirche von fast allen Menschen entfremden,
105 also in die Isolation, ins „Ghetto" treiben.
112
Was bedeutet diese Warnung vor dem „Ghetto" in ihrem
Wortsinn, und was bedeutet sie — tiefer gesehen — im Blick
113 auf das Wesen der heutigen Welt und auf das Wesen der Kirche?
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Die Angst vor dem „Ghetto"

1. Der Wortsinn der Warnung vor dem Ghetto
Nach einer wechselvollen Geschichte zwischen Anerkennung
und Verfolgung, lebten die Juden vom 12. Jahrhundert ab
meist in abgesonderten Stadtvierteln, den „Ghettos" (dieser
Name erscheint zuerst in Venedig 1516). Anfangs wählten
die Juden die Absonderung freiwillig, und auch später wurde
sie von Juden immer wieder als Schutz ihres Glaubens und
ihrer Sonderexistenz geschätzt. Überwogen hat aber der
Zwangscharakter, der die Juden vom öffentlichen Leben und
vielen Berufen ausschloss. Das Verlassen des Ghettos war
nur mit einem Pass und in besonderer Kleidung gestattet, und
an den Stadt- und Landesgrenzen mussten sie Leibzoll zahlen.
Wenn heute die kirchliche Entwicklung davor bewahrt
werden soll, in ein „Ghettodasein" zu geraten, wird vorausgesetzt, dass dann die Kirche, also die Menschen in der Kirche,
nicht mehr dieselben Rechte hätten, die die Gesellschaft
außerhalb des Ghettos besitzt, und nicht mehr genauso leben
und denken würden, wie die Menschen um sie herum, mit
deren Gewohnheiten und Anschauungen. Ein Ghettodasein
würde die Kirche benachteiligen, sie abkoppeln von der kulturellen Entwicklung, und ihr die Möglichkeit zu heilsamer
Einflussnahme auf die Gesellschaft nehmen. Zusammenfassend könnte man sagen, dass ein Verlust an Gleichberechti- 66 —

gung und ein Verlust an Einflussnahme gefürchtet wird. Das
erste wird wohl viel mehr gefürchtet als das zweite, weil Missionierung ohnehin suspekt geworden ist, soweit sie von der
Katholischen Kirche vorgenommen wird.
2. Die Angst vor dem Ghetto
Es gehört zu den Ängsten vieler Menschen, abgehängt zu
werden, nicht mehr „dazuzugehören". Man wird dies als
nichtüberwundene Angst aus der Kindheit ansehen müssen,
wenigstens wenn sie eine beherrschende Stellung einnimmt
und anderes zurückdrängt oder außer Kraft setzt. Das Kind ist
für sein Überleben darauf angewiesen, dass es „dazugehört".
Für seinen inneren Bereich ist das Kind mit Recht darauf aus,
für voll genommen zu werden, „voll" im Sinne seines Kindseins, nicht darunter und nicht darüber. Wenn eine geheime
(vielleicht heftig abgestrittene) Furcht beim Erwachsenen
sich zeigt, „nicht für voll" genommen zu werden, offenbart
dieser Mensch eine wirkliche Unterlegenheit gegenüber den
anderen Menschen: er erhofft sich ja, von diesen bestätigt zu
bekommen, dass er ihnen gleich ist, also für „voll" genommen werden kann. Der Mensch mit der Furcht, nicht für voll
genommen zu werden, erkennt also wie selbstverständlich als
Maß des Vollalters, der Reife, das an, was der Durchschnitt,
die große Mehrheit für „erwachsen", für reif ansieht. Es ist
dann nicht mehr das Urteil des Menschen, um den es geht,
entscheidend („bin ich reif, erwachsen, oder nicht?"), sondern das Urteil der anderen.
3. Die verborgene Überzeugung von der Gleichheit der
Menschen und ihrer Religionen
Es ist zum Grundbestand der Anschauung vom Menschen
geworden, dass die Menschen gleich sind. Eine neuzeitliche
Entwicklung, die in der Französischen Revolution ihre Formulierung und ihren politischen Ausdruck fand (aber auch
eigentlich ihre Widerlegung, wie man heute zu sehen
beginnt), hat außerordentliche Folgen. Sie simplifizieren das
Bild vom Menschen und tun ihm Gewalt an. Diese Überzeugung ist dort wirksam, wo Neid entsteht (denn die Menschen
sind eben nicht gleich und werden es nie sein, so dass immer
wieder Neid entstehen kann), und die Menschen müssen
gleich sein auch dort, wo es gar nicht um die bösen Ungerechtigkeiten geht, die beseitigt werden müssen. Neid entsteht also sogar dort, wo heilsame Verschiedenheit besteht,
und mit dem Neid Aggression, die sich gegen den anderen
wehrt, also sich selbst vor einer Bereicherung durch den
anderen verschließen. Neid macht arm und einsam.
Manches andere entsteht durch die säkulare Lehre von der
Gleichheit der Menschen. Eine Simplifizierung des Bildes
vom Menschen ist notwendig, denn sehr differenzierte
Gedanken über den Menschen vertragen sich nicht mit der
Idee der Gleichheit aller Menschen, und viele Menschen sind
grundsätzlich nicht in der Lage oder willens, differenzierte
Gedanken anzunehmen. Das gilt dann auch für die Religionen. Sie müssen im Grunde, so könnten wir sagen, in wesentlicher Hinsicht gleich sein. Vor diesem Hintergrund wäre der
Gang in ein „selbstgewähltes Ghetto" arrogant, überheblich
und borniert, also ein Denken in den engen Grenzen dessen,
der noch nichts von der Gleichheit aller Menschen weiß.
4. Die praktizierte Ungleichheit
Trotz der Lehre von der Gleichheit aller Menschen lebt die
Ungleichheit, und sie wird — das ist das Auffällige — mit
Nachdruck auch von denen unbewusst vertreten, die nach
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dem Prinzip der Gleichheit leben. Dass in schauerlichen Blutorgien die Französische Revolution die Gleichheit aller Menschen proklamierte, hat sie wohl als Herstellung der Gleichheit verstanden. Dass dies eigentlich ein furchtbarer Verstoß
gegen die grundsätzliche Gleichheit der Menschen ist, nehmen all die nicht zur Kenntnis, die bis heute diese Revolution
als Beginn eines neuen Humanismus feiern. In alltäglicher
Weise praktizieren all jene die Ungleichheit (und ihre Überlegenheit, von der gleich die Rede sein wird), die ihre Lehre
von der Gleichheit in einer recht intoleranten Weise proklamieren und anderen Menschen auferlegen. Im Grunde
bewohnen diese Menschen ein „selbstgewähltes Ghetto", in
dem sie ihre Sonderlehre pflegen, ihre Eigenart entwickeln
und bewahren, und von wo aus sie ihre Missionierung ausgehen lassen. Die politischen Gruppen der Gegenwart bieten
dafür Beispiele: die Grünen, die Befreiungstheologie, alle
heutigen radikalen linken und rechten Gruppierungen. Daneben auch — in ganz anderer Weise — unpolitische Vereinigungen, die auf einen eigenen hohen Standard achten und ihn
bewahren wollen. Die Psychoanalytischen Gesellschaften
grenzen sich streng nach außen ab. Sie nehmen Kandidaten
nach strengen Prüfungen und nach einer siebenjährigen Ausbildung auf, und sie schließen jemanden viel leichter aus als
sie ihn aufnehmen, wenn er gegen die Ziele der Gesellschaft
verstößt.
An noch etwas wäre zu erinnern. Heute wird oft auf eine
Zeit der Gegensätze und Konflikte hingewiesen, auf die NSZeit, und meist mit Vorwürfen und Verurteilungen. (Etwas
Ähnliches wiederholt sich in bezug auf die DDR-Zeit.) Dieselben Menschen, die heute so heftig gegen die Gefahr eines
Ghettos kämpfen, sind unerbittlich in ihrem Verdacht, dass
irgendjemand in dieser NS-Zeit sich nicht deutlich genug
abgesetzt habe von der öffentlichen Meinung. Es ist dies also
der Vorwurf, dass dieser oder jener Mensch nicht deutlich
genug in ein Ghetto gegangen ist. Und in der Tat: die Menschen, die in der NS-Welt gelebt haben, wissen, wie die Ghettos der Familien aussahen, die inmitten der Unmenschlichkeit
überleben wollten, ohne sich moralisch mitschuldig zu
machen. In gewissem Sinn war eine Familie ein nach außen
abgeschottetes Ghetto, und eine Pfarrei war ein weitergefasstes Ghetto, eines aber, das weniger sicher war, nicht unterwandert zu sein.
5. Die Überlegenheit des Christentums
So wenig es die proklamierte Gleichheit der Menschen gibt,
so sehr gibt es nur beanspruchte oder wirkliche Überlegenheit
des einen Menschen über andere, der einen Gruppe über
andere. Das Christentum steht und fällt mit seinem Bewusstsein, anderen Welt- und Menschendeutungen überlegen zu
sein. So gesehen war die Kirche immer in einem „Ghetto",
und sie beanspruchte mit Nachdruck, es zu sein. Dass es nicht
mit dem herabsetzenden und schlimmste Erinnerungen hervorrufenden Begriff „Ghetto" geschah, versteht sich von
selbst. Mit ihrem Anderssein und Abgesondertsein war sie
sich ihrer besonderen Verpflichtung, Würde und Auszeichnung bewusst. In besonders deutlicher Weise zeigt sich dies
im Neuen Testament und in der Zeit, die die erste Phase der
Kirche in ihrem Leben in der Welt war, im Altertum, bevor
sie 313 Reichskirche wurde. Es ist nicht überraschend, sondern ganz folgerichtig, dass die starke Zuwendung zur Patristik in der Mitte unseres Jahrhunderts völlig verschwunden ist.
Das stolze Gefühl der ersten Jahrhunderte, dem Heidentum
weit überlegen zu sein, ist der ängstlichen Versicherung gewichen, gar nicht anders zu sein als alle anderen Menschen.
-

68 -

Die drei Phasen der Kirchengeschichte wären unter dieser
Rücksicht also:
— die Kirche des Altertums im Heidentum, ohne öffentlichrechtlichen Status, mit dem sieghaften Bewusstsein ihrer
Überlegenheit;
— die Kirche im christlichen Reich mit öffentlich-rechtlichem Status, die ihre Überlegenheit über nichtchristliche
Lebensentwürfe auch öffentlichrechtlich lebte und darstellte;
— die Kirche inmitten des Neuheidentums heute, in dem sie
mehr und mehr ihren öffentlich-rechtlichen Status verliert,
eine Kirche, in der viele Kräfte die Veränderung mit der neuzeitlichen Gleichheitsideologie rechtfertigen und sich selbst
akzeptabel machen wollen.
Über die erste Phase wird heute, wie gesagt, weithin
geschwiegen. Gegenüber der zweiten wird laut die Anpassung der Kirche beklagt (das „Bündnis von Thron und
Altar"); vermisst wird also ihre mutige und selbstbewusste
Andersartigkeit in dieser Zeit. In der dritten, der jetzigen
Phase herrscht die neuzeitliche Utopie vor, dass der Mensch
sich die Welt und sich selbst erschaffen und erlösen müsse
und könne. Das Christentum mit seinem Glauben, dass Gott
allein die Welt und den Menschen erschaffe und erlöse, wird
an den Rand gedrängt.
Gleichzeitig geschieht noch etwas anderes. Das Neue Heidentum nimmt die Andersartigkeit des Christentums an sich
und macht es sich zueigen. Deutlich wird dies an der Tatsache, dass die Frage nach der vera religio (die erst durch das
Christentum in die Welt kam'), von dem Neuen Heidentum
an sich genommen wird und in einer, wie es scheint, unbeirrbaren Selbstsicherheit in Anspruch genommen wird. Die
allein wahre Religion ist die wissenschaftliche Welt von
heute. Gleichzeitig allerdings wird theoretisch bezweifelt
oder geleugnet, dass es Wahrheit geben könne; offensichtlich
lässt sich Wahrheit außerhalb des Christentums auf die Dauer
doch nicht festhalten.

G. Ebeling, Dogmatik des christlichen Glaubens. Bd. I, Tübingen 1979, 129f.

8. Die Selbstunterschätzung und Selbstüberschätzung der
Kirche
Wie stehen die Amtsträger der Kirche heute vor den Gläubigen und vor der Welt? Auffällig ist, dass es fast keine „ausschließenden Forderungen" mehr gibt. Damit sind Forderungen gemeint, deren Nichterfüllung die Trennung von der Kirche und den aktiven Ausschluss von ihr bedeutet. Die Amtsträger der Kirche sind — so scheint es — so überaus dankbar
für jeden, der in der Kirche bleibt, dass ihm und ihr vieles
nachgesehen wird, was sie anders denken und tun, als es die
Kirche bisher für gut und notwendig fand. Auch die Sakramente werden teilweise wohlfeil angeboten („verramscht",
meint R. Spaemann). Wichtig vor allem scheint die Zahl der
Gottesdienstbesucher und Sakramentenempfänger zu sein.
Besorgniserregend ist dies gerade auch im Blick auf die
Eucharistie, auf jenes Sakrament, das ehemals nur dem
innersten Kreis vorbehalten war. Etwas Neues ist eingetreten
und in dieser Form wohl erstmalig in der Kirchengeschichte:
Menschen lösen sich innerlich und äußerlich von der bisherigen und als verbindlich vorgelegten Lehre der Kirche, bleiben trotzdem in ihr und beanspruchen Eucharistiegemeinschaft. Mitunter geschieht das in einer solchen Selbstsicherheit, dass den anderen, die sich an die bisherige Lehre der
Kirche halten wollen, bedeutet wird, sie sollten aus derKirche
austreten.
Eine Gemeinschaft, die nicht entscheidende Forderungen
stellt — entsprechend ihrer eigenen Zielsetzung — verliert an
Ansehen und Wert, also auch an Anziehungskraft. Es ist
keine Frage, dass zu Formen der Disziplin aus der Zeit der
Reichskirche nicht zurückgegangen werden kann. Das wäre
eine ungeschichtliche und falsche Romantik (ganz abgesehen
davon, dass manche Formen der Disziplin in der Reichskirche fragwürdig waren). Aber es ist eben auch keine Frage,
dass durch den Verzicht, bindende Forderungen für die Zugehörigkeit und den Ausschluss zu stellen, ein Organismus wie
die Kirche sich selbst aufgäbe.
Die Kirchenaustritte sind in aller Munde. Sie sind beklagenswert, und für die Kirche schmerzlich. Aber: zum einen
treten oft die Falschen aus (wenn man es einmal so lieblos
formulieren darf); zum anderen dürfte die Klage über die Kirchenaustritte nicht zu ständiger Selbstkritik der Kirche führen. Die Schuldbekenntnisse sind endlos, nicht unähnlich
denen gegenüber dem Greuel des Naziregimes. Im letzteren
Fall wurde im „Historikerstreit" durch die wütenden Attacken der „Sich-schuldig-Fühlenden" eine sachliche Diskus-
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6. Die Abkehr vom Gemeinwesen
Allenthalben wird festgestellt, dass die Fähigkeit, sich für das
Gemeinwesen verantwortlich zu fühlen, also politisch zu
handeln, stark zurückgegangen ist. Überall wird Gemeinschaft gesucht, aber eine wärmende Gemeinschaft, die die
eigene Einsamkeit aufhebt. Eine Lichterkette oder ein Tanz
um den Altar, bei dem die Tänzer durch Bänder miteinander
verbunden sind, gibt Zusammengehörigkeitsgefühl, lässt aus
dem Loch der Einsamkeit auftauchen. Verantwortung für ein
Gemeinwesen besagt es noch nicht. Dann ist es verständlich,
wenn die Kirche im größeren Gemeinwesen, dem Staat, oder
besser noch — in der menschlichen Gesellschaft, überhaupt
aufgehen soll. Sie braucht und soll sich dann nicht mehr als
eigenes Gemeinwesen von anderen Gruppierungen unterscheiden. Sie hat dann still und wie selbstverständlich aufgehört, ein eigenständiges Gemeinwesen (eine societas perfecta, wie die frühere Theologie sagte) zu sein. Dann braucht
die Kirche nicht mehr in ein „Ghetto" zu gehen, und sie kann
dies auch gar nicht, weil sie nicht mehr ein Gemeinwesen mit
eigener Struktur ist, das sich deutlich von anderen unterscheidet.
7. Die Angst vor der Überlegenheit
Man muss wohl sagen, dass von der Überlegenheit etwas
ähnliches gilt wie von der Wahrheit. Außerhalb des ChristenI

tums geraten beide leicht aus dem Lot. So sehr Überlegenheit
überall in profaner Weise praktiziert wird, sosehr fürchtet der
Mensch sie insgeheim. Sie rückt im außerreligiösen Bereich
schnell in die Nähe des Frevels. Die Bestätigung dafür ist
dann, dass in der Tat mit Überlegenheitsgesten Schreckliches
in der Welt angerichtet wurde und wird. Und doch geht es
nicht ohne Überlegenheit (und — noch schlimmer?) — Unterlegenheit. In einer ausbalancierten und dann wohltuenden
Weise kann Überlegenheit und Unterlegenheit wohl nur
gelebt werden, wenn sie von religiöser Unterordnung und
religiösem Selbstwertgefühl getragen werden. Die profane
Entwicklung des Menschen ist gestört, wenn ihm die angemessene Überlegenheit und Unterlegenheit nicht gelingt. Für
das Christentum wäre es katastrophal, wenn es, wenn die Kirche ihre Überlegenheit vergäße, oder sie aus Solidarität mit
der neuzeitlichen Gleichheitsideologie verleugnete. Sie
würde sich und damit auch der Welt unabsehbaren Schaden
zufügen.

sion und Analyse des Geschehenen fast unmöglich gemacht.
Es gibt offenbar auch einen kollektiven Hang zum Masochismus, zu einer Selbstquälerei, die aus einem ungeklärten
schlechten Gewissen kommt. Eine ungerechtfertigte Übernahme der Schuld verwirrt die Verhältnisse und erniedrigt
den Betreffenden oder den betreffenden Organismus in den
eigenen Augen und in den Augen anderer. Sie hilft dann niemandem.
Die Kirche zeigt also manchmal zu wenig Selbstbewusstsein. Aber auch zuviel Selbstbewusstsein? Das klingt nach
modischer Kirchenkritik, ist aber ganz anders gemeint. Wenn
es manchmal eine Selbstüberschätzung der Kirche gibt, dann
in sehr versteckter Weise. Eine amtliche Selbstbescheidung
führt der hl. Paulus vor Augen, wenn er sündige Glieder der
Gemeinde, die in einer besonders schlimmen Sünde leben,
mit der Gemeinde zusammen aus ihr verweist, „damit sein
Geist am Tag des Herrn gerettet wird" (1 Kor 5,52). Die Kirche kann nicht alles, und sie ist nicht für alles zuständig. In
2

extremen Fällen muss sie das Heil des Menschen dem übergeben, der allein voll zuständig für das Heil ist. Man hat den
Eindruck, dass Paulus am Ende ist mit seinen Möglichkeiten
und die Strenge in der Hoffnung anwendet, dass auf diese
Weise der Mensch zum Heil gelangt, wo ihm dies in der
sichtbaren Kirche und durch sie nicht gelang. Dieses Wissen,
Verwalterin der göttlichen Geheimnisse zu sein, aber nicht
über sie verfügen zu können, kann ihr die Freiheit geben, sich
von Menschen zu trennen in der Hoffnung, dass sie so das
Erbarmen Gottes finden. Von einem irdischen Management
kann man das nicht sagen. Wenn ein Betrieb richtig und gut
verwaltet werden muss, kann dieser Auftrag in extremen Fällen nicht an eine höhere Instanz weitergegeben werden. Sie
allein ist für ihre Sache zuständig. Sie muss deshalb wohl
viele Kompromisse schließen, damit der Betrieb nicht zusammenbricht. Die Kirche Jesu Christi braucht dies nicht zu tun,
weil sie nicht in letzter Instanz für alles zuständig ist.
Anschrift des Autors: S. E. Erzbischof em. Dr. Karl Braun
Eichelseeweg 6, D-96049 Bamberg

Ähnlich 1 Kor 3,15; 11,32; 1 Tim 1,20.

CHRISTOPH CHARAMSA

Der Rosenkranz — Eine Schule der Anbetung
Kommentar und theologische Anmerkungen zum apostolischen Schreiben von Johannes Paul II.

Rosarium Virginis Mariae
Am 25. Jahrestag des Pontifikats Johannes Pauls II. hat die
Kirche eine große Gabe erhalten: es ist das Geschenk des
Papstes zum Jahrestag, zum Jubiläum der weltumfassenden
Mission des Nachfolgers Petri. Diese Gabe, die wir in den
Händen halten, ist das apostolische Schreiben Rosarium Virginis Mariae. Er konnte uns nichts Schöneres geben, da es
das ist, was der Papst in seiner Spiritualität' bevorzugt, was er
liebt2. Es ist das Herzstück seines Gebetes. Der heilige Vater
bietet als erster das Zeugnis seines gelebten Glaubens an, in
dem er sich der heiligsten Mutter übergibt, der Dankbarkeit
für den Schutz Mariens.
Die Gabe wird aber auch zur Aufgabe: es ist die pastorale
Botschaft eines nun beendeten Jahres, das vollständig dem
Rosenkranz gewidmet war (11. 2002-11. 2003). Für die Kirche war es das 25. Jahr des Dienstes Johannes Pauls II. als
Nachfolger Petri. Für die Kinder und Jugendlichen, für die
Studenten war es ein neues Schul- und Studienjahr. Für die
Welt war es eine Zeit der Unsicherheit und der heftigen Prüfung einer Menschheit, die das Drama des mangelnden Friedens erleidet, der Attentate und des Krieges. Die Menschheit,
die vom Angriff des 11. Septembers 2001 und von den immer
neuen Einfällen des Bösen erschüttert wird, erwartet Trost
und Erleichterung. Die Gläubigen bedürfen des Halts und der
Bestätigung Gottes, der sein Volk nicht verlässt. Und der
Papst zeigt das einfache und wirksame Mittel der Hoffnung
auf, ein ermutigendes Mittel des Trostes. Gerade in einem
1

Der Papst vertraute der Kirche zu Beginn des Pontifikats an: Der Rosenkranz

ist mein Lieblingsgebet. Er ist ein wunderbares Gebet, wunderbar in seiner
Schlichtheit und seiner Tiefe. (Angelus, 29. Oktober 1978 vgl. Rosarium Virginis Mariae [. RVM), 2).
2 Das Gebet, das dem Herzen der Katholiken so nahe ist, das ich so liebe und das
die Päpste, meine Vorgänger, so empfohlen haben. (GIOVANNI PAOLO II,
Insegnamenti V1/2 [1983] 853).
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schweren Augenblick der Geschichte hat ein Sohn Mariens
die Herausforderung des Gebetes vor sich. Denn für den
Gläubigen gibt es keine Verzweiflung, keinen Pessimismus
ohne Vertrauen, denn er weiß — auch in einer dunklen und
gewalttätigen Welt —, dass er einen sicheren Hafen hat, wo er
Gott die Unsicherheiten des Menschen anbieten kann, des
Menschen, der Sein Heil nötig hat. Es ist der sichere Hafen
des Gebetes ...
Die großen Anliegen des Marianischen Gebetes, die der
Papst für eine neue Verbreitung des Rosenkranzgebetes vorstellt, sind zwei. Der Rosenkranz soll Teil eines Einsatzes für
den Frieden und für die Familien seid. Zwei Aspekte, die in
einer gewissen Form die Schwierigkeiten der heutigen Welt
zusammenfassen. „Somit kann man den Rosenkranz nicht
beten, ohne den Auftrag zur Teilnahme am Einsatz für den
Frieden anzunehmen, mit einem besonderen Augenmerk auf
das so schwer geprüfte Land Jesu, das uns Christen so teuer
ist. Dieselbe Dringlichkeit an Einsatz und Gebet tritt an
einem anderen kritischen Punkt unserer Zeit hervor, nämlich
dem der Familie, der Keimzelle der Gesellschaft, die immer
mehr durch zersetzende Kräfte auf ideologischem oder praktischem Niveau bedroht ist"4.
Im Gegenteil, der Friede selbst beginnt in der Familie,
beginnt im mütterlichen Schoß und in der Annahme dessen,
was der heimatliche Herd, die häusliche Kirche ist. Der Papst
lädt daher ein, um den Frieden zu bitten und gerade dort
darum zu bitten, wo sein Ursprung ist, die Wurzel des Friedens selbst, der aus dem Herzen des Menschen und aus seiner
Familie kommt.

3 RVM,
4 RVM,

6, vgl. 40-42.
6.
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Es gibt also ein wirksames Mittel, welches gerade in
Momenten großer Krisen besonders gefördert werden muss.
Es ist das Mittel des ehrlichen und eifrigen Gebetes. Es handelt sich um ein besonderes Gebet, das sehr kontemplativ ist,
oder durch die Meditation zur Kontemplation führt. Es handelt sich um das Gebet, das sein Vorbild in der betenden Lehrerin, in Maria hat, die völlig versunken ist in der seligen
Anbetung des Sohnes.
Der Rosenkranz — die Christusgeheimnisse mit marianischen Herzen meditieren
Der Rosenkranz ist ein leichtes und ein schweres Gebet zur
gleichen Zeit. Auf der einen Seite ist es sehr leicht, leicht
nachzuahmen, in dem Sinne, dass es allen zugänglich ist, und
das ist seine große tragende Kraft. Es ist für alle und für
jeden. Es fügt sich in die Logik der Menschwerdung ein, in
der das Heil Christi für alle gedacht ist. Jedes Mysterium Seines Lebens interessiert und fordert das Leben eines jeden
Christen heraus. Es bedarf hierfür keiner besonderen Gaben
oder außerordentlicher Fähigkeiten. Man erwartet nichts
Außergewöhnliches. Es braucht den gewöhnlichen Gang des
Glaubens: es braucht ein klein wenig an Zeit, in der die
innere Stille des Gebets herrscht. Der Rosenkranz ist eines
dieser einfachen Gebete für alle.
Dennoch ist der Rosenkranz zugleich keine ganz einfache
Übung. Er ist anspruchsvoll und er erfordert doch ein wenig
Aufmerksamkeit, man muss nachdenken und wie wir sagten,
es bedarf einer Zeitspanne; man kann es in einem Wort ausdrücken: man muss ihn beten lernen5. Man braucht dafür eine
gewisse Übung, wie für alle Dinge. Um ein Beispiel zu
machen: wer noch nie alleine eine Seite der Bibel gelesen hat,
wird, wenn er die Heilige Schrift zum ersten Mal in den Händen hält, etwas verunsichert sein, orientierungslos, weil man
die Meditation lernen muss. Man übt sie, und lässt sie zu
einer Gewohnheit des Geistes werden. Es braucht dazu ein
Training, eine Übung, wie in einem Sport, weil wir uns beim
Gebet in der Sphäre sozusagen der Gymnastik des Geistes
befinden. Paul VI. sprach von den Laien, die sich um die Heiligung in der Welt bemühen, wie von den Bergsteigern des
Geistes, das heißt wie die, die mit einer täglichen Anstrengung, mit evangelischer Übung, zu Gott aufsteigen6. Der Einsatz für das Gebet ist auch ein Bergsteigen, das man lernt,
indem man es übt und sich nicht entmutigen lässt von der
Schwierigkeit eines Ganges in der Höhe.
Hier ist einer der Gründe für das Jahr des Rosenkranzes,
das der Heilige Vater ausgerufen hat. Im Jahr, das wir als
Jubeljahr für sein Pontifikat anerkennen, wollte er die Kraft
des Gebetes stärken, die in unseren Händen liegt. Er gibt uns
die Möglichkeit zu einer reiferen Aufgabe in unserem Leben
des Rosenkranzes. Die alte Praxis des Rosenkranzes
erscheint wie der Brunnen des Friedens, aus dem man mit
immer neuer Freude schöpfen kann. Es ist der Brunnen der
Anbetung, der jede geistliche Wüste erfreuen kann. Die
Herausforderung des neuen marianischen Jahres wurde mit
Freude von der Kirche angenommen und wird zum Ruf für
den, der dem Roselcranzgebet treu ist, und für den, der erst

muss man die Verformungen des Marienkults entfernen, wie sie der
Heilige Ludwig Grignion de Montfort (1673-1716) in seinem Trade de la
vraie devotion ä la tres sainte Vierge, Teil II, Kap. 57 64 beschreibt und kritisiert. Er zeigt außerdem dass die wirkliche Verehrung innerlich, zart, heilig,
ausdauernd und ohne Hintergedanken sein muss.
6 Vgl. PAUL VI, Discorso ai partecipanti al Convegno internazionale degli Istituti secolari, 26. 09. 1970.

jetzt den Mut haben wird, ihn in den Händen zu halten, und
sich mit der Schule des Gebetes zu messen.
Christus, die Sonne, die wir mit Maria anbeten, Mutter
und unsere Schwester
In seinem neuen apostolischen Schreiben lässt der Heilige
Vater die Schönheit der Anbetung Christi in marianischer
Perspektive wieder aufblühen. Sie wird vorgestellt als jene
Richtung, auf die hin der Gläubige sich im dritten Jahrtausend der Kirche ausrichten soll'. Anbeten heißt schauen und
sich wandeln in die Form, die man sieht, und als solche ist sie
das Ziel jedes menschlichen und christlichen Lebenss. Wir
sind eingeladen unsere Augen nicht allein, sondern zusammen mit Maria auf das Antlitz Christi zu werfen.
Christus ist wie die Sonne, die das Auge desjenigen blenden sollte, der glaubt. Aber für den Menschen ist es nicht
leicht die Sonne anzuschauen. Von ihr geblendet schließen
wir die Augen unwillkürlich, daher muss man notwendigerweise die Augen an den Anblick der Herrlichkeit ihrer Strahlen gewöhnen, um die Schönheit, die leuchtet und „entführt",
genießen zu können. So entführte das Antlitz Christi, dass die
Jünger auf dem Tabor kennen gelernt hatten, Petrus, Jakobus
und Johannes (Mt 17,2), oder das Antlitz des Auferstandenen
Paulus bei seiner Berufung (Apg 9,3-9), oder die Gottesschau, die der hl. Thomas von Aquin am 6. Dezember 1273
gehabt hat, die seinen Gang in den Himmel vorausging, und
ihn in die Stille und Anbetung versetzte, die seinen Zustand
in der Ewigkeit antizipierte9.
Doch das erhabenste Modell des Schauens des Antlitzes
Christi — sowohl im Leid, wenn es von Schmerz und Tod verdunkelt ist, als auch in der Herrlichkeit — ist die Jungfrau
Maria. In ihr finden wir den wahren Regenbogen der anbetenden und sich mit dem Sohn durch ihr Mitwirken an seiner
Heilsmission identifizierenden Blicke mit dem Sohn. Mit
dem strahlenden und durchdringenden, dem leidenden und
sich verzehrenden Blick, mit dem Blick der Mutter und Jüngerin, umfasst sie das Leben des Sohnes und Herrn.
Alle ihre Blicke sind der Spiegel der Christusgeheimnisse.
Sie ordnen sich zu einem harmonischen und ununterbrochenen Lob, in ein Fiat (mihi secundum verbum tuum) und in ein
Magnificat (anima mea Dominum). Sie, die das menschliche
Antlitz bietet zum Antlitz Gottes, erlaubt Gott vor allem in
ihr die ganze Schönheit der göttlichen Physiognomie neu zu
gestalten.
Der kontemplative Blick ist die dauernde Nahrung des
Lebens Mariens. Man könnte sagen, er gibt ihrem Leben die
wirkliche Farbe, die nur deswegen scheinen kann, weil er
ständig der Sonne des Heils ausgesetzt ist. Wenn das tiefe
Schauen nicht einfach heißt einen Blick zu werfen, sondern
zu einer geistlichen Nähe führt und zur Kontemplation, verwandelt und erbaut er das Gedächtnis. Eine besondere Schönheit die, wenn sie uns einmal entführt hat, nicht mehr vergessen werden kann. Es ist etwas Herausragendes, das wir gesehen und bewundert haben, das man nicht aus dem Gedächtnis
löscht. Aus diesen Erinnerungen des Sohnes ist das Leben
Mariens gemacht, so dass sie für ihre Brüder zum Zentrum
der Evangelisierung wird'°. Der Rosenkranz steht ganz in
dieser kontemplativen Perspektive. Maria nachahmend, führt

5 Zunächst

-
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7

Novo Millennio 'neunte (= NMI, 6.01. 2002), 16 28.
-

8 THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae, II-II, 180, 4, resp.
9 Vgl.: D. BERGER, Thomas von Aquin begegnen, Sankt-Ulrich-Verlag, Augs-

burg 2002, 79-81.
I° RVM, 11.
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er den Blick zur Kontemplation Christi. Mit ihrer Hilfe hält er
nicht bei einer nur menschlichen Erinnerung an, sondern in
der Erinnerung aktualisiert er die Werke Christi. Sie erinnert
ihn im Herzen und mit immer stärkerer Einbindung in die
Kontemplation.
Um zur Kontemplation Gottes zu gelangen, ist es nötig,
sich nach ihr auszurichten'', indem man verschiedene Übungen verrichtet, die uns für die höchste Wahrheit und göttliche
Liebe öffnen. Der Rosenkranz ist eine dieser frommen Übungen, die dem Betenden die gute Gelegenheit geben, anzubeten. Insbesondere wenn er tägliche Übung wird: „Er dient
dazu, den Tageslauf vieler kontemplativer Menschen im
Gebet zu erfüllen; ebenso ist er ein Begleiter der kranken und
alten Menschen, die ausreichend über Zeit verfügen"12. Der
Rosenkranz ist nämlich die Praxis des „freundschaftlichen
Besuchs"13 und als solcher erlaubt er immer mehr das kontemplative Gewahrwerden der göttlichen Mysterien, dessen
erste Frucht die Freude über die göttliche Freundschaft ist.
Wenn man einem Freund begegnet, ist man froh, man ist in
der Freude.
Als großer Pädagoge des Gebetes zeigt der Papst vier
Etappen auf, denen man mit dem Rosenkranz in den Händen
folgen soll. Zunächst sind wir gerufen Christus durch Maria
kennen zu lernen, danach ihm ähnlich zu werden, sodann ihn
zu bitten und schließlich ihn mit Maria zu verkündigen14. Die
erste Jüngerin Jesu, sie wird zur erfahrensten Lehrerin, indem
sie sich vom Geist Christi formen lässt, der hier der innere
Lehrmeister ist. Sich von der Lehre Mariens leiten lassen
bedeutet nichts anderes als sich dem inneren Lehrer anzugleichen, ihm zu entsprechen in einem Gang immer stärkerer
Assimilierung. Die Schule des Rosenkranzes ist eine wertvolle Etappe der Angleichung an den Herrn, indem man sich
ihm unterordnet und immer mehr die eigenen Handlungen
auf ihn gründet. Christus möchte im Herz des Gläubigen
geformt werden, so wie er sich in der Peron Mariens geformt
hat. Andererseits möchte er, dass der Gläubige in seinem
Mysterium immer mehr heimisch wird. Das hohe Ziel dieses
Prozesses ist eine Art Konsekration bis zur Mystischen Ehe.
Die vertrauende und eifernde Freundschaft drückt sich
auch in vertrauender Bitte und Fürbitte aus, die nur in der
Verkündigung des Evangeliums münden kann. Maria ist das
Modell, aber sie ist vor allem die Hilfe des Beters. Die mächtige Fürbitte Mariens, die mit der Kirche betet, ist ein wirksamer Halt. Beim Gebet des Rosenkranzes bin ich nicht allein,
sondern Maria ist da, die mit mir betet und deren Fürbitte ich
mich anvertrauen kann.

nen, den besonderen Augenblick am 16. Oktober 2002 zu
erleben, jenen Augenblick einer besonderen Hinzufügung,
eines geistlichen Wachstums, einer Reifung des Rosenkranzgebetes.
Wenn der Rosenkranz wirklich ein „biblisches Gebet [ist],
in dessen Mitte das Geheimnis der erlösenden Menschwerdung steht, ist der Rosenkranz ganz klar auf Christus hin ausgerichtet"5, dann gibt es einen starken Grund dafür, auch die
Mysterien des öffentlichen Lebens Christi von der Taufe zur
Passion16 zu umfassen.
Fünf neue lichtreiche Mysterien sind für die Anbetung des
öffentlichen Lebens Jesu hinzugekommen: 1. Die Taufe im
Jordan, 2. die Hochzeit zu Kanaa, 3. die Ankündigung des
Reiches und die Einladung zur Umkehr, 4. die Verklärung,
5. die Einsetzung der Eucharistie.
In glücklicher Form werden sie Lichtmysterien genannt.
Jedes Licht (phos, phengos) bringt es mit sich, eine Situation
zu erhellen, die im Dunklen ist. Eine angezündete Fackel, ein
Licht, das Licht ausstrahlend, Klarheit bringt. Viel mehr
erhellt die Sonne die Natur der Erde. Das Licht lässt also den
Kontrast mit der Dunkelheit erkennen und zur gleichen Zeit
besiegt es den Schatten. Es ist für das Leben notwendig. Licht
und Leben sind eng miteinander verbunden, wie — auf der
anderen Seite — die Schatten und der Tod. Nun sind Leben
und öffentliche Mission Jesu die Quellen für das Licht der
Welt. Sie zeigen sein Sein als Gott-Mensch. Er trägt in sich
den wirklichen Glanz des Lichtes, weil die wirkliche
Erleuchtung vom Himmel kommt und das Licht der Sonne
übersteigt (wie es in der Berufung des Paulus geschehen war,
Apg 26,13). Das Licht Christi ist göttliches Licht, ein alles
überstrahlendes Licht (Mt 17,2). Er selbst erscheint in der
Apokalypse des Johannes wie ein wunderbarer Morgenstern
(22,16). Nach dem heiligen Lukas, wird Christus am Ende
der Zeiten wie ein Blitz aufleuchten (17, 24), und in dieser
Zeit werden auch die Gerechten leuchten wie die Sonne
(Mt 13,43, vgl. Dn 12,3). Der Papst benutzt die große Theologie des Rosenkranzes, ein Gebet das in seiner Zärtlichkeit
leuchtet.
Versuchen wir einige Lesearten, die im neuen Teil des
Rosenkranzes Vorrang zu haben scheinen, auch wenn sie
nicht völlig in der traditionellen Form des Rosenkranzes fehlen. Sie möchten die Schlüssel sein, die eine Meditation über
Christus, dem Sohn Mariens in einem neuen leuchtenden
Kranz ermöglichen.

Der Schlüssel der Epiphanie
Die Lichtmysterien bilden einen sehr genauen Leitfaden, der
Die Lichtmysterien
von der Epiphanie Jesu als Sohn Gottes zu seiner leuchtenden
Ich muss sagen, dass ich mir während meiner Meditation des und erleuchtenden Offenbarung führt. Christus offenbart uns,
Rosenkranzes nicht nur einmal die Frage gestellt habe, wer er ist und von wo er kommt; dass er der Sohn des Vaters
warum unter den fünfzehn Mysterien das so wichtige Myste- ist. Schon in der Taufe offenbart die Stimme der Vaters das
rium im Leben Jesu, die Taufe im Jordan, fehlt. Die Antwort Antlitz des Sohnes (cf. Mt 3,13-17, Lk 3.21-22, Mk 1,9-11).
war einfach, weil in der Ordnung der 150 dafür kein Platz Das große Zeichen von Kanaa, an das im Johannesevangewar. Man musste auswählen, und die alte Auswahl der Mys- lium erinnert wird, ist der Anfang der Offenbarung durch
terien, hat die bevorzugt, die mehr mit dem Leben Mariens Christus (Joh 2,1-11). Zu dieser Zeit offenbart er das Reich
verbunden waren. Ich hätte mir damals nicht vorstellen kön- Gottes, weil er, um es mit den Worten von Origines17 auszudrücken — selbst das Person gewordene Reich (basilea) Gottes in sich trägt. Das Reich, das kommt, ist seine Epiphanie.
11 Vgl. HEILIGER THOMAS VON AQUIN, Summa Theologiae, 11-11, 180, I, resp.
RVM, 38. Unter den vielen Heiligen die das tägliche Rosenkranzgebet empfahlen, möchten wir besonders den heiligen JoHANNEs Bosco nennen, der
seine Jugendlichen mit Nachdruck auforderte, dieser Praxis jeden Tag der
Woche in ihren Häusern nachzugehen (E. DAL COVOLO, «Don Bosco e il
Rosario», in In., L'annuncio del Signore, Torino 2000, 64)
13 RVM, 15.
RVM, 14-17.

Marialis cultus (2. 02. 1974), 46 (Insegnamenti XII [1974] 136); cf.
RVM, 18.
16 Vgl. RVM, 19-23; Lumen Gentium (= LG), 58.
17 Origenes kommt darauf an verschiedenen Stellen seiner Werke und Predigten
zurück.
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15 PAUL VI,

Einen stark offenbarenden Charakter hat auch das Mysterium
des Berges Tabor, wo für einen Augenblick den Jüngern der
Trost gegeben wird, die göttliche Natur, im menschlichen
Gesicht der Herrn zu sehen. (Lk 9,28-30, Mk 9, 2-8, Mt 17,
1-8). Schließlich zeigt er in der Eucharistie seine anhaltende
Gegenwart bis zum Ende der Welt (Mt 26,26-28,
Mk 14, 22-25, Lk 22, 19-20). Die Verklärung lässt ihn uns
sehen und kosten in einem ständigen Sich-Offenbaren auf
dem Altar.
Christus nimmt uns an seine Hand auf dem Weg seiner
Offenbarung in der Welt. Er ist das authentische Vorbild der
Kontemplation, indem er die Augen auf den Vater richtet
(Lk 4,20). Maria bleibt, wie der Papst bemerkt, bei diesen
Mysterien im Hintergrund, aber ihre Gegenwart ist nicht passiv. Sie weiß in der Harmonie ihres Christus zugewandten
Herzens, wann sie handeln soll, so dass die Worte, „Tut was
er sagt" (Joh 2,5b), die sie an die Jünger zu Beginn der öffentlichen Mission Jesu richtet, in gewisser Weise in jeder Seite
des Evangeliums widerhallen und das tägliche Gedächtnis
der Kirche sind, bis er wiederkommt. Sie weiß auch, dass ihre
erste Aufgabe als Gläubige die Anbetung der Offenbarung
des Sohnes ist. Sie hört nicht auf, all dies in ihrem Herzen zu
tragen, und es in ihrem Herzen zu meditieren (Lk 2,19, vgl.
2,51). Es handelt sich um eine zurückhaltende und leise
Gegenwart, aber zugleich auch um eine starke Gegenwart,
weil sie kontemplativ ist.

chen Leben geschehen muss und in jeder christlichen Mission.

Der österliche Schlüssel
Das Osterfest (pascha) beginnt nicht nur mit dem Kreuz und
auch nicht nur mit der Auferstehung. Österlich ist das
gesamte Leben Jesu. Den österlichen Gang durch den Tod zur
Auferstehung bereitet Jesus in allen Mysterien des öffentlichen Lebens vor. Wenn er Leib und Seele heilt. Wenn er
Taufe und Eucharistie2I vorwegnimmt und die Idee der
österlichen Botschaft schlechthin lebt. Wenn er schon in der
Verklärung den Durchgang vom Dunkel der Karfreitagsnacht
zum Morgen des dritten Tages vorbereitet. Natürlich nannten
die Väter und Kirchenlehrer auch Weihnachten ein Ostern22,
aber das heißt nicht, dass nicht das gesamte öffentliche Leben
Jesu ein bewusster Gang zum Osterfest ist, den Jesus selbst
geht und an den er seine Jünger gewöhnt. Sie müssen Schritt
um Schritt beginnen in den Raum des österlich Opfers zu
gelangen.
Für die Evangelisten, vor allem für Lukas und auch für
Matthäus, ist das öffentliche Leben nichts anderes als den
Weg nach Jerusalem gehen (vgl. Lk 9,51b.53; 13,22; 17,11,
19,28, etc.), immer zur heiligen Stadt hingewendet sein (vgl.
Lk 13,13), das heißt dem Kreuz und dem Osterfest der Auferstehung entgegengehen. Es ist der Gang, in dem die Spannung der Gegner Jesu wächst, aber zur gleichen Zeit sich
immer mehr in den Augen der Jünger das geopferte Lamm
Der Schlüssel des sich in der Herrlichkeit Offenbarenden für das Heil, Christus, unser Osterlamm, offenbart (vgl. 1
In den lichtreichen Mysterien verwebt sich wie in einem Kor11,26; 1 P1,19).
schönen Bild das Thema der Herrlichkeit (kabod, doxa). Dieses Konzept war dem Schweizer Theologen und großen Ekklesiologische Leseart
Mariologen und Kardinal Hans Urs von Balthasar" heilig. Schließlich geben die Lichtmysterien einen neuen Anstoß zur
Mit den besonderen Mysterien im Leben Jesu beginnt dessen Betrachtung, wie Christus seine Kirche (ekklesia) ins Leben
Herrlichkeit in die Geschichte des Universums einzubrechen. ruft. Sie wird aus der Seite Jesu am Kreuz geboren
Wenn wir sie mit den glorreichen Geheimnissen vergleichen, (Joh 19,34), aber von Christus wird sie in verschiedenen
bleibt im öffentlichen Leben Jesu die Ehre noch verborgen, Augenblicken seines öffentlichen Lebens erbaut. Von Anfang
aber sie lässt sich leicht einfügen wie in ein süßes Spiel von
Licht, das sich enthüllt und verbirgt. Die Glorie Christi zeigt 20 Vgl. Katechismus der katholischen Kirche (= KKK), 1223-1225.
sich in der Auferstehung und führt uns zum ewigen Leben. 21 Vgl. KKK, 1382-1383
Im öffentlichen Leben aber ist der wichtigste Punkt die Vor- 22 Der Heilige Gregor der Große rief oft aus: Dieses Weihnachtsfest ist ein
Ostern! Man kann hier eine schöne Parallele bei Lukas entdecken: Maria
bereitung der Jünger auf das Erkennen der wirklichen Ehre
legte ihn in eine Krippe (Lk 2,7b), und nachdem er alles vollbracht hatte, legte
Gottes. Es ist kein Zufall, dass der Verklärung eine Vorankünihn ein anderer in ein Grab (Lk 23,53b).
digung des Leidens folgt und vorausgehtI9. — Ein sich Offenbaren der Herrlichkeit, die die Zerbrechlichkeit der Natur
überwindet und die die Prüfung des Kreuzes vorbereiten will.
Es gibt eine Pädagogik der göttlichen Herrlichkeit, die nicht
Herausgeber:
nur das Sein und die Güte Gottes offenbart, sondern auch aus
Dr. David Berger, Hochstadenstraße 28, D-50674 Köln
der Nähe seine unendliche und faszinierende Schönheit E-mail:DavidBergerK@aol.com
berührt. Lässt sie sich von der Größe Christi beeindrucken Nicht alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
und führt sie zum göttlichen Licht? In Jesus findet sich nicht Zeitschrift entsprechen immer und in jedem Fall den Auffasein einfacher Reflex der Herrlichkeit Gottes. Er hat das sungen des Herausgebers. Briefe an den Herausgeber können
Leuchten ewig, wie die Kraft seines öffentlichen Lebens leider nur in Ausnahmefällen beantwortet werden.
Erscheinungsweise: in der Regel mindestens zweimonatlich, sonst
zeigt.
Die Mysterien des Lichtes enthüllen und zeigen sich im monatlich).
Glanz seiner Person. Zur gleichen Zeit weisen sie auf eine Internetseite: www.theologisches.net
Herrlichkeit hin, die sich verbirgt, die nicht vor Kreuz und Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gem. V.)
Leid flieht, sondern sie annimmt, wie es in jedem menschli- Konto
258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
Man vgl. dazu den ersten Band (Schauder Gestalt) von Herrlichkeit: zu den
Fundamenten seiner Theologie, die vom Schönen ausgeht, um den reichhaltigen Ausdruck vom Wahren und Guten zu vervollständigen.
19 Man vgl. z.B. Kapitel 9 des Lukasevangeliums, in dem die zwei Leidensankündigungen (v.22 und v. 43b-44) wie einen Rahmen — geheimnisvoll für die
Jünger (v.45) — der Verklärung bilden.
18
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seines Wirkens an, verkündete Jesus: Die Zeit ist erfüllt, das
Reich Gottes ist nahe23. Nicht zufällig folgt nach der Verkündigung des Reiches Gottes und der Betonung der Notwendigkeit der Bekehrung, unmittelbar die Berufung der ersten Jünger, die engstens verbunden ist mit dem Beginn der Predigt
Jesu und der Konstitution der Kirche (Mk 1,16-20,
Mt 4,18-22).
Es ist ein schöner Gedanke, dass die erste Kirche Maria
nachahmte, die in ihrem Schoß den Retter der Welt trug,
ihren Schöpfer. Ihre enge Gemeinschaft mit dem Messias ist
die tiefste Natur der Kirche Gottes24 seit Beginn der Welt25.
Sie wirkt in den Jahrhunderten und dient in der Zeit als Spiegel des Lebens Christi. Indem sie eine enge Verbindung mit
dem Retter bildet, „christianisiert" die Kirche die Geschichte
und das Universum.
Die Lichtmysterien verstärken die Möglichkeit mit Maria
die Bildung und Auferbauung der Gemeinschaft der Kirche
durch Jesus zu leben26, von seiner Taufe bis zur ersten Eucharistie, von der Predigt zur Bekehrung für das Reich Gottes bis
zur Verklärung auf dem Tabor — mit einer frohen Pause in
Kanaa, wo die Hauskirche in der Gegenwart Christus vorausgenommen wird.
Wenn man diesen Weg entwickelt, können wir die nun folgende Meditation der Kirche als Sakrament anschließen, die
Christus in den salcramentalen Zeichen mitteilt. Sie ist das
sichtbare Zeichen der verborgenen Gegenwart des Heils.

Sakramentale Leseart
Ich glaube, dass es gültige Motive gibt, um in der Betrachtung der Mysterien des Lebens Christi eine Fährte zu sehen,
die uns zu den Sakramenten der Kirche (mysterium-sacramentum) führtv. Diesen können wir uns nun im Rosenkranz
und seinen neuen Geheimnissen nähern, im frommen Nachdenken, Meditieren und schließlich in der Anbetung. Die
Taufe (1. Mysterium), die Ehe (2. Mysterium), die Eucharistie
und das Priestertum (5. Mysterium). Es geht nicht nur um die
Momente der Einsetzung: wenn die Eucharistie von Christus
eingesetzt wird, erkennt man in der Hochzeit zu Kanaa, die
Güte der Ehe und die Verkündigung, dass bereits diese ein
neues wirksames Zeichen der Gegenwart Christi ist28. Aber
dort, wo man die anderen Sakramente sieht: die Verkündigung des Reiches mit der Einladung zur Bekehrung (3. Mysterium), denkt man zuerst an die Buße und an die Bekehrung
(Heilung des Geistes; vgl. Mk 2,5; Lk 7,48) und die Krankensalbung (Heilung des Leibes, vgl. Mt 4,24). In einem weiteren Schritt werden unsere Gedanken jedoch weitergeführt:
zur notwendigen Reife der Jünger des wahren Reiches Gottes
bzw. zum Sakrament der Firmung.
Alle drei Sakramente sind immer an die Verkündigung des
Reiches Gottes gebunden. Die Firmung ist die Salbung für
die Reife und Verantwortung inmitten des Wachstums des
Gottesreiches in der Welt. Die Beichte hilft direkt zur Bekehrung, die von Christus den Gliedern der Kirche angeboten
wird. Und die Krankensalbung: im Wirken Jesu ist sie eines
LG 5 zitiert Mk 1,15: weil die Zeit erfüllt und das Reich Gottes Nahe ist (vgl.
Mt 4,17).
24 KKK, 775.
25 LG, 2; vgl. KKK, 759.
26 KKK, 763 —766.
27 KKK, 1115: Die Mysterien des Lebens Christi bilden das Fundament dessen,
was nun Christus in den Sakramenten durch die Ämter in der Kirche austeilt,
weil «das, was in unserem Retter sichtbar war, auf seine Mysterien übergegangen ist» (LEO DER GROSSE).
28 KKK, 1613.
23
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der ersten Dinge, die er tat. Er heilte die Kranken und gab so
die Gabe der Gesundheit und das erste greifbare Zeichen
eines andauernden Heils, des ewigen Heils, d. h. des Gottesreiches. Denn die Sicherheit der frohen Botschaft zeigt sich
in den Zeichen der Zeit: wenn ihr die Kranken gesund werden
seht, und die Lahmen laufen, sagt, dass das Gottesreich nahe
ist (vgl. Mt 11,5), und wenn ich die Dämonen durch den Geist
Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch
gekommen (Mt 12, 28).
In dieser sakramentalen Optik ist die Verklärung (4. Mysterium) eine Repräsentation des gesamten Weges der christlichen Vollkommenheit. In einem Augenblick hat Jesus Christus sein Antlitz geändert. Er war voller Licht. Die menschliche Natur hat die göttliche geoffenbart. Der Leib ist vom
Geist überwältigt worden. Das, was im Christen die Gnade
ist, hat sich in Ihm als Herrlichkeit geoffenbart. Das, was man
im salcramentalen Zeichen sieht, im Schatten des Glaubens,
hat man in einem Augenblick gesehen, so wie es in seiner
verborgenen Wirklichkeit ist.
Alle Etappen der Betrachtung helfen, weil sie die Kontemplation des Antlitz Gottes und die Mysterien seines Lebens,
in die er sich mit Maria — Seiner und unserer Mutter — einfügt, immer im Blick behalten.

Der theologische Gehalt der Mysterien des Lebens Christi
Dank der tiefen Intuition des Papstes werden im Gebet des
Rosenkranzes die Mysterien des Lebens Christi hochgeschätzt. Wenn der heilige Paulus vom Mysterium spricht
(mysterion), fasst er den göttlichen Heilsplan zusammen und
sein sich Vollenden im Leben Jesu. Man muss sagen, dass
wenn man die Mysterien des Lebens des Herrn vernachlässigt, die Theologie ein wenig trocken wird, sehr abstrakt und
wenig direkt im Hinblick auf das Leben. Der Mensch braucht
zuerst die erinnernde Zuwendung zu den Mysterien, und
dann die abstrakten Wirklichkeiten. Beide Aspekte sprechen
die Natur des Menschen an, die Gott sehr respektiert. Gott,
der Mensch wird und nicht eine abstrakte Theorie oder eine
Arbeitshypothese. Sein Wort wird Fleisch, und das ist nicht
eine abstrakte These.
Das gesamte Leben und der Auftrag Jesu ist ein großes
Mysterium der barmherzigen Liebe, die Gott offenbart und
verwirklicht vor den Augen seines Volkes. Nichtsdestotrotz,
jedes Geschehen im Leben Jesu, jede seiner Handlungen ist
ein Mysterium, das am totalen Mysterium Gottes partizipiert
und dieses realisiert. In der Theologie der ersten Jahrhunderte
kam eine solche Idee schon zum tragen und ist noch stärker
gereift und klar geworden im Schatz der Kirchenlehrer
Ambrosius und Augustinus und schließlich im großen Sänger
des Lebens Christi, dem heiligen Thomas von Aquino. Der
dritte Teil der Summa theologiae (der Christus als Weg der
Rückkehr des Menschen zu Gott, als Brücke des reditus des
Menschen sieht) ist nichts anderes als das spekulative Meditieren der Mysterien des Lebens des Heilands29.

29

Vgl. Menschwerdung: Summa Theologiae III, qq. 1-26; und dann Empfängnis und Geburt, qq. 31-35; Epiphanie, q. 36; Beschneidung, q. 37; Taufe,
q.38; Versuchung, q.41; Wunder, qq.43-44; Verklärung, q.45; Leiden,
qq. 46-49; Tod, q. 50, Begräbnis, q. 51; Höllenfahrt, q. 52, Auferstehung,
q.53-56; Himmelfahrt, q. 57, Sitzen zur Rechten des Vaters und Gericht
sprechen, qq. 58-59. Man vgl. dazu L. SCHEITCZYK, «Die Bedeutung der

Mysterien des Lebens Jesu für Glauben und Leben des Christen», in: Die
Mysterien des Lebens Jesu und die christliche Existenz, Aschaffenburg 1984,
17 34; I. BIFFI, I misteri di Cristo in Tommaso d'Aquino, Jaca Book, Milano
1994.
-
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Der heilige Vater unterstreicht die Bedeutung einer solchen narrativen Theologie, die von den Mysterien Christi
zum „Geheimnis des fleischgewordenen Wortes, in dem
»wirklich die ganze Fülle Gottes wohnte (Kol 2,9)3°, voranschreitet. In diesem Zusammenhang kommentiert er die
Worte des Katechismus der Katholischen Kirche: alles im
Leben Jesu ist Zeichen seines Mysteriums31. Der Rosenkranz
überträgt die Theologie des Mysteriums und gibt einen noch
stärkeren Anstoß. Der Papst zeigt dazu noch etwas ganz
besonders auf: Wir können sagen, dass der Weg der Mysterien des Lebens Jesu der Weg Mariens ist, d. h. die Art, in der
sie in erster Person ihren Sohn kannte und erkannte. Der

31

RVM, 24.
KKK, 515. Man sehe das ganze wichtige Kapitel: Die Mysterien des Lebens
Christi: KKK, 512-570 und dann 595-682.

Papst endet und sagt: „Die Geheimnisse Christi sind in
gewisser Weise auch die Geheimnisse der Mutter; dies gilt
sogar für die Situationen, in die sie nicht direkt einbezogen
ist, und zwar aufgrund der Tatsache, dass sie von ihm her und
für ihn lebt"32. Maria ist das Vorbild eines authentischen Verhältnisses zu Christus und zum Mysterium seines für die Welt
hingeopferten Lebens.
Anschrift des Autors: Dr. Cristoforo Charamsa
Congregazione per la Dottrina
della Fede
Palazzo Sant'Uffizio
Piazza del Sant'Uffizio, 11
1-00120 Cittä del Vaticano
32 RVM, 24.

CHRISTOPH BLATH

„Bewahre uns gütig vor der ewigen Verdammnis"
Überlegungen zu einer vergessenen Bitte
1. Zur neutestamentlichen Grundlegung
Im Mittelpunkt der Verkündigung Jesu steht das Reich Gottes, die Gottesherrschaft'. Diese ist wesentlich bestimmt
durch die „unbegreifliche Güte Gottes"2, welche sich in der
Wortverkündigung Jesu', in seinem Umgang mit Zöllnern
und Sündern'', aber auch in den Heilungen und Wundern
widerspiegelt'. Zeitlich gesehen umfasst die Gottesherrschaft
Gegenwart und Zukunft°, wobei die Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig (Mt 13,31-33; Mk 4,30-32;
Lk 13,18-21) den Spannungsbogen zwischen dem kleinen,
fast unscheinbaren Anfang und der noch ausstehenden Vollendung zeigen'.
Untrennbar verbunden mit der Verkündigung der Gottesherrschaft ist die Gerichtsankündigung, wodurch „die Gottesherrschaft den Ernst, die letzte Verbindlichkeit, das Bedrängende" empfängt8. Es ergibt sich somit eine Antithetik von
Heil und Gericht, bei der ersteres jedoch im Vordergrund
steht: „Das Gericht ist der Verlust des Heiles, der sich daraus
ergibt, dass das Heil nicht angenommen, die Botschaft nicht
akzeptiert und abgelehnt wird. Es ist die gleichsam nicht
beabsichtigte Konsequenz des Heiles für den Fall der Verweigerung des Menschen"9. In der Verkündigung Jesu finden
sich überdies, wenn auch nicht in großer Zahl, Worte, die den
Heilsverlust ausdrücklich mit der „Hölle" im Sinne einer ewigen Bestrafung in Verbindung bringen'''.

I Der Evangelist Matthäus spricht meist vom Himmelreich oder von der Himmelsherrschaft.
2 Joachim Gnilka: Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte, Freiburg usw.
1990 (= Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, Supplementband III), 98.
3 Ebda., 98-109.
4 Ebda., 109-118.
5 Ebda., 118-141.
6 Ebda., 141-157.
7 Ebda., 148-149.
8 Ebda., 157.
9 Ebda.
I° Ebda., 163.
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Dass das Leben des Menschen wesentlich durch den
Gegensatz von Heilsgewinn und Heilsverlust bestimmt ist,
bezeugen, wie der folgende Überblick zeigt, nahezu alle
Schriften des Neuen Testaments.
Zu den besonders markanten Aussagen gehören in den
synoptischen Evangelien zweifelsohne die Worte Jesu' ', im
Falle der Verführung zur Sünde sei es besser, Auge, Hand
und Fuß herauszureißen bzw. abzuhauen und so in das Reich
Gottes einzugehen, als körperlich unversehrt in die Hölle
geworfen zu werden (Mt 5,29 f; 18,8f; Mk 9,43-48).
Nicht weniger eindringlich ist der Vergleich der zwei Tore:
Das weite Tor, das ins Verderben führt, wird auf einem breiten Weg, den viele Menschen gehen, erreicht; das enge Tor
hingegen, das zum Leben führt, auf einem schmalen Weg,
den nur wenige finden (Mt 7,13 f).
Gleichsam eine Konkretisierung erfährt der schwierigere
Weg in den Mahnungen, trotz aller Widrigkeiten, ja Verfolgungen wegen des Bekenntnisses zu Jesus, bis zum Ende
standhaft zu bleiben (Mt 10,17-22; Mk 13,9-13;
Lk 21,12-19) und das Leben durch Geringachtung familiärer
Bindungen, Selbstverleugnung und Kreuzesnachfolge zu
gewinnen (Mt 10,37-39; Mk 8,34f; Lk 14,260.
Harte Worte findet Jesus für diejenigen, die sich seinem
wiederholten Aufruf zur Annahme des Heils und der damit
einhergehenden Umkehr verweigern: Im Hinblick auf die
unbußfertigen Städte in Galiläa heißt es, am Tage des
Gerichts werde es Sodom, Gomorra, Tyros und Sidon nicht
so schlimm ergehen wie diesen, und Kafarnaum werde in die
Unterwelt hinabgeworfen (Mt 10,14 f; 11,20-24;
Lk 10,10-15). Und die Menschen, die von Jesus ein besondeII

Dass es sich bei den angeführten Aussagen aus den Evangelien möglicherweise nicht immer um die „ipsissima vox" Jesu handelt, ist für die vorliegenden Überlegungen ohne Bedeutung. Zum einen liegen diese Aussagen durchweg auf der Linie, die durch die Verkündigung des historischen Jesus vorgezeichnet ist; zum anderen gilt, dass „alles, was die inspirierten Verfasser oder
Hagiographen aussagen, als vom Heiligen Geist ausgesagt zu gelten hat"
(II. Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die göttliche
Offenbarung „Dei verbum", Nr.11).
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res Zeichen fordern, werden auf das des Propheten Jona verwiesen und haben zu gewärtigen, beim Gericht von den Männern von Ninive und der Königin des Südens12 verurteilt zu
werden (Mt 12,38-42; Lk 11,29-32).
In der großen Endzeitrede Jesu verdienen zwei Aspekte
besondere Beachtung: Zum einen die eindringliche Mahnung
zur Wachsamkeit, wie sie uns im Gleichnis vom treuen und
vom schlechten Knecht (Mt 24,45-51; Lk 12,42-46) und im
Gleichnis von den zehn Jungfrauen (Mt 25,1-13) entgegentritt; zum anderen die strenge Scheidung der „Schafe" von
den „Böcken", die in der Rede vom Weltgericht
(Mt 25,31-46) in Aussicht gestellt wird.
Dass es für die Annahme des Heils selbst kurz vor dem
Tod nicht zu spät ist, zeigt Jesus durch sein Verhalten gegenüber einem mitgelcreuzigten Verbrecher; auf dessen Bitte hin,
seiner zu gedenken, wenn er in sein Reich komme, antwortet
er: „Amen, ich sage dir: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein" (Lk 23,40-43).
Während bei den Synoptikern, gleichsam in Weiterführung
der alttestamentlichen Prophetie, Jesus als Verkünder der
Gottesherrschaft gegenüber seiner Botschaft etwas in den
Hintergrund tritt, ist das Johannesevangelium durch eine stärkere Ausrichtung auf Jesus bestimmt, der eins mit dem Vater
ist (Joh 5,36; 10,30; 12,44-50; 17,21-25). Wegen dieser Einheit kann Jesus das ewige Leben denen verheißen, die an ihn
glauben, und den Verlust des Heils denen in Aussicht stellen,
die ihm den Glauben verweigern (Joh 3,14-18; 3,36; 5,40;
6,40; 8,24; 11,250.
Diese heilsnotwendige Gemeinschaft mit Jesus erschöpft
sich allerdings nicht im Glauben, sondern findet in der
Eucharistie ihren intensivsten Ausdruck. In der eucharistischen Rede in der Synagoge von Kafarnaum heißt es, dass in
Ewigkeit leben wird, wer das Brot des Lebens, als das sich
Jesus zur Speise gibt, isst und sein Blut trinkt (Joh 6,48-58).
Ein zentrales Anliegen des Apostels Paulus ist die Rechtfertigung des Menschen durch den Glauben, die er den vergeblichen Rechtfertigungsversuchen aufgrund der Erfüllung
des alttestamentlichen Gesetzes gegenüberstellt (Röm 4; Gal
2-3). Rechtfertigung durch den Glauben und Freiheit vom
Gesetz bedeuten aber keinen Freibrief für moralische Beliebigkeit: „Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich
Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht! Weder
Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige,
keine Trinker, keine Lästerer, keine Räuber werden das Reich
Gottes erben" (1 Kor 6,9 f; vgl. Gal 5,19-21; Eph 5,5 f;
Kol 3,50.
Das Zeugnis der Pastoralbriefe, des Hebräerbriefs und der
Katholischen Briefe zur Heilsfrage bewegt sich grundsätzlich
in dem Rahmen, der durch die Evangelien und die älteren
Paulusbriefe abgesteckt ist. Zwei Hagiographen setzen
jedoch einen besonderen Akzent, indem sie die Heilsfrage
ausdrücklich mit der Frage nach der rechten Lehre verbinden.
So wird im ersten Brief an Timotheus der Adressat aufgefordert, auf die Lehre zu achten und daran festzuhalten, um
dadurch sich und seine Zuhörer zu retten (1 Tim 4,16). Im
zweiten Brief des Johannes wird anlässlich der Abweisung
gnostischer Irrlehrer betont, dass nur derjenige den Vater und
den Sohn hat, der in der Lehre bleibt (2 Joh 9).
Eine geradezu dramatische Zuspitzung erfährt die Antithetik von Heilsgewinn und Heilsverlust in der Offenbarung des

Johannes. Zeitgeschichtlicher Hintergrund dieses letzten
Buches des Neuen Testaments ist wahrscheinlich die Regierung des römischen Kaisers Domitian (81-96 n. Chr.), der
seine Verehrung als „Herr und Gott" mit großer Strenge
durchzusetzen suchte. In gewaltigen Bildern werden vor
allem die Christen in Kleinasien zur Standhaftigkeit ermutigt,
aber auch eindringlich vor dem Glaubensabfall gewarnt.
Dass Gott seiner nicht spotten lässt, zeigen die Rede vom
„Wein des Zornes Gottes" (14,10) und der „Kelter des Zornes
Gottes" (14,19) sowie die Vision von den sieben goldenen
Schalen, die mit dem Zorn Gottes gefüllt sind (15,7-16,21).
Dieser Zorn ergießt sich über diejenigen, „die das Kennzeichen des Tieres trugen und sein Standbild anbeteten" (16,2),
„das Blut von Heiligen und Propheten vergossen" haben
(16,6) oder trotz der apokalyptischen Plagen die Bekehrung
verweigerten (16,9.11).
Bei dem Gericht über alle Toten (20,11-15), das dem —
wie auch immer zu deutenden „tausendjährigen Reich" —
folgt, spielen die „Bücher" und das „Buch des Lebens" eine
wichtige Rolle. In ihnen sind die „Werke" verzeichnet, nach
denen die Toten gerichtet werden: „Wer nicht im Buch des
Lebens verzeichnet war, wurde in den Feuersee geworfen"
(20,15). Diesen „zweiten Tod" erleiden „die Feiglinge und
Treulosen, die Befleckten, die Mörder und Unzüchtigen, die
Zauberer, Götzendiener und alle Lügner" (21,8). Demgegenüber werden in das himmlische Jerusalem als die von der
Herrlichkeit Gottes erfüllte Stadt (21,9-26) diejenigen eingelassen, „die im Lebensbuch des Lammes eingetragen sind"
(21,27).
Einige Aussagen in den paulinischen Schriften scheinen
allerdings der Botschaft vom doppelten Ausgang der Heilsgeschichte zu widersprechen. Im Zusammenhang mit der
Gegenüberstellung von Adam und Jesus Christus ist in Röm
5,12-19 und 1 Kor 15,21 f von der Gerechtsprechung und
dem Leben aller Menschen in Jesus Christus die Rede. Im
weiteren Verlauf des Römerbriefes heißt es, Gott habe „alle
in den Ungehorsam eingeschlossen, um sich aller zu erbarmen" (11,32). Erwähnt seien auch die Christushymnen im
Epheser- und im Kolosserbrief, in denen Gottes Entschluss,
„in Christus alles zu vereinen, alles was im Himmel und auf
Erden ist" (Eph 1,10; vgl. Kol 1,19 f), hervorgehoben wird.
Ginge es Paulus tatsächlich um ein Plädoyer für die Apokatastasis (Allversöhnung), wären damit seine eindringlichen
Warnungen vor der Möglichkeit des Heilsverlusts, die sich in
den genannten Schriften an anderer Stelle finden (z. B. Röm
2,1-11; 1 Kor 6,9 f; Eph 5,5f; Kol 3,5 f), nicht vereinbar. Zu
berücksichtigen ist ferner die mit Röm 11,32 vergleichbare,
jedoch mit einer Bedingung versehene Aussage in Gal 3,22:
Statt der Gerechtigkeit aufgrund des alttestamentlichen
Gesetzes „hat die Schrift alles der Sünde unterworfen, damit
durch den Glauben an Jesus Christus die Verheißung sich an
denen erfüllt, die glauben".
Eine Auflösung des Spannungsverhältnisses, das zwischen
der Gerechtsprechung aller Menschen und der Möglichkeit
des Heilsverlusts besteht, ist indes mit Hilfe der Unterscheidung zwischen „objektiver" und „subjektiver Erlösung"13
möglich: Gott hat durch das Erlösungswerk Jesu Christi die
Voraussetzung für das Heil aller Menschen geschaffen
(„objektive Erlösung"). Dieses Heil bedarf allerdings der
Annahme durch den einzelnen Menschen („subjektive Erlö13

12

Gemeint ist die Königin von Saba, die zu König Salomo nach Jerusalem kam
(vgl. 1 Kön 10,1-13).
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Vgl. Franz Diekamp: Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, Zweiter Band, 11./12. Aufl. (hrsg. v. Klaudius Jüssen) Münster
1959, 406.
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sung"), welche aber — wie die entsprechenden Restriktionen
zeigen — auch verweigert werden kann.
2. Zur gegenwärtigen Situation
Vor dem Hintergrund des Gegensatzes von Heilsgewinn und
Heilsverlust, den das Neue Testament bezeugt, erstaunt es
nicht, wenn beispielsweise Ignatius von Loyola zu Beginn der
Geistlichen Übungen lapidar feststellt: „Der Mensch ist
geschaffen dazu hin, Gott Unseren Herrn zu loben, Ihn zu
verehren und Ihm zu dienen, und so seine Seele zu retten"14.
Diese Einsicht liegt auch der Antwort auf die 1. Frage „Wozu
sind wir auf Erden?" im Katholischen Katechismus der Bistümer Deutschlands von 1955 zu Grunde: „Wir sind auf Erden,
um Gott zu erkennen, ihn zu lieben, ihm zu dienen und einst
ewig bei ihm zu leben"15. Und bis zur Liturgiereform nach
dem II. Vatikanischen Konzil wurde im Kanon jeder heiligen
Messe gebetet: „... bewahre uns gütig vor der ewigen Verdammnis und reihe uns ein in die Schar Deiner Auserwählten"16.
Von der Ausrichtung des menschlichen Lebens auf ein
ewiges Ziel hin, das auch verfehlt werden kann, ist zwar im
Katechismus der Katholischen Kirche von 1993 die Rede'',
aber wenig unter den Katholiken des deutschen Sprachraums,
die im Hinblick auf das ewige Heil inzwischen sehr optimistisch gestimmt sinr.
Ein wichtiger Grund hierfür ist gewiss die weit verbreitete
Empfehlung eines ethischen Kalküls, mit dem es gelingt, die
traditionelle christliche Moral auf den Kopf zu stellen. Es
handelt sich um die „Auffassung vom sittlichen Gewissen als
, schöpferischer' Instanz", die Papst Johannes Paul 11 in der
Enzyklika Veritatis splendor zurückgewiesen hat19. Hiernach
seien die Normen „nicht so sehr ein bindendes Kriterium für
die Urteile des Gewissens als vielmehr eine allgemeine Orientierung"20. Dementsprechend veranlasse auch das Gewissen „den Menschen nicht so sehr zu einer peinlich genauen
Beachtung der universalen Normen, als zu einer kreativen
und verantwortlichen Übernahme der persönlichen Aufgabe,
die ihm Gott anvertraut"21. Dass der Mensch bei einem Verständnis des Gewissens im „Sinne einer Alternative zur Norm
der Kirche"22, welches sich sogar der 1995 von der Deutschen
Bischofskonferenz herausgegebene 2. Band des Katholischen
Erwachsenen-Katechismus zu eigen gemacht hat23, kaum
14

Ignatius von Loyola: Die Exerzitien, übertragen von Hans Urs von Balthasar,
12. Aufl. Freiburg 1999 (= Christliche Meister 45), 17.
15 Katholischer Katechismus der Bistümer Deutschlands. Ausgabe für das Bistum Limburg, Frankfurt o. J. (1955), 6.
16 Anselm Schott: Das Messbuch der heiligen Kirche, neubearbeitet von Benediktinern der Erzabtei Beuron, Freiburg o. J. (1956), 403.
12 Ecclesia Catholica: Katechismus der Katholischen Kirche, München usw.
1993, Nr. 1861: „Die Todsünde ist wie auch die Liebe eine radikale Möglichkeit, die der Mensch in Freiheit wählen kann. Sie zieht den Verlust der göttlichen Tugend der Liebe und der heiligmachenden Gnade, das heißt des Standes der Gnade, nach sich. Wenn sie nicht durch Reue und göttliche Vergebung wieder gutgemacht wird, verursacht sie den Ausschluss aus dem Reiche
Christi und den ewigen Tod in der Hölle, da es in der Macht unseres Willens
steht, endgültige und unwiderrufliche Entscheidungen zu treffen."
15 Die vorliegenden Überlegungen beziehen sich auf den deutschen Sprachraum, schließen aber ähnliche Tendenzen anderswo nicht aus.
19 Papst Johannes Paul II.: Enzyklika „Veritatis splendor": Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls 111, Bonn 1993, Nr. 54-64. 54.
29 Ebda., Nr.55.
21 Ebda., Nr. 60.
22 Giovanni B. Sala: Ist das Gewissensurteil die „letzte Norm" der Sittlichkeit?
Zu einem Moralprinzip des Katholischen Erwachsenen-Katechismus, in:
Theologisches 26 (1996), 343-356. 356.
23 Katholischer Erwachsenen-Katechismus. Zweiter Band. Leben aus dem
Glauben, hrsg. von der Deutschen Bischofskonferenz, Freiburg usw. 1995,
132-135.
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noch Gefahr läuft zu sündigen, liegt auf der Hand. Sollten
jedoch die Kriterien für die Todsünde einmal erfüllt sein,
werden deren Folgen in Frage gestellt, und zwar mit der
Begründung, der endgültige Heilsverlust sei mit Gottes
Barmherzigkeit nicht vereinbar.
Gefördert wird dieser Optimismus auch durch die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1997 des Lutherischen Weltbundes und des Päpstlichen Rats zur Förderung der
Einheit der Christen (GE)24, welche am 31. Oktober 1999 in
Augsburg unterzeichnet und in maßgebenden katholischen
Kreisen begeistert aufgenommen worden ist. In diesem Konsenspapier heißt es, die Freiheit des Menschen, „die er gegenüber den Menschen und den Dingen der Welt" besitze, sei
„keine Freiheit auf sein Heil hin", und Rechtfertigung
geschehe allein aus Gnade25. Demnach wären allerdings
Heilsgewinn und Heilsverlust, und zwar in Übereinstimmung
mit Martin Luther, der in seiner Schrift De servo arbitrio den
Menschen zu einem „Reittier" Gottes oder des Teufels degradiert hat26, Folge einer willkürlichen Vorausbestimmung
durch Gott. Da es den Verfassern der GE gewiss nicht um ein
Plädoyer für die doppelte Prädestination geht, besteht der
begründete Verdacht, dass die Leugnung der Freiheit des
menschlichen Willens hinsichtlich des Heils auf die bedingungslose Rechtfertigung aller Menschen und damit die
Apokatastasis abzielt27.
Zweifellos hat deren Annahme weitreichende Konsequenzen für das Verständnis und die Praxis der Sakramente. Ist
nämlich das ewige Heil aller Menschen von vornherein
garantiert, entbehrt die Feststellung des Konzils von Trient im
Lehrentscheid über die Sakramente, dass durch diese jede
wahre Gerechtigkeit entweder beginne oder vermehrt oder
nach dem Verlust wiederhergestellt werde28, jeder Grundlage.
Deutlich zeigt sich dieses bei der Taufe und der Buße als den
„Sakramenten der Toten"29: Die Bedeutung der Taufe wird
auf den Aspekt der Aufnahme in die kirchliche Gemeinschaft
reduziert und das Sakrament der Buße nur noch von wenigen
Katholiken empfangen; es ist zu einem „verlorenen Sakrament" (Georg May) geworden. Als Beispiel für das Schicksal,
das den „Sakramenten der Lebendigen" widerfährt, diene die
Eucharistie. Der Sinn dieses Sakraments, welches, insofern
es Christus in sich enthält, die „Quelle aller Gnaden" ist und
bei würdigem Empfang die heiligmachende Gnade vermehre°, wird zunehmend darin gesehen, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Gottesdienstgemeinde zu stärken. Die
Lutherischer Weltbund/Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen: Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1997. Endgültiger Vorschlag, in: Einig im Verständnis der Rechtertigungsbotschaft?: Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz 19, Bonn 1998, 35-58.
25 Gemeinsame Erklärung, Nr. 19.
26 Zu Luthers Leugnung der Freiheit des menschlichen Willens vgl. Christoph
Blath: Der Mensch — Ebenbild oder „Reittier" Gottes? Überlegungen zur
Bedeutung der Freiheit des menschlichen Willens im Rechtfertigungsgeschehen, in: Theologisches 32 (2002), 589-596.
22 Zum Zusammenhang zwischen protestantischer Rechtfertigungslehre und
Apokatastasis, insbesondere zu Karl Barths Vorstellung einer universalen
Erwählung in Christus, vgl. Leo Scheffczyk: Die Heilsverwirklichung in der
Gnade. Gnadenlehre, Aachen 1998 (= Katholische Dogmatik, Band VI),
211 f; 229; Anton Ziegenaus: Die Zukunft der Schöpfung in Gott. Eschatologie, Aachen 1996 (= Katholische Dogmatik, Band VIII), 197-199.
25 Vgl. DS 1600: „... per quae (scil. sacramenta) omnis vera iustitia vel incipit,
vel coepta augetur, vel amissa reparatur."
29 Zur Unterscheidung der Sakramente in die der (geistlich) Toten, bei denen
die heiligmachende Gnade nach dem Verlust wiederhergestellt wird, und die
der (geistlich) Lebendigen, bei denen eine Vermehrung der heiligmachenden
Gnade erfolgt, vgl. Franz Diekamp: Katholische Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, Dritter Band, 13. Aufl. (hrsg. v. Klaudius Jussen) Münster 1962, 23.
39 Ebda., 174-178.
24
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vielerorts zu beobachtende Banalisierung, ja Säkularisierung
der Liturgie, die in Karnevals- und Techno-Gottesdiensten
ihren bisherigen Höhepunkt erreicht hat, erstaunt vor diesem
Hintergrund nicht31.
Durch die Apokatastasis erfährt aber auch die Wesensbestimmung der Kirche, welche „ja in Christus gleichsam das
Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste
Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit" ist32, eine tiefgreifende Veränderung. Da ja die „innigste
Vereinigung mit Gott" jeder menschlichen Einflussnahme
entzogen ist, kann das kirchliche Wirken auf zwei Bereiche
beschränkt werden: zum einen auf die Förderung des zeitlichen Heils bzw. das, was man in Übereinstimmung mit dem
jeweiligen Zeitgeist dafür hält; zum anderen auf die Verkündigung der bedingungslosen Rechtfertigung aller Menschen,
wobei dann nichts mehr dagegen spricht, eine „Drohbotschaft" wie „Kehrt um, und glaubt an das Evangelium!"
(Mk 1,15) und „Seid wachsam!" (Mk 13,37) durch eine
„Frohbotschaft" nach Art von „Gott liebt jeden Menschen so,
wie er ist!" und „Bleib, wie du bist!" zu ersetzen33.
Appelle dieser Art sind indes Ausdruck eines Relativismus, der bereits in der Auffassung vom Gewissen als „Alternative zur Norm der Kirche" angelegt ist und im Zusammenhang mit der Apokatastasis seine volle Wirkung entfaltet.
Wenn nämlich Alternativen wie die zwischen Glaube und
Unglaube, Gut und Böse, Umkehr und Unbußfertigkeit offensichtlich keine Bedeutung für das Verhältnis des Menschen
zu Gott haben, ist es durchaus konsequent, diese Unterscheidungen grundsätzlich zu hinterfragen und schließlich als
„Schwarzweißmalerei" abzulehnen.
Wie nicht anders zu erwarten, herrscht nunmehr auch in
der katholischen Kirche eine geistige Verfassung, die der
evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer vor fast 60 Jahren
als „billige Gnade" bezeichnet hat: „Billige Gnade ist der
Todfeind unserer Kirche ..., billige Gnade ist Predigt der Vergebung ohne Buße ..., ist Abendmahl ohne Bekenntnis der
Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. Billige
Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade
ohne den lebendigen, Mensch gewordenen Jesus Christus"34.
Ebenso wie im Protestantismus ist übrigens auch auf
katholischer Seite der Versuch misslungen, sich den Menschen unserer Zeit mit dem Angebot „billiger Gnade" zu
empfehlen. Die Zahl der Kirchenaustritte sowie statistische
Erhebungen zu Glaubenseinstellungen und Kirchenbindung
der Mitglieder sprechen diesbezüglich eine deutliche Sprache.
3. Zur Rehabilitierung der Heilsfrage
Gegenüber dieser fatalen Entwicklung besteht die Aufgabe
der kirchlichen Verkündigung — in Predigt, Katechese, Religionsunterricht und darüber hinaus — darin, die Frage nach
Heilsgewinn und Heilsverlust, die entweder überhaupt nicht
mehr gestellt oder im Sinne der Apokatastasis beantwortet
wird, in ihr angestammtes Recht zu setzen. Es muss wieder
deutlich werden, dass der Mensch sich dem ernsten, letztverbindlichen, ja bedrängenden Anspruch der Gottesherrschaft
nicht entziehen kann und eine über den Tod hinaus verbindli-

che Entscheidung für oder gegen Gott und sein Reich zu treffen hat.
Bei der weiteren inhaltlichen Ausfaltung wird, wie in der
Verkündigung Jesu, das angebotene Heil im Vordergrund stehen. Dass Gott das Heil des Menschen will, zeigt sich in der
Schöpfungs- wie auch der Erlösungsordnung: in der Schöpfung selbst, die auf die Offenbarung der göttlichen Vollkommenheit wie auch — allerdings in Abhängigkeit davon — auf
den Menschen und sein Heil ausgerichtet ist35; in der
Menschwerdung Jesu Christi „für uns Menschen und um
unseres Heiles willen"36, in seinem Sterben „für unsere Sünden"37, seiner Auferstehung von den Toten; in der Sendung
des Heiligen Geistes, der Gründung der Kirche, der Einsetzung der Sakramente usw. Besondere Beachtung verdient das
Bußsakrament, denn es bietet denen, die in schwere Sünde
gefallen sind, „eine neue Möglichkeit, sich zu bekehren und
die Gnade der Rechtfertigung wiederzuerlangen"38.
Was spricht eigentlich dagegen, auf dieses großartige
Angebot einzugehen? Um so weniger, als der Mensch nicht
aus eigener Kraft, wozu er auch nicht in der Lage wäre, sein
Heil wirken muss, sondern im Zusammenwirken mit der göttlichen Gnade39.
Keinesfalls darf die kirchliche Verkündigung — und zwar
in Übereinstimmung mit dem Zeugnis des Neuen Testaments
und der kirchlichen Tradition4 — darauf verzichten, vor der
Möglichkeit des Heilsverlusts eindringlich zu warnen. Dem
Einwand, der endgültige Heilsverlust sei mit Gottes Barmherzigkeit nicht vereinbar, ist entgegenzuhalten, dass Gott
nicht nur barmherzig, sondern auch gerecht ist. Diese „Dialektik und Koexistenz göttlicher Eigenschaften" verträgt
keine Auflösung nach einer Seite hin, sondern bedarf der
Aufhebung „in einer höheren Synthese innerhalb des unendlichen göttlichen Lebens", welche in der Weisheit Gottes
bestehet I: „Darum wäre die Barmherzigkeit Gottes keine vollkommene, wenn sie ungerecht verführe und etwa die Bösen
belohnte; und auch die Gerechtigkeit Gottes könnte nicht als
vollkommen angesehen werden, wenn sie etwa als Ausfluss
eines starren Legalismus und nicht als Ausdruck göttlicher
Liebe verstanden würde"42.
Eine Zerstörung dieses — der menschlichen Einsicht letztlich entzogenen — Spannungsverhältnisses kündigt sich hingegen in dem Versuch an, die Möglichkeit des Heilsverlusts
zwar grundsätzlich anzuerkennen, gleichzeitig jedoch auf die
Rettung aller Menschen zu hoffen. Demgegenüber ist zu
bedenken, dass diese Hoffnung weder im Neuen Testament
noch in der kirchlichen Tradition eine Grundlage hat. Selbst
wenn das Bildwort von den zwei Toren und den zwei Wegen
(Mt 7,13 f) nicht auf eine Belehrung über die Zahl der Geret-

35

es demnächst auch Halloween-Gottesdienste geben wird?
II. Vatikanisches Konzil: Dogmatische Konstitution über die Kirche „Lumen
gentium", Nr. 1.
33 „Frohbotschaft statt Drohbotschaft" war eine zentrale Forderung des „Kirchen-Volks-Begehrens" 1995.
34 Zitiert nach: Heinz Josef Algermissen, Gottes Wort scheidet die Geister, in:
Der Fels 2002, 275-276. 275

Zum Verhältnis der Schöpfungsziele: Offenbarung der göttlichen Vollkommenheit — Beseligung der Geschöpfe vgl. Leo Scheffczyk: Schöpfung als
Heilseröffnung. Schöpfungslehre, Aachen 1997 (= Katholische Dogmatik,
Band III), 154-159.
36
Nicaeno-konstantinopolitanisches Glaubensbekenntnis.
37
1 Kor 15,3.
38
Katechismus der Katholischen Kirche, Nr.1446.
39
Die richtige Bestimmung des Verhältnisses von göttlicher Gnade und Freiheit
des menschlichen Willens ist ein schwieriges Unterfangen. Da der Versuch
einer endgültigen Bestimmung Gefahr läuft, in den Pelagianismus oder den
Prädestinatianismus abzugleiten, empfiehlt es sich, dieses Spannungsverhältnis auszuhalten und als „mysterium fidei" anzuerkennen.
40
Zur Auseinandersetzung mit der Apokatastasis in der Tradition der Kirche
vgl. Anton Ziegenaus: Die Zukunft der Schöpfung in Gott, 193-197.
41
Leo Scheffczyk: Der Gott der Offenbarung. Gotteslehre, Aachen 1996
(= Katholische Dogmatik, Band II), 469-473.
42
Ebda., 472-473.
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teten abziele°, bietet es dennoch keinen Anlass für einen
übermäßigen Optimismus. Des weiteren wären erhebliche
interpretatorische Anstrengungen erforderlich, um das übereinstimmende Zeugnis aller vier Evangelien über das Schicksal des Judas (Mt 26,24; Mk 14,21; Lk 22,22; Joh 17,12) zu
entkräften.
Begründet ist indes die Annahme, dass derjenige, der im
Stand der heiligmachenden Gnade aus dem Leben scheidet,
das ewige Heil erlangen wird. Das Konzil von Trient warnt
allerdings in seinem Lehrentscheid über die Rechtfertigung
vor allzu großem Optimismus im Hinblick auf das eigene
Heil: Der Gerechtfertigte kann nicht mit Sicherheit davon
ausgehen, dass er nicht mehr sündigen, oder, nachdem er
gesündigt hat, sich erneut bekehren wird; darum bleibt ihm
nur, darauf zu hoffen, von Gott mit der Gnade der Beharrlichkeit beschenkt zu werden".
Deshalb gilt auch für den Gerechtfertigten die Mahnung,
die der Apostel Paulus im Brief an die Philipper (2,12) ausgesprochen hat: „Müht euch mit Furcht und Zittern um euer
Heil!" Nicht im Gegensatz dazu steht offensichtlich die
„Freude im Herrn", die im weiteren Verlauf dieses Schreibens (4,4) angesprochen wird. Auch wenn es in der Praxis
nicht leicht ist, Furcht und Freude in Einklang zu bringen, gilt
es doch, zwei Extreme zu vermeiden: einerseits die pathologische Furcht vor dem Heilsverlust; andererseits — und das ist
heutzutage die größere Gefahr — die Verwechslung der genuin
christlichen Freude mit „Spaß" und Ekstase, welche am aller-

wenigsten in der Liturgie ein Heimatrecht beanspruchen können45
Wenn es der Kirche gelingt, die zentrale Frage nach Heilsgewinn und Heilsverlust zu rehabilitieren, das in Jesus Christus ergangene Heilsangebot den Menschen zu unterbreiten
und der wie auch immer begründeten Apokatastasis abzuschwören, wird sie auch in unserer Zeit wieder ernstgenommen werden.
Anlass zu dieser optimistischen Sicht gibt die Tatsache,
dass sich der Islam weltweit, nicht nur in den wirtschaftlich
unterentwickelten Regionen, zunehmender Attraktivität
erfreut. Diese Religion sieht ihre Aufgabe jedoch nicht darin,
die Heilsfrage für obsolet zu erklären und sich als Institution
zu empfehlen, über die man mit gutem Gewissen hinwegsehen kann; sie fordert vielmehr um des ewigen Heils willen
die völlige Hingabe (arab. Islam) an Allah, die in der Anstrengung (arab. Dschihad) ihren intensivsten Ausdruck findet 46
Da nur der schmale Weg durch das enge Tor zum Leben
führt, sind auch die Christen zur „Anstrengung" im Sinne der
Selbstüberwindung und Selbstläuterung aufgerufen47. Gott
wird ihnen dabei seine Hilfe nicht versagen, wenn sie ihn vertrauensvoll darum bitten, nicht zuletzt mit den Worten:
„Bewahre uns gütig vor der ewigen Verdammnis und reihe
uns ein in die Schar Deiner Auserwählten."
Anschrift des Autors: OStR Christoph Blath
Schweitzerstr. 11
56203 Höhr-Grenzhausen
.

.

Vgl. Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz: „Esset das Lamm schnell ...". Zur
Antiekstase im christlichen Gottesdienst, in: Internationale Katholische Zeitschrift „Communio" 22 (1993), 217-223.
46 Jeder Muslim ist zum „Dschihad" verpflichtet, wobei Ziel und Mittel unterschiedlichen Deutungen unterliegen. Das Interpretationsspektrum reicht von
Selbstüberwindung und Selbstläuterung bis hin zur Verteidigung und Ausbreitung des Islam mit allen Mitteln einschließlich Waffengewalt.
47 Als ausgewogener Versuch einer programmatischen Aufbereitung dieser
„Anstrengung" für Christen außerhalb der Institute des geweihten Lebens
verdient die Philothea des Franz von Sales besondere Erwähnung.

45

43

So Joachim Gnilka: Das Matthäusevangelium. I. Teil, Freiburg usw. 1986
(= Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament), 270.
Vgl. DS 1540-1541. — Zur Bedeutung der Tugend der Hoffnung in diesem
Zusammenhang vgl. Leo Scheffczyk: Die Heilsverwirklichung in der Gnade,
506-508.

JOSEF SPINDELBOCK

Die Endentscheidungshypothese und ihre Deutung im Zusammenhang der
Grund- und Lebensentscheidung
Der Verfasser des folgenden Beitrags, Dr. theol. Josef Spindelböck, ist Dozent für Ethik an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule der Diözese St. Pölten und Gastprofessor für
Moraltheologie und Ethik am International Theological Institute (ITI) in Gaming. Im folgenden geht er aus von der Theorie
der Grundentscheidung, in der der Mensch ganzheitlich Stellung nimmt zum Wahren und Guten und letztlich zu Gott als
Ursprung der Existenz und Ziel des Strebens. Wie aber steht es
um den Zusammenhang dieser zentralen menschlichen Entscheidung — Fundamentaloption genannt — mit den vielen einzelnen konkreten Entscheidungen und Handlungen des täglichen Lebens? Ist eine Grundentscheidung in diesem irdischen
Leben überhaupt denkbar oder erfolgt sie erst am Ende des
Lebens (,‚im" Tod) als „Endentscheidung", wie die Vertreter
der „Endentscheidungshypothese" (Karl Rahner, Ladislaus
Boros) meinen? Die Endentscheidungshypothese verlegt die
entscheidende Tat des Lebens in den Augenblick des Todes,
was zu widersprüchlichen Konsequenzen führt und mit einer

Entwertung des irdischen Lebens verbunden ist. Jener letzten
Grundentscheidung im Tode entspricht kein irdisch-konkretes
Verhalten des Menschen mehr, da der Mensch seine Leiblichkeit schon abgelegt hat. Die Dissoziierung von Grundentscheidung und konkreten sittlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen erfährt in der Theorie der Endentscheidung ihren
Höhepunkt.
Angeregt durch Palemon Glorieux1, Karl Rahner2 und
andere, hat vor allem Ladislaus Boros (1927-1981)3 die
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Vgl. Glorieux P., Endurcissement final et graces dernieres, in: NouvRevTh 59
(1932) 865-892.
2 Bei Karl Rahner finden sich einerseits Ansätze für die Endentscheidungshypothese, andererseits hat er sich in seinem Spätwerk ausdrücklich von dieser
Theorie distanziert: „Im Augenblick des Todes (unmittelbar davor oder darin
oder ,danach"?) kann alles Mögliche ‚passieren', das wir für denkbar halten
können, ahnen mögen, für das wir Berufung einlegen können auf Berichte,
die uns gegeben werden durch solche, die schon einmal mehr oder weniger in
einer Agonie lagen und doch wieder davongekommen sind. Aber grundsätzI

„Endentscheidungshypothese” (d. h. die These einer „optio
finalis") entwickelt. Dahinter steht eine anthropologische und
theologische Konzeption des Todes, welche diesen nicht —
wie von den Erfahrungswissenschaften und einer darauf aufbauenden philosophischen Anthropologie erschlossen — „als
Abbruch und passives Widerfahrnis, als Verohnmächtigung
und Zerstörung erfasst", sondern im Gegenteil „als personale
Selbstwerdung und tätige Selbstauszeugung" beschreibt.4 In
nunmehriger zeitlicher Distanz zum geschichtlich vertretenen
Höhepunkt dieser Auffassung scheint es sinnvoll, diese
Hypothese auf ihren Stellenwert und ihr Fundament hin kritisch neu zu bedenken und dabei eine Einordnung in das
umfassende Konzept einer Grund- und Lebensentscheidung
vorzunehmen.'
Darstellung der Hypothese bei Boros
Die Endentscheidungshypothese wird von Boros in folgender
Weise zusammengefasst: „Im Tod eröffnet sich die Möglichkeit zum ersten vollpersonalen Akt des Menschen; somit ist
er der seinsmäßig bevorzugte Ort des Bewusstwerdens, der
Freiheit, der Gottbegegnung und der Entscheidung über das
ewige Schicksal."6
Hier wird der eigentliche Vollzug des Menschseins in den
Tod hineinverlegt. Der Tod erscheint nicht so sehr als
Abschluss bereits bestandener Entfaltung des Lebens in der
geschichtlich vollzogenen Freiheit der Entscheidung gegenüber Gott, den Mitmenschen und sich selbst (worin dieses
Resultat gleichsam verendgültigt wird), sondern vielmehr als
erste wirkliche Möglichkeit, die personale Einsicht und Freiheit voll zum Einsatz zu bringen und eben hier die definitive
lich dem Moment des medizinischen Exitus eine theologische Bedeutung
zuschreiben, die keinem Augenblick des sonstigen Lebens zukommen kann,
behaupten, dass im Augenblick des medizinischen Exitus die eigentliche und
umfassende Freiheitstat des Menschen in der totalen Verfügung über seine
Existenz für oder gegen Gott geschehe, da und nur hier, weil dieser Exitus
dafür die allein zureichende Situation und Möglichkeit bietet, das ist eine
Behauptung, die von der empirischen Psychologie und Biologie her nicht
wahrscheinlich ist, nur durch mythologisch anmutende Hilfsvorstellungen
unterbaut werden kann, und die theologisch weder wahrscheinlich noch notwendig ist." — Rahner K., Prolixitas mortis, in: Feiner J./Löhrer M. (Hg.),
Mysterium salutis. Grundriss heilsgeschichtlicher Dogmatik, Bd. 5: Zwischenzeit und Vollendung der Heilsgeschichte, Einsiedeln 1976, 466-472,
hier 466 f. Zur kritischen Analyse der Position Rahners aus jeweils verschiedener Perspektive vgl. Düren P. C., Der Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes. Reflexion über eine katholische Glaubenslehre, Augsburg 1996 (zugl.:
Univ. Augsburg, Diss. 1995), 291 ff.; Schnelzer Th., Tod als letzte Entscheidung. Plädoyer für die Endentscheidungshypothese des Ladislaus Boros
(= Theorie und Forschung 180; Philosophie und Theologie 12), Regensburg
1992, 110ff.
3 Vgl. zur Biographie: Stierli J., Boros Ladislaus, in: LThK3, Bd. 2, 597f.
4 Boros L., mysterium mortis. Der Mensch in der letzten Entscheidung, OltenFreiburg/Br. 1962, Mainz 1993, 7.
5 Vgl. dazu umfassend: Spindelböck J., Grundentscheidung und konkrete sittliche Verhaltensweisen. Einheit und Dissoziierung von fundamentaler Option
und konkreten sittlichen Entscheidungen in der moraltheologischen Diskussion (Moraltheologische Studien, Neue Folge, Bd. 4), St. Ottilien 2003; siehe
auch ders., Sinnfrage und Grundentscheidung. Zur finalen Struktur sittlicher
Erkenntnis und Entscheidung, in: StMor 42 (2003) 209 f. (Abstract) und
421-435 (Volltext).
6 Boros, mysterium, 8; vgl. ebd., 149. Dabei besagt die von Boros und anderen
vertretene These der Endentscheidung „nicht nur, Gott könne, wenn er es so
wolle, den Menschen auch noch im Tode in eine letzte Heilsentscheidung
rufen, sondern sie behauptet, Gott werde das bei jedem Menschen ausnahmslos tun, er könne gar nicht anders." — Schüller B., Todsünde — Sünde zum Tod?
Bedenken zur Theorie der Endentscheidung, in: ThPh 42 (1967) 321-340,
hier 322. Bei Boros ist allerdings weniger an ein eigenes Eingreifen Gottes,
sondern mehr an eine aktive Tat des Menschen selbst zu denken, die dieser
setzen kann, weil ihn der Schöpfer der menschlichen Natur bereits prinzipiell
dazu ermächtigt hat: „Es besteht kein Grund, Gott in die Erklärung zweitursächlicher Vorgänge einzubeziehen, solange eine Möglichkeit immanenter
Begründung offensteht." — Boros, mysterium, 71.
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Entscheidung für oder gegen das ewige Heil im Angesicht
Gottes treffen zu können.
Das Endgültigwerden des postmortalen Zustandes gründe
im Vollzug der menschlichen Freiheit, und zwar in der Endentscheidung im Tode. Das Endgültigsein dieses Zustandes
komme hingegen „aus der immanenten Seinsgeneigtheit" des
menschlichen Wollens auf den absoluten Wert hin.'
Boros vertritt mit anderen Autoren eine angelologische
Deutung der menschlichen Entscheidungsfähigkeit8: Es gebe
für den Menschen nur einmal die Fähigkeit zu vollpersonaler
Entscheidung. Diese sei nicht vor dem Tod gegeben und auch
nicht nachher, weil man sonst „der kirchlichen Lehre über
die Endgültigkeit des durch den Tod erreichten Zustandes des
Menschen widersprechen" würde, sondern „im Tod".9
Dieser Moment des Todes, aufgefasst als „zeitloser
Umbruch"I9, sei von einer ganzheitlichen Seinspräsenz des
menschlichen Geistes charakterisiert, wobei „auf der Ebene
der geistigen Dauer die Selbstverwirklichung auf einmal",
also in demselben Akt, geschehen könne."
Begründungen der Endentscheidungshypothese
Boros gibt zu, dass seine Deutung des Todes und der menschlichen Entscheidungsfähigkeit relativ neu istI2, meint aber, sie
sei mit der christlichen Offenbarung vereinbar. So sucht er
eine philosophisch-theologische Begründung dafür.13
Auch wenn der Todesmoment an sich der menschlichen
Erfahrung nicht zugänglich sei, so könne doch aufgrund der
durchgängigen Todesbestimmtheit des menschlichen
Daseinsm vom philosophischen Denken mittels der transzendentalen Methode „im Schnittpunkt der verschiedenen
Todeshinweise des Daseins" der Tod selbst erfasst werden.''
Ein solcher Todeshinweis ist nach Boros in Anlehnung an
Maurice Blondell6 der im menschlichen Wollen erfahrbare
Zwiespalt zwischen dem ruhelosen, auf Unendliches hin
gerichteten Drang dieses Wollens und der jeweils kontingentkonkreten Verwirklichung: „Der Mensch scheint in all seinen
Handlungen weiter zu zielen, mehr zu wollen als das, was er
tatsächlich erreichen möchte."I7 Das menschliche Wollen vor
dem Tod sei nur ein „embryonales Wollen": „Die Geburt des
Wollens ist aber der Tod." Im irdischen Leben übe sich das
Wollen in den entscheidenden und endgültigen Willensakt
ein. So sei der Tod „die Tat des Wollens schlechthin."" Der

Boros, mysterium, 87.
Vgl. Boros, mysterium, 15, Anm. 4; vgl. ebd., 88. Er beruft sich auf die
angebliche Wiederentdeckung einer Endentscheidungshypothese durch
P. Glorieux bei Thomas von Aquin, was er als „Musterbeispiel einfallsreicher
historisch-theologischer Forschung" bezeichnet.
9 Boros, mysterium, 16.
I° Vgl. Boros, mysterium, 16f. 29f.
I Boros, mysterium, 18; vgl. ebd., 30.
12 Vgl. Boros, mysterium, 15.
13 Vgl. zusammenfassend Boros, mysterium, 75-77 (philosophisch) und
150-152 (theologisch).
14 Hier beruft sich Boros auf Martin Heidegger („Sein und Zeit") und Aurelius
Augustinus: vgl. mysterium, 19 f.
15 Boros, mysterium, 20.
16 Vgl. Blondel M., L'Action. Essai d'une critique de la vie et d'une science de
la pratique, 1893, Neudruck Paris 1993. Nach der Analyse von Aristide
Fumagalli (11 peso delle azioni. Agire morale e opzione fondamentale
secondo L' Action [1893] di M. Blondel, Milano 1997) gilt hier: Die menschliche Aktion — als Wollen und Handeln — und die Option der Öffnung oder
des Sich-Verschließens in bezug auf die göttliche Andersheit sind die zwei
Pole, zwischen denen sich in Blondels Werk die dynamische Struktur der
Freiheit bewegt.
17 Boros, mysterium, 34.
Boros, mysterium, 37.
7

8
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Mensch begegne dann Gott und könne so sein eigenes Wollen
einholen und wirklich Mensch sein.
Ein Zwiespalt, der auf den Tod als Schnittpunkt seiner
Erfüllung verweist, sei auch im menschlichen Erkennen feststellbar. Hier baut Boros auf den Überlegungen von Joseph
Marechall9 auf, der in transzendentalphilosophischer Weise
aufgezeigt hat, dass unsere Vernunft unthematisch bereits
immer mehr „kennt", als sie konkret und gegenständlich
„erkennt". Das Absolute — Gott — „wird als Bedingung der
Möglichkeit der gegenständlichen Erkenntnis des Seienden
unthematisch mitbejaht."2° In unserem Erkenntnisvermögen
ist gemäß dieser Analyse ein Licht vorhanden, das sich auf
die Gesamtheit des Seins, ja auf Gott selber bezieht.
Der menschliche Geist kann sein Bei-Sich-Sein unter den
Bedingungen seines inkarnierten Daseins auf Erden nur in
der Hinwendung zur Welt und in der anschließenden Rückkehr aus ihrer Sinnlichkeit vollziehen. Der „erste ganzheitliche Erkenntnisakt" werde demzufolge nach Boros erst im
Augenblick des Todes möglich sein, „wenn der Geist sich
vom materiellen Prinzip löst."2' Menschliches Erkennen sei
darum „ein Vorgriff auf das erst im Tode aufleuchtende Erfassen.4422
In Anlehnung an Henri Bergson23 entdeckt Boros einen
weiteren Zwiespalt in der Weise der menschlichen Wahrnehmung und Erinnerung. Wahrnehmung sei immer selektiv,
ebenso Erinnerung, obwohl beide von ihrem Wesen her auf
Totalität bezogen sind. Diese verwirkliche sich erst im Tod:
„Der Tod ist so der Ort der totalen Gegenwart. In der Entspannung des Todes finden wir also zur Totalität der Wirklichkeit [der Tod als Ort der ganzheitlichen Wahrnehmung]
und zum Innesein im eigenen Dasein [der Tod als Ort der
Einswerdung mit der Vergangenheit]."24 Auf diese Weise entstehe das Universum in seiner vollen Gestalt erst im Akt des
Todes. Der Mensch werde seines eigenen ungeteilten Lebens
inne und könne aus seinem ganzheitlich gesetzten Wesen
heraus seine erste und einzige auf Totalität bezogene Entscheidung treffen.
Dann analysiert Boros das Wesen der menschlichen Liebe
und entdeckt auch hier in Anlehnung an Gabriel Marce125
einen existentiellen Zwiespalt, der eine vorweggenommene
Erfahrung des Todes bedeute. Der Mensch könne sein wahres
Sein nur dann finden, wenn er bereit sei, sich selbst ganz hinzugeben in der Ekstase der Liebe. Boros meint sogar, „in der
Seinsekstase der Liebe wird eine Selbstbereicherung gar
nicht mehr angestrebt und nicht einmal mitempfunden; wenn
es nötig und möglich wäre, könnte der Liebende alle Selbstbereicherung seiner Liebe opfern".26 Nur die Körperlichkeit
setze hier eine Grenze und mache eine wesenhafte Seinsschwäche des menschlichen Daseins aus. Diese werde freilich im Tod überwunden, wo sich die erste wirkliche „MögVgl. Marechal J., Le point de depart de la metaphysique, 5 Bde, Paris 1922 ff.
Inwieweit bei diesem Autor und den von ihm inspirierten Philosophen und
Theologen die thomanische Denkrichtung zu einer Synthese mit dem transzendentalen Idealismus und anderen Systemen der neueren Philosophie führt,
versucht J. B. Lotz (Zur Thomas-Rezeption in der Marechal-Schule, in: ThPh
49 [1974] 375-394) aufzuzeigen: Mögliche Ansätze solcher Synthese sind
jeweils kritisch auf ihre Tragfähigkeit zu echter Vermittlung zu befragen.
20 Boros, mysterium, 38 f.
21 Boros, mysterium, 40.
22 Boros, mysterium, 41.
23 Vgl. Bergson H., La perception du changement, dt.: Die Wahrnehmung der
Veränderung, in: ders., Denken und schöpferisches Werden, Meisenheim
1948, 149-179.
24 Boros, mysterium, 45.
25 Vgl. Marcel G., Presence er Immortalite, Paris 1959.
26 Boros, mysterium, 48.
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lichkeit für eine Umformung der Situation des Habens in eine
Situation des Seins" biete: „Erst dort erklimmen wir die
Kante des Seins, wo unser absolutes Haben, unser Leib, uns
verlässt."27 Im Tod komme es somit zur totalen Hingabe der
Liebe, zum vollen und vorbehaltlosen Ausgeliefertsein.
Die Dialektik des „inneren" und des „äußeren Menschen"
vollzieht sich nach Boros im Lauf der individuellen Lebensgeschichte in gegensätzlicher Weise: Je mehr der „äußere
Mensch" aufgerieben wird (vgl. 2 Kor 4,16), desto mehr solle
der innere zur Entfaltung kommen. Die einzelnen Entwicklungsstufen des äußeren Menschen seien so Chancen und
Krisen, in denen sich der innere Mensch bewähren und zu
einer höheren Stufe der geistigen Entfaltung kommen solle.28
Diese Tendenz konvergiere im Tod: „Im Tode wird der
Mensch zum erstenmal und endgültig zur Person, zum selbständigen und vergeistigten Seinszentrum. Zugleich erweitert
sich sein Daseinsraum in die ganzheitlich geschaute Welttiefe
hinein. Schließlich vermag er in sich, im Besitz seiner vollen
Personhaftigkeit, eine eigene Verleiblichung hervorzubringen
und so bis zu den letzten Fasern seiner Wirklichkeit frei, das
heißt , Selbstsetzung ' zu sein."29
In der Dichtung als Ausdruck einer „Dialektik der in der
Ferne sich vollziehenden Nähe"3° und im inneren Dynamismus des „dichterischen Wohnens" erkennt Boros ein weiteres
Abbild des menschlichen Todes: „Der Tod ist jener Vorgang,
worin die ganzheitliche Stiftung der Welt von der Gegenwärtigkeit Gottes her geschieht."3' In der Endentscheidung im
Tod geschehe der reine Vollzug der Abgeschiedenheit, worin
eine neue ganzheitliche Nähe zur Welt geschenkt werde.
Schließlich meint Boros in seinem Aufweis der Todeserfahrung, dass das menschliche Dasein in seinen wesentlichen
Funktionen von der „Untergangsdialektik der Kenosis"32
(d. h. der Selbstentäußerung) zu bestimmen sei. Dies gelte für
das menschliche Bewusstsein, welches nur durch ein NichtIch zum Ich gelange, für den Liebesdrang des Menschen, in
dem die Person ihr Daseinsgewicht aus sich heraus auf den
anderen hin verlagere und sich gerade so selbst finde, für die
Erkenntnisfunktion, welche sich in der hebend-freien Anerkenntnis der Person des anderen vollende und erst dadurch
ihre eigentliche Wirklichkeit gewinne, sowie für die Freiheit,
die dort im vollen Selbstbesitz entspringe, wo der Mensch
sich nicht mehr selbst gehöre, sondern seine Schicksalsnotwendigkeit bejahe. Boros schließt daraus: „Das volle Selbstsetzen kann nur in einem vollen Untergang geschehen. So
aber kommt unser Dasein erst im Tod ganzheitlich zu sich
selbst und wird als Vollbewusstsein, Vollerkenntnis und, von
dieser Freiheit abhängig, als Vollliebe oder Vollhass
gesetzt."33
Der Tod wird daher philosophisch „als ganzheitliche
Selbstbegegnung, als Untergang in die Welttiefe, als Aufgang
in die Gottesgegenwart und als möglichgewordener Eingang
in einen vollpersonalen Bezug zu Gott durch die ganzheitlich
freie Entscheidung" zusammengefasst, was die Wesenselemente der Endentscheidungshypothese von Boros ausmacht."

Boros, mysterium, 49.
Vgl. Boros, mysterium, 50 ff.
29 Boros, mysterium, 60.
30 Boros, mysterium, 63.
31 Boros, mysterium, 65.
32 Vgl. Boros, mysterium, 65 ff.
Boros, mysterium, 68.
34 Boros, mysterium, 74.
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Die Theorie der Endentscheidung bietet nach Auffassung
von Boros die Möglichkeit für eine theologisch transparente
Zusammenschau des allgemeinen Heilswillens Gottes und
der Notwendigkeit einer personalen Heilsbegegnung mit
Jesus Christus im Glauben. In ihr werde verständlich, „wie
die Entscheidung in voller Klarheit dem personal erkannten
Christus gegenüber für alle Menschen ohne Ausnahme möglich" sei.35 Das endgültige Heil könne nur gewirkt werden in
vollpersonaler Begegnung mit Gott.36

Theologische Anwendungen der Theorie der Endentscheidung
Von der Akzeptanz der Endentscheidungshypothese her lösen
sich nach Auffassung von Boros manche Probleme, wie die
Frage nach der Heilsmöglichkeit für die ungetauften Kinder." Diese erwachten im Tod als letztem Moment ihres Pilgerstandes zu ihrer Geistigkeit und könnten sich frei für oder
gegen Gott entscheiden. Bei den schon getauften Kindern
gelte gemäß der Überzeugung des „sensus fidelium", der die
Möglichkeit der Selbstverdammung für die in der Taufgnade
sterbenden Kinder ausschließt: „Die Gnade Gottes vermag
die Entscheidung unfehlbar auf den Weg des Heiles zu richten, obwohl sie zugleich die Entscheidung vollkommen frei
lässt.""
Auch die Verstrickung des Menschen in die Erbsünde
könne durch die Endentscheidungstheorie in einem neuen
Licht interpretiert werden. Erbsünde wird als „sündhaftes
existentiales Mitsein" aufgefasst, das bei der Taufe durch ein
„gnadenhaftes existentiales Mitsein" überwunden und aufgehoben wird. Dieses müsse freilich später persönlich nachvollzogen, also in ein „existentielles Mitsein" umgewandelt werden.39 Im Tod hole sich der Mensch restlos ein: Das Personale
seines Wesens könne sich vollkommen durchsetzen und den
Menschen durchgängig bestimmen. Sterbe jemand im
Zustand der Erbsünde, so werde im Moment des Todes sein
sündhaftes existentiales Mitsein in personaler Endentscheidung endgültig überwunden bzw. angeeignet:
„Fällt diese Entscheidung negativ aus, so wirft er sich mit
der ganzen Restlosigkeit seiner Person in die Auflehnung
gegen Gott und übersteigert den Erbsündenzustand in eine
personal angenommene und ganzheitlich gesetzte aktuelle
Sündhaftigkeit. Der ‚bloße' Erbsündenzustand wird bei ihm
‚aufgehoben' im Sinne einer personalen Aneignung: die Verdammung trifft ihn nicht mehr wegen der Erbsünde allein,
sondern wegen ihres personalen Nachvollzugs." Umgekehrt
gelte: „Im Falle einer positiven Entscheidung aber wendet
sich dieser Mensch mit der gleichen gesammelten Restlosigkeit seiner Person Gott zu und verlässt endgültig die Sphäre
des sündhaften existentialen Mitseins, die Sphäre der Erbsünde ... Der Erbsündenzustand wird bei ihm ‚aufgehoben'
im Sinne einer personalen Abwendung und Unterdrückung."49
Eine weitere Anwendung in der theologischen Erhellung
einer Glaubenswahrheit erfährt die Theorie der Endentschei-

dung durch Boros in bezug auf das Purgatorium („Fegfeuer"): „In dieser Perspektive wäre das ,Fegfeuer` der sich
in der Endentscheidung vollziehende Durchgang durch das
läuternde Feuer der göttlichen Liebe."4' In diesem Durchgang
geschehe sowohl Nachlassung und Vergebung lässlicher
Schuld als auch Tilgung einer eventuell noch gegebenen
Strafverhaftung.42 Bereits Cajetan habe in der Entwicklung
eines ähnlichen Gedankens gleichsam die Endentscheidungshypothese vorentworfen.43
Die vollendete Anwendung der Endentscheidungshypothese und damit zugleich eine letzte christologische Begründung für sie sieht Boros in der Deutung des Todes Christi,
seines Hinabstiegs zur „Hölle", seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt als eines einheitlichen soteriologischen
Geschehens."4 Im Tode sei die Menschheit Christi die „vollkommene Instrumentalursache unserer Erlösung geworden",
da das Menschsein, das Christus angenommen hat, „erst im
Tode den Höhepunkt seines Sichzeitigens erreicht."45
Dies alles zusammenfassend erhält nach Boros der Tod des
Menschen eine quasi-sakramentale Bedeutung, denn er sei
eine „ im Wesenzeichen des Weltgrundes und des geistigen
Dynamismus des Menschen erfolgte Christusbegegnung
also gleichsam ein „Grundsakrament", das die Einzelsakramente innerlich trage und vollende.

"46,

Zur Kritik der Endentscheidungshypothese
a) Boros stellt den personalen Charakter des christlichen
Lebens heraus. Die Bedeutung, die er der menschlichen Freiheit zumisst, wird dem philosophischen und theologischen
Anliegen der Moderne gerecht. Es gelingt ihm, das christliche Leben von der eschatologischen Vollendung her zu
bestimmen und auf diese Weise in seinem Schwergewicht in
Gottes absoluter Zukunft zu verorten. Er stellt seine These
mit guten Gründen zur Diskussion, ohne deren absolute Gültigkeit zu behaupten. Insofern leistet er einen wichtigen Beitrag für die theologische Forschung. Dabei möchte er dem
besseren Verständnis der kirchlichen Lehre dienen, ohne
diese selber in Frage zu stellen.
b) Als erster Einwand gegen die Endentscheidungshypothese kann vorgebracht werden, wenn es nur auf die Entscheidung am Ende ankomme, dann sei dieses irdische Leben irrelevant. Am Ende würden sich überdies — wie gemäß der
Logik dieser Hypothese anzunehmen sei — alle Menschen für
Gott entscheiden. Also führe die Theorie zu einem biblisch

Boros, mysterium, 95.
„Man wird nicht vergöttlicht, ohne ausdrücklich darum zu wissen, wie man
nicht verworfen wird, ohne sich in Klarheit dazu entschieden zu haben. ‚Götter' kann man nicht ‚fabrizieren', sie können aus den Menschen nur durch
personale Beziehung zu dem Gottmenschen entstehen, im Mit-Sein mit Jesus
Christus." — Boros, mysterium, 95.
37 Vgl. Boros, mysterium, 97 ff.
38 Boros, mysterium, 101, Anm. 48.
39 Vgl. Boros, mysterium, 114.
4° Boros, mysterium, 116.

mysterium, 124.
„Einerseits ist also die sich Gott zuwendende Endentscheidung die höchste
Tat unserer Gottesliebe, die deshalb auch die Vergebung der Schuldverhaftung [reatus culpae] zu erwirken vermag. Andererseits ist sie mit Leid verbunden und kann unter den Begriff des Genugtuungsleidens [satispassio] eingeordnet werden, stellt sogar eine Möglichkeit für die Abtragung der zeitlichen Strafverhaftung [reatus poenae] dar." — Boros, mysterium, 123.
43 Vgl. Boros, mysterium, 120, mit Berufung auf Cajetan, in I part. Summ.theol.
[q.63, a.5, fine]. Die von Cajetan vertretene Auffassung, im ersten Augenblick nach dem Tod eine Endentscheidung treffen zu können, wird in dieser
Form von Boros nicht rezipiert, da er nicht in Widerspruch zur Glaubenslehre
von der Endgültigkeit des nach dem Tod erreichten Zustands geraten will. Zu
Cajetans These, die jener in Analogie zur Heilsentscheidung der Engel entwirft, vgl. Düren, Tod, 270-272.
44 Vgl. Boros, mysterium, 126 ff.
45 Boros, mysterium, 130; vgl. ebd., 136: „So wäre die leibhafte Menschheit
Christi gerade im Tod zur physischen Instrumentalursache einer grundsätzlich neuen Heilssituation für alle durch ihre Leiblichkeit zur Welt gehörenden
und wesenhaft in die Weltlichkeit verwiesenen Geister geworden."
46 Boros, mysterium, 148.
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36

41 Boros,
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und durch die kirchliche Tradition nicht gedeckten Heilsoptimismus.'
Diese Kritik findet in der von Boros vertretenen Fassung
der Theorie keine unmittelbare Basis. Dem Argument, dass
durch eine Endentscheidungshypothese die Bedeutung der
geschichtlich vollzogenen Heilsakte des Menschen herabgemindert werde, begegnet Boros durch die Feststellung, dass
die Endentscheidung „durch die vorbereitenden Entscheidungen eines Lebens mitbedingt" werde, ja gleichsam „die
Frucht der vorbereitenden Entscheidungen" darstelle,
„obgleich sie beurteilend und abschließend auch über ihnen
steht."49 Dies beinhalte sogar die reale Möglichkeit des Menschen zu einer Endentscheidung gegen Gott, wie dies analog
bei den gefallenen Engeln geschehen sei." Daher gelte der
Imperativ ständiger Bekehrung, um sich „in jedem Augenblick" so zu entscheiden, „wie wir uns im Moment des Todes
entscheiden würden", wie Boros in Anlehnung an Troisfontaines betont.51
Boros selbst ist also gemäß der Intention seiner Theorie
vom angeführten Einwand nicht betroffen. Was die logischen
und vor allem praktischen Implikationen einer konsequent
durchdachten Endentscheidungshypothese betrifft, so scheint
jedoch zu gelten: Eine den Moment des Todes über alle
Maßen betonende Theorie der Endentscheidung entwertet
das irdische Leben und macht aufgrund der für die Person in
diesem Moment postulierten geistigen Klarheit eine Endentscheidung gegen Gott extrem unwahrscheinlich. Daher meint
Schüller, solange die Frage nicht gelöst sei, wie „die wahlfreie Einübung des wahlfrei zu vollbringenden Guten bzw.
Bösen widerspruchsfrei zu denken" sei, könne man den Einwand nicht zurückziehen, die Entscheidungshypothese impliziere die Auffassung, „dass das irdische Leben des Menschen
um seine Heilsbedeutung gebracht werde."52
Peter Christoph Düren bezeichnet die Endentscheidungshypothese — vor allem in ihrer popularisierten Form — als
„Postulat mit fatalen Folgen" sowie als „gefährliche Beruhigung und Tröstung". Es werde eine falsche Sicherheit für das
Leben suggeriert. Sie widerspreche den offenbarungstheologischen Daten und sei mit der Glaubenslehre unvereinbar."
Die biblische Botschaft von der Ernsthaftigkeit der gegenwärtigen Stunde des Heils werde relativiert.54 Eine oberflächlich präsentierte Endentscheidungstheorie könne daher großen pastoralen Schaden verursachen.55 Das irdische Leben
Rahner (Prolixitas, 467) meint, es sei „die versteckte Motivation dieser falschen Hypothese ..., heilsoptimistisch für möglichst viele oder alle Menschen" zu denken, „dass sie entgegen dem empirischen Anschein ihres sündigen Lebens gerettet werden." Um Hoffnung für möglichst viele zu haben,
braucht es nach seiner Auffassung nicht diese Hypothese. Gottes Vorsehung
ermögliche das Heil für alle, auch auf Wegen, die wir nicht kennen. Vgl. auch
Düren, Tod, 339f.
48 Boros, mysterium, 90.
49 Boros, mysterium, 91.
5° Vgl. Boros, mysterium, 91 f.
51 Boros, mysterium, 92; vgl. Troisfontaines R., Je ne meurs pas ..., Paris 1960.
52 Schüller, Todsünde 340.
53 Vgl. Düren, Tod, 341. Im allgemeinen findet sich bei Düren eine fundierte
Kritik der Endentscheidungshypothese. Es gibt aber auch Beurteilungen, die
den Intentionen von Boros und anderer Vertreter nicht gerecht werden. Beispielsweise meint er ebd.: „Weder Boros noch seinen Hörern ist es vorstellbar, dass ein Mensch nicht die ewige Seligkeit erlangt." Demgegenüber
schreibt Boros wiederholt von der zweifachen Richtung, in der die postulierte
Endentscheidung des Menschen im Tod sich festlegen kann, für oder auch
gegen Gott, z. B.: „Die Endentscheidungshypothese erlaubt uns, das Endgültigwerden des nach dem Tode erreichten Zustandes [sowohl in der Verdammung, als auch in der ewigen Seligkeit] als ein inneres Moment der Freiheit
selbst zu verstehen." — Boros, mysterium, 150.
54 Vgl. Düren, Tod, 297.
55 Vgl. Düren, Tod, 300.
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werde „zu einer alles gleich-gültigen Belang-Losigkeit, die
keinen bleibenden Einfluss auf das ewige Schicksal des Menschen hat. Käme es auf eine Endentscheidung im Tod an, so
wäre das Leben keine Pilgerschaft, die für die Ewigkeit
Bedeutung hätte. Der Ort der Entscheidung würde verlegt in
eine transzeitliche Dimension."56
Der sich aus der Lehre vom Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes ergebende Aspekt der Lebenszeit als Möglichkeit
zu Verdienst und Missverdienst bleibt nicht nur im Hinblick
auf die prinzipielle Frage von Heilsgewinn und Heilsverlust,
sondern auch in bezug auf Heils- oder Unheilsvermehrung
außer acht.57 Umgekehrt gilt, wie Gisbert Greshake feststellt:
Gerade die Zurückweisung der Hypothese von der Endentscheidung „macht unüberbietbar deutlich, dass für den Christen auf der Lebensgeschichte und nicht auf dem Augenblick
des Todes das eigentliche Gewicht und die ganze Aufmerksamkeit zu liegen hat.""
c) Einen weiteren Anlass zu kritischer Nachfrage bietet die
innere Logik der von Boros vertretenen Momenthaftigkeit des
Todes, worin die Endentscheidung nach der Theorie stattfindet. Wie kann ein zeithafter, ganzheitlich-personaler Entscheidungsakt in einem zeitlosen Moment getroffen werden?
Dieses Dilemma vermag Boros nicht ausreichend zu erhellen.
Darum bleibt die Theorie gerade hier ein unbeweisbares, ja in
sich widersprüchliches Postulat." Wenn der Todesmoment
zugleich der letzte Moment des Pilgerstandes und der erste
Moment des Endzustandes sein so1160, relativiert sich der
Übergang als solcher, und es fragt sich, wieso es überhaupt
zu einer derart radikalen Zäsur zwischen Pilger- und Endzustand kommen kann. Es gibt kein „Miteinander" von Leben
und Tod und auch kein „Dazwischen" von Leben und Tod.
_Vielmehr ist der Augenblick des Todes der Beginn des Totseins und deshalb der erste Punkt des Endzustandes."61
Auch Gisbert Greshake stellt die Frage, wie „jener Übergang der Trennung von Seele und Leib noch zur Situation des
Pilgerstandes gehören" kann, „wenn der menschliche Geist
bereits von den materiellen Bedingungen befreit ist bzw. im
Augenblick der Befreiung steht".62 Die Behauptung, der
Todesmoment als „Ort" der Endentscheidung gehöre noch
dem Pilgerstand an, ist darum ein bloßes Postulat, dem die
ontologische Bestimmung eben dieses Moments als außerhalb der gewöhnlichen, in leib-seelischer Einheit erfahrenen
„condition humaine" durch die Vertreter der Endentscheidungshypothese widerspricht. Das bedeutet, „dass der
Mensch seine eigentliche entscheidende Lebenswahl gar
nicht mehr in der spezifischen conditio humana, d. h. als leibgeistiges Wesen, trifft, sondern in einer merkwürdigen ontologischen Situation, nämlich ,im Übergang', wie die Vertreter
der Endentscheidungshypothese sagen."63
d) In anthropologischer Hinsicht bedenklich ist der Ansatz
einer Endentscheidungshypothese bei Boros aufgrund ihrer
eindeutig dualistischen Implikationen: Erst dort, wo die Trennung von Leib und Seele eingetreten ist, also nach dem mediDüren, Tod, 322.
Vgl. Düren, Tod, 324.
58 Greshake G., Bemerkungen zur Endentscheidungshypothese, in: ders./
G. Lohfink: Naherwartung, Auferstehung, Unsterblichkeit. Untersuchungen
zur christlichen Eschatologie (Quaestiones disputatae 71), Freiburg u. a.
19865,121-130, hier 130.
59 Vgl. Düren, Tod, 330ff.; Regan A., Grappling with the fundamental option,
in: StMor 27 (1989) 103-140, hier 1161'.
6° Vgl. Boros, mysterium, 17.
61 Düren, Tod, 332.
62 Greshake, Bemerkungen, 129.
63 Greshake, Bemerkungen, 128.
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zinischen „Exitus", aber noch im Pilgerstand („in statu viatoris") geschehe die volle Personwerdung des Menschen." Die
traditionelle philosophische und auch theologische Deutung
des Todes sah gerade in der Trennung der Seele vom Leib
eine Quasi-Zerstörung der personalen Existenz gegeben,
insofern die Person als individuelle leib-seelische Einheit des
Menschen bestimmt wird. Nun erfolgt eine anthropologische
Umkehrung: Person ist der Mensch erst dann, wenn die geistige Seele den Leib „abgelegt" hat, wenn sie gleichsam frei
geworden ist von den Fesseln der Materialität.65
Der Mensch wird auf diese Weise „angelologisch" gedeutet, d. h. die Personeinheit von Leib und Seele wird nicht
ernst genommen, der Leib wird dualistisch abgekoppelt und
entwertet. Die Endentscheidung sei gerade deshalb der erste
vollpersonale Akt des Menschen, weil sich im Tod die Seele
vom Leib trenne und der Geist daher von den Fesseln der
Materialität befreit werde.66 So formuliert auch Ratzinger:
Die Endentscheidungshypothese „möchte schließlich aus
dem Menschen einen Engel machen und hält im stillen die
spezifische Conditio humana für unannehmbar."67 Dies weckt
die Erinnerung an gnostisch-leibfeindliche Tendenzen und
kann keine Basis für eine mit der christlichen Offenbarung zu
vereinbarende Anthropologie ganzheitlichen Menschseins
darstellen.
e) Die Endentscheidungshypothese, wie sie von Ladislaus
Boros und anderen vertreten wird, setzt zwar voraus, dass der
Mensch sich am Ende seines Lebens auch gegen Gott entscheiden kann. Kritisch bemerkt dazu Düren: „Die Möglichkeit zur Verwerfung sei aber darauf reduziert, dass ein
Mensch im Augenblick des Todes aktiv gegen Gott Stellung
nehme; der Mensch könne also nur dann verlorengehen,
wenn er im Angesicht der Liebe Gottes diesem widerstehe."68
Hier ist nicht erkennbar, wie dies mit der traditionellen Lehre
von der Todsünde, wie sie vom kirchlichen Lehramt auch in
neueren Stellungnahmen festgehalten wird, vereinbar ist.
Denn eine Todsünde ereignet sich nicht nur als direkte und
ausdrückliche Verwerfung Gottes, sondern in jedem schwerwiegenden sittlich ungeordneten Akt, der mit vollem
Bewusstsein und freiem Willen geschieht.
Diese Bestimmung kann nicht in der Weise relativiert werden, dass man behauptet, erst im Tod sei der Mensch zu diesem Volleinsatz der Person in Erkenntnis und freiem Willen
überhaupt fähig, oder es gäbe Todsünde nur in direkter
Vgl. Düren, Tod, 279.328 f. Die Ausdehnung des „Pilgerstandes" auf den
Moment des Todes durch Boros erscheint als willkürliche und widersprüchliche Festsetzung. Der „Pilgerstand" wäre nicht wesentlich durch die diesseitige Kontinuität der leib-seelischen Einheit charakterisiert, sondern es würde
gerade der Todesmoment als der eigentliche Höhepunkt und Inbegriff des Pilgerstandes angesehen — die bereits vollzogene Trennung des Leibes von der
Seele. Boros selber (mysterium, 146, Anm. 108) ist offen für eine Fortführung seiner Hypothese in Richtung einer „Auferstehung im Tode": „Durch
die Annahme, der christliche Tod, das heißt die unserem Erlöser sich zuneigende Endentscheidung, sei zugleich die Auferstehung und die Himmelfahrt
des Christen, würde die Endentscheidungshypothese eine wesentliche Bereicherung erfahren. Sie steht in der konsequenten Linie unserer Grundthese."
Hier würde zwar der Dualismus-Vorwurf entkräftet, es ergeben sich bei jener
der theologischen Tradition widersprechenden Sichtweise einer „Auferstehung im Tode" aber neue Probleme, die hier nicht weiter diskutiert werden
können: vgl. dazu Ratzinger J., Eschatologie —Tod und ewiges Leben (Kleine
Katholische Dogmatik, hg. v. J. Auer u. J. Ratzinger, Bd IX), Regensburg
19906, 194 ff.
65 Ähnlich meint Böckle F. (Fundamentalmoral, München 19946, 147): „Der
Akt hat, sofern er dem Personzentrum entspringt, die Tendenz zur Totalität;
sofern er sich in der Materialität der Natur vollzieht, unterliegt er aber einer
Verunvollkommnung." Eine dualistische Deutung ist naheliegend.
66 Vgl. die Kritik von Greshake, Endentscheidungshypothese, 640.
67 Ratzinger, Eschatologie, 171.
68 Düren, Tod, 285.

Ablehnung Gottes, gleichsam als „Sünde mit erhobener
Faust". Auf diese Weise geschieht eine sachliche Umorientierung: Die im Sinn der kirchlichen Lehre interpretierte Todsünde wird ersetzt durch die „Sünde zum Tod", welche als
endgültige und direkte Ablehnung Gottes im Augenblick des
Todes verstanden wird. Die während des Lebens vollzogene
Todsünde wäre keine endgültige Entscheidung des Menschen, sondern würde im Moment des Todes wieder fraglich;
erst wenn sie der Mensch nochmals ratifiziere, sei sie „Sünde
zum Tod".69 Somit bestünde kein wesentlicher Unterschied
mehr zwischen der Vergebung einer lässlichen Sünde und der
Vergebung einer Todsünde.7°
In diesem Zusammenhang ist das Verhältnis von Freiheit
und Endgültigkeit näher zu bestimmen: Endgültigkeit ist ein
inneres Moment der Freiheit, das auch in diesem Leben stets
gegeben ist. Sie tritt nicht von außen hinzu, gleichsam durch
einen heteronomen Akt, der der Freiheit Gewalt antut und sie
in ihrem Wesen verfälscht. Im Tod wird dieses innere
Moment von „Endgültigkeit in Freiheit" in Wesen und Wirkung offenbar, aber es geschieht keine neue Entscheidung.
Boros und andere Vertreter der Endentscheidungshypothese
postulieren für dieses Leben nur vorläufige Entscheidungen.71 Treffend analysiert dies Bruno Schüller: „Während die
überlieferte Lehre sagt, jede Todsünde, auch die vor dem Tod
begangene, sei ,von sich aus' (quantum est de se) endgültig,
etwas Vorläufiges werde sie erst kraft der freien Gnade göttlicher Vergebung, behauptet die These von der Endentscheidung, jede vor dem Tod begangene Todsünde sei , von sich
aus' nur vorläufig, da sie nicht aus einer so klaren Einsicht
und einer so vollkommenen Freiheit hervorgehe, wie es für
eine , von sich aus' endgültige Entscheidung des Menschen
erforderlich sei".72.
Die relative oder bedingte Vorläufigkeit der Todsünde
ergibt sich also aus der Weg-Struktur des menschlichen
Daseins.73 Solange der „status viae" andauert, zieht Gott das
Gnadenangebot zur Umkehr für den Menschen nicht zurück.
Der Mensch bleibt nur dann irreversibel in der Todsünde,
wenn er das Angebot der göttlichen Verzeihung bis zu seinem
Tode freiwillig ausschlägt. Wenn der Mensch im Stand der
Todsünde stirbt, dann gilt: „Dass die Todsünde schließlich
zur Sünde zum Tode wird, liegt in ihrer inneren personalen
Dynamik, ist Sache immanenter Konsequenz; dazu braucht
es keinen neuen wahlfreien Akt des Menschen."74
(Fortsetzung folgt)
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Vgl. in diesem Zusammenhang Düren, Tod, 324-328.
Dies hat Schüller (Todsünde, 330 f.) überzeugend dargestellt.
71 Dies scheint auch für Franz Böckle (Fundamentalmoral, 148) zuzutreffen,
wenn er meint: „Alle zeitlichen Entscheidungen sind revidierbar. Darin liegt
der fundamentale Ansatzpunkt für die Bekehrung. Total im Sinne einer Unrevidierbarkeit ist also nur die letzte Entscheidung. Hier erhält das Wort Todsünde erst seine volle Bedeutung. Das will aber nicht besagen, dass es nicht
auch in der Zeit eine ‚relative' Totalität der Abkehr von Gott durch die selbstherrliche Vergötzung und Autonomieerklärung des Menschen gebe." Das
innere Moment der Endgültigkeit, das in jeder ausreichend bewussten und in
genügend freier Weise vollzogenen sittlich bedeutsamen Entscheidung vorhanden ist, wird hier übersehen. Wenig später bekennt sich Böckle (ebd.) ausdrücklich zur Endentscheidungshypothese: Das ganze Leben sei „eine in vielen Entscheidungen vollzogene gläubige oder ungläubige Selbstbestimmung,
aus der einst unser letzter, in voller geistiger Bewusstheit vollzogener Entscheid hervorgehen und uns dann für immer coram Deo bestimmen wird."
72 Schüller, Todsünde, 324.
73 Vgl. Düren, Tod, 325.
74 Schüller, Todsünde, 328.
69
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JOSEF SPINDELBOCK

Sex für Behinderte?
Ein Beispiel für eine radikale Fehlinterpretation päpstlicher Aussagen
Medial transportierte Vorurteile
„Papst Johannes Paul II. hat sich für das Recht von körperlich und geistig behinderten Menschen auf ein erfülltes
Sexualleben eingesetzt", titelte die Nachrichtenagentur
AFP am 9. Januar 2004. Diese Meldung wurde von vielen
Zeitungen unbesehen übernommen oder in ähnlicher
Weise wiedergegeben. Auch die Kritik darauf ließ nicht
lange warten: Und zwar Kritik nicht an den Medien über
eine verfälschende, einseitige und tendenziöse Darstellung, sondern Kritik am Papst persönlich und dessen
angeblichen Aussagen. So schrieb trad.info, das Internetorgan der Priesterbruderschaft St. Pius X. (verantwortlich:
P. Bernhard Zaby), es sei „sehr ärgerlich, dass diese
Sexualisierung Behinderter ausgerechnet vom greisen
Papst gefordert" werde. Natürlich hätten „auch Behinderte
—sofern sie nicht durch ihre Behinderung eheunfähig sind
—ein Recht auf die Schließung einer Ehe mit allen ihren
Rechten und Pflichten". Ehe sei „aber ganz etwas anderes
als ein ,erfülltes Sexualleben'!" Die päpstliche Botschaft,
„die ,emotionale und sexuelle Dimension behinderter
Menschen' ernstzunehmen und ihr durch ,Zärtlichkeit und
Intimität' gerecht zu werden", lasse befürchten, dass
„nach den Prozessen wegen Missbrauchs Minderjähriger"
wieder einiges „an Prozessen wegen sexuellen Missbrauchs Behinderter auf die Kirche zukommen" werde.
Dies sind in der Tat schwere Vorwürfe. In ähnlicher
Weise hieß es beim Internetdienst ETIKA (verantwortlich:
Rainer Lechner): „Papst erlaubt Sex außerhalb der Ehe.
Papst ermuntert Millionen zur Unzucht. Erstmals stellt
sich ein Papst offen gegen die Morallehre (Ethik) der
Katholischen Kirche." Es sei dies ein „Fressen für die
Pädophilen, die sich künftig alles erlauben können und
sich gar noch einbilden, gute Werke zu tun, denn der Vatikan will ja den Sex für Behinderte!"
Beide Medien haben ihre Kritik formuliert, bevor sie
das italienische Original der Papstansprache kannten.'
Vom Verfasser dieses Kommentars auf den Ursprungstext
aufmerksam gemacht, waren sie nicht bereit, ihre Position
zu revidieren. Er danke für den Hinweis — so der Webmaster von trad.info —, könne aber „keinen Anlass für eine
‚Richtigstellung' finden". Man empfinde eine solche Rede
aus päpstlichem Mund als „skandalös" und „anstößig".
Ähnlich ETIKA.
Zum Text der päpstlichen Ansprache: Wertschätzung
für behinderte Menschen
Inzwischen liegt eine deutsche Übersetzung der Papstansprache vor.' Johannes Paul II. hatte seine Botschaft am
5. Januar 2004 an die Teilnehmer des internationalen
Dieses findet sich auf der vatikanischen Internetseite unter der URL
http://www.vatican.va/holy—father/john—paul—
ii/speeches/2004/january/documents/hf—jp-ii—spe-20040108—handicap-mentale—ithtml .
2 Botschaft von Johannes Paul II. an die Teilnehmer des internationalen Symposions über „Würde und Rechte geistig behinderter Menschen", dt. in: „Die
Tagespost" vom 13. 01. 2004. Die folgenden Zitate daraus werden mit
Angabe der Artikelnummer gekennzeichnet.

Symposions „Würde und Rechte geistig behinderter Menschen" gerichtet, das auf Initiative der Glaubenskongregation zum Abschluss des Europäischen Jahres der Menschen mit Behinderung vom 7. bis 9. Januar 2004 im Vatikan stattfand.
Was bei unbefangener Lektüre des ganzen Textes sofort
auffällt: In dieser Papstbotschaft geht es keineswegs in
erster Linie um das besagte Thema, sondern es wird die
Würde des behinderten Menschen hervorgehoben und im
Licht des christlichen Glaubens dargestellt. So führt
Johannes Paul II. unter anderem aus: „Der Behinderte ist
trotz der erkennbaren Beeinträchtigung seiner Wahrnehmungs- und Verstandesfähigkeiten im Vollsinn Mensch,
ausgestattet mit den heiligen und unveräußerlichen Rechten, die jedem menschlichen Geschöpf eigen sind. Denn
unabhängig davon, unter welchen Umständen sein Leben
verläuft, und unabhängig von den Fähigkeiten, die er zu
entfalten vermag, besitzt der Mensch von Anbeginn seiner
Existenz bis zum Augenblick seines natürlichen Todes
eine einzigartige Würde und einen einmaligen Wert."3
Behinderte offenbarten gerade in ihrer radikalen Zerbrechlichkeit „die geheimnisvolle Schönheit dessen, der
sich entäußert hat und gehorsam wurde bis zum Tod. Sie
zeigen uns, dass der Mensch jenseits allen Anscheins seinen letzten Grund in Jesus Christus hat."4
Auf der Basis dieser christlichen Anthropologie des
behinderten Menschen, der dem Nichtbehinderten an
Würde und Rechten in nichts nachsteht, ergeben sich
praktische Konsequenzen für den Umgang mit ihnen, wie
der Papst erläutert: „Die verletzte Menschlichkeit des
Behinderten ist für uns eine Herausforderung, in jedem
dieser unserer Brüder und Schwestern den unvergleichlichen Wert des Menschen zu erkennen, anzunehmen und
zu fördern, der von Gott geschaffen wurde, um im Sohn
Kind Gottes zu sein."' Die Gesellschaft solle es „auch
dem körperlich und geistig behinderten Menschen"
ermöglichen, „am Leben der Gesellschaft teilzunehmen
und mit entsprechender Hilfe seine sämtlichen physischen, psychischen und geistigen Möglichkeiten zu entfalten. Nur wenn die Rechte der Schwächsten anerkannt werden, kann eine Gesellschaft von sich behaupten, auf Recht
und Gerechtigkeit gegründet zu sein."6 Man dürfe ihnen
nicht die notwendige Unterstützung und den notwendigen
Schutz versagen, „auch wenn das eine größere wirtschaftliche und soziale Belastung mit sich bringt. Vielleicht
brauchen geistig behinderte Menschen mehr als andere
Kranke Aufmerksamkeit, Zuneigung, Verständnis und
Liebe. Man darf sie in der schwierigen Aufgabe der
Lebensbewältigung nicht gleichsam wehr- und schutzlos
allein lassen."'
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Ebd., Nr. 2.
Ebd., Nr.6.
5 Ebd., Nr.2.
6 Ebd., Nr.3.
7 Ebd., Nr. 4.
3

4
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Ein Abschnitt, der zu Missverständnissen Anlass gegeben hat
Dann folgt jener Abschnitt, der von den Medien teilweise
falsch wiedergegeben oder tendenziös interpretiert wurde:
„Besondere Aufmerksamkeit verdient in diesem Zusammenhang die Sorge um die emotionale und sexuelle
Dimension des geistig behinderten Menschen. Dieser
Aspekt wird oft verdrängt oder nur oberflächlich oder
sogar ideologisch behandelt. Die sexuelle Dimension ist
jedoch eine der konstitutiven Dimensionen des Menschen,
der als Abbild der Liebe Gottes von seinem Ursprung her
dazu gerufen ist, sich in der Begegnung und in der
Gemeinschaft zu verwirklichen. Die Voraussetzung für die
emotional-sexuelle Erziehung des behinderten Menschen
liegt in der Überzeugung, dass er dasselbe Bedürfnis nach
Zuwendung hat wie jeder andere Mensch. Auch er hat das
Bedürfnis, zu lieben und geliebt zu werden, sehnt sich
nach Zärtlichkeit, Nähe und Intimität. Die Realität sieht
leider anders aus: Der geistig Behinderte kann diese ihm
zustehenden und natürlichen Bedürfnisse oft nur unter
äußerst ungünstigen Bedingungen leben, was beim Übergang von der Kindheit zum Erwachsenenalter immer deutlicher zutage tritt. Der Behinderte sucht trotz seiner geistigen und sozialen Beeinträchtigungen nach aufrichtigen
Beziehungen, in denen er als Person anerkannt und respektiert werden kann."8
Wer diesen Text genau liest, wird erkennen, dass hier
keineswegs davon die Rede ist, Behinderte sollten voroder außereheliche sexuelle Akte setzen. Es wird nur allgemein von der „emotionalen und sexuellen Dimension
des geistig behinderten Menschen" gesprochen, die
besondere Aufmerksamkeit verdiene. Es geht dabei um
nichts anderes als um die geschlechtliche Prägung jedes
Menschen, auch des Behinderten. Er oder sie soll in seinem Mann-Sein bzw. in ihrem Frau-Sein ernst genommen
werden. Gott erschuf ja den Menschen als Mann und Frau,
und beide sind Gottes Abbild (vgl. Gen 1,27). Behinderte
sollen nach Auffassung des Papstes in dieser ihrer
geschlechtlichen Prägung wahrgenommen und als Mann
oder Frau geschätzt werden. Wenn sie in ihrer spezifischen Emotionalität und Intimität anerkannt werden, dann
hat dies nichts mit dem Vollzug sexueller Akte zu tun.
Spricht der Papst vom Bedürfnis Behinderter nach „Zärtlichkeit, Nähe und Intimität", so ist dies nicht im Sinne
eines sexuellen Stimulierens dieser Menschen zu verstehen, sondern als Weise der ganzheitlichen Zuwendung, da
auch sie Menschen sind, die der Liebe bedürfen und Liebe
schenken wollen. Wer bei Liebe zuerst an das denkt, was

8

Ebd., Nr.5. Im italienischen Original liest sich der entsprechende Abschnitt
so: „A questo proposito, particolare attenzione merita la cura delle dimensioni affettive e sessuali della persona handicappata. Si tratta di un aspetto
spesso rimosso o affrontato in modo superficiale e riduttivo o addirittura
ideologico. La dimensione sessuale invece, una delle dimensioni costitutive della persona la quale, in quanto creata ad immagine di Dio Amore, e originariamente chiamata ad attuarsi nell' incontro e nella comunione. II presupposto per l'educazione affettivo-sessuale della persona handicappata sta nella
persuasione che essa abbia un bisogno di affetto per lo meno pari a quello di
chiunque altro. Anch'essa ha bisogno di amare e di essere amata, ha bisogno
di tenerezza, di vicinanza, di intimitä. La realtä, purtroppo, e che la persona
con handicap si trova a vivere queste legittime e naturali esigenze in una
situazione di svantaggio, che diventa sempre piü evidente col passaggio
dall'etä infantile a quella adulta. II soggetto handicappato, pur leso nella sua
mente e nelle sue dimensioni interpersonali, ricerca relazioni autentiche neue
quali poter essere apprezzato e riconosciuto come persona."
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heute mit „Sex" gemeint ist, geht irre und unterliegt
zumindest indirekt den Vorurteilen einer Haltung des
oberflächlichen sexuellen Genusses und Konsums.
Eigens spricht der Papst anschließend davon, dass „die
Einübung der Steuerung von Impulsen und die Entwicklung eines gesunden Schamgefühls im Umgang mit der
eigenen Intimität es oftmals ermöglichen, Menschen mit
geistiger Behinderung emotional auszugleichen und sie an
das Erleben reicher, fruchtbringender und befriedigender
zwischenmenschlicher Beziehungen heranzuführen."9
Hier wird klar, dass unter „Intimität" im Kontext der
päpstlichen Botschaft etwas anderes gemeint ist als das
sexuelle Intim-Werden von zwei Menschen. Es geht um
den Schutz der „Intimsphäre", um jenen ganz persönlichen Bereich, den jeder braucht, um leben und sich entfalten zu können, was durch ein kultiviertes Schamgefühl
ermöglicht werden soll.
Abschließende Klärungen
Für gläubige Katholiken, die Papst Johannes Paul II. und
sein Lehramt in den 25 Jahren seines Pontifikates einigermaßen kennen lernen konntenw, steht fest, dass der gegenwärtige Heilige Vater niemals vor- und außerehelichen
Geschlechtsverkehr gutheißen wird (dies könnte auch kein
anderer Papst erlauben, da der Schutz von Ehe und Familie im natürlichen Sittengesetz und in der göttlichen
Offenbarung verankert ist). Johannes Paul II. ist es gewesen, der im Apostolischen Schreiben „Familiaris consorlie", in zahlreichen Katechesen" und schließlich auch
im Katechismus der Katholischen Kirche" genau dies
immer ausgeschlossen hat. Wieso sollte er sich jetzt selber
widersprechen?
Es bleibt die Frage, wieso der Papst im Zusammenhang
der angeführten Botschaft nicht die Ehe erwähnt, innerhalb derer allein sexuelle Akte ihren legitimen Ort haben,
weil sie dort zugleich mit ihrer Fähigkeit menschliches
Leben zu wecken auch Ausdruck jener ganzheitlichen
9

Ebd., Nr.5. Im Original: „Le esperienze compiute in alcune comunitä cristiane hanno dimostrato che una vita comunitaria intensa e stimolante, un
sostegno educativo continuo e discreto, la promozione di contatti amichevoli
con persone adeguatamente preparate, l'abitudine a incanalare le pulsioni e a
sviluppare un sano senso del pudore come rispetto della propria intimitä personale, riescono spesso a riequilibrare affettivamente il soggetto con handicap mentale e a condurlo a vivere relazioni interpersonali rieche, feconde e
appaganti. Dimostrare alla persona handicappata che la si ama significa rivelarle che ai nostri occhi ha valore. L'ascolto attento, la comprensione dei
bisogni, la condivisione delle sofferenze, la pazienza nell'accompagnamento
sono altrettante vie per introdurre la persona handicappata in una relazione
umana di comunione, per farle percepire ii suo valore, per farle prendere coscienza della sua capacitä di ricevere e donare amore."
10
Vgl. zur Analyse und Würdigung: Dominik Schwaderlapp, Erfüllung durch
Hingabe. Die Ehe in ihrer personalistischen, sakramentalen und ethischen
Dimension nach Lehre und Verkündigung Karol Wojtylas/ Johannes Pauls II.
(Moraltheologische Studien Neue Folge, Bd. 2), St. Ottilien 2002.
11
Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Familiaris Consortio" von Papst
Johannes Paul II. an die Bischöfe, die Priester und die Gläubigen der ganzen
Kirche über die Aufgaben der christlichen Familie in der Welt von heute vom
22. November 1981, dt. in der Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls" als Nr. 33 hg. vom Sekretariat der Dt. Bischofskonferenz.
12
Vgl. Johannes Paul II. (hg. und eingel. Norbert und Renate Martin), Die
menschliche Liebe im göttlichen Heilsplan. Katechesen 1979-1981. Vallendar-Schönstadt 1985; Johannes Paul II. (hg. und eingel. Norbert und Renate
Martin), Die Erlösung des Leibes und die Sakramentalität der Ehe. Katechesen 1981-1984. Vallendar-Schönstadt 1985; Johannes Paul II. (hg. und eingel. Norbert und Renate Martin), Die Familie — Zukunft der Menschheit.
Aussagen zu Ehe und Familie 1978-1984. Vallendar-Schönstadt 1985.
13
Katechismus der Katholischen Kirche. Neuübersetzung aufgrund der Editio
typica Latina, München-Wien-Leipzig-Freiburg 2003.
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Bindung von Mann und Frau in Liebe sind, wie sie in der
treuen und unauflöslichen Ehe verwirklicht werden soll.
Der Kontext der Papstbotschaft und des Kongresses hat es
mit geistig Behinderten zu tun. Gerade bei solchen Personen dürfte eine Ehefähigkeit meist nicht gegeben sein,
wodurch es der Papst nicht für nötig hielt, diesen Aspekt
mit einzubeziehen.I4 Grundsätzlich wird man wohl sagen
dürfen, dass nicht jede Art von Behinderung von vornherein eine Unfähigkeit zur Eheschließung oder Eheführung
mit sich bringt. Schließen Behinderte — und hier ist vor
allem an körperliche Behinderung zu denken, weniger an
14

Zu einer Eheschließung sind Menschen dann nicht fähig, wenn die für die
Eheschließung erforderliche Erkenntnis- und Willensfähigkeit nicht gegeben
sind. Der Ehekonsens ist jener „Willensakt, durch den Mann und Frau sich in
einem unwiderruflichen Bund gegenseitig schenken und annehmen, um eine
Ehe zu gründen" (Can. 1057 des Codex des kanonischen Rechtes der Katholischen Kirche aus dem Jahre 1983). Die Entscheidung zur Ehe und noch
mehr die konkrete Verwirklichung dieser umfassenden Gemeinschaft des
Lebens und der Liebe stellen hohe Anforderungen, denen nicht jeder Mensch
gewachsen ist. Einem möglicherweise vorhandenen Ehewunsch Behinderter
wird man dort, wo seine Erfüllung nicht möglich ist, mit Respekt und Einfühlungsvermögen zu begegnen haben.

geistig Behinderte — eine gültige und sakramentale Ehe,
dann gelten für sie grundsätzlich alle Rechte und Pflichten, wie sie Eheleuten zukommen.
An Papst Johannes Paul II. ist durch diese Fehlinterpretationen vonseiten öffentlicher Medien, aber auch durch
Kreise, die nicht mehr in voller Einheit mit dem Stuhl
Petri stehen, Unrecht geschehen. Wäre es da nicht angebracht, dass sich die Verantwortlichen in aller Form dafür
entschuldigen und künftig dazu beitragen, dass die Lehre
des Papstes richtig dargestellt wird? Wäre es nicht für uns
alle ein Anlass, uns noch mehr in die kirchliche Lehre zu
Ehe, Liebe und Sexualität zu vertiefen, wie sie das Lehramt des Papstes und der mit ihm verbundenen Bischöfe
verkündet? Es würde sich jedenfalls lohnen.
Dr. theol. Josef Spindelböck ist Dozent für Ethik an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule der Diözese St.
Pölten und Gastprofessor für Moraltheologie und Ethik am
International Theological Institute (ITI) in Gaming.
Adresse: Kleinhain 6, A-3107 St. Pölten-Traisenpark.

WALTER HOERES

Totengräber der Metaphysik
— Bitteres zum Kant-Jubiläum —
Nemo sibi tantummodo errat, sed alieni
erroris et causa et auctor est.
Niemand irrt sich nur für seine Person,
sondern er ist auch Ursache und Urheber
des Irrtums anderer.
Seneca, De vita beata 1,4

Am 14. Februar 1804, also vor zweihundert Jahren starb
Immanuel Kant, neben Hegel, ja noch vor ihm ganz sicher
der einflussreichste Denker der Neuzeit!' Schon im Vorfeld
des Gedächtnistages wurde er als der große Wortführer der
Aufklärung gefeiert, der das Wollen der Epoche in der einprägsamen Formel ausgedrückt hat: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen".2
Seine eigentliche Bedeutung liegt jedoch in dem revolutionären Erkenntnisbegriff, den er in der „Kritik der reinen Vernunft" entwickelt hat.3 Mit ihm wollte er der großen Tradition
der abendländischen Metaphysik endgültig den Abschied
geben und hat das in den Augen der aufgeklärt gebildeten,
liberalen Öffentlichkeit auch tatsächlich getan. Seine Leugnung der natürlichen Gotteserkenntnis und der Möglichkeit

der Metaphysik hat der katholischen Kirche und ihrem Menschenbild schwersten Schaden zugefügt.
Nun kann es an dieser Stelle natürlich nicht darum gehen,
auf die verwickelten Gedankengänge der „Kritik der reinen
Vernunft" einzugehen. Auf der anderen Seite gilt auch von
dieser — katastrophalen — Sicht der menschlichen Erkenntnis,
dass alle großen Gedanken einfach sind und sich in ihren
Konsequenzen daher verständlich darstellen lassen!
Das verlassene Erbe
Wenn wir Kants sogenannte kopernikanische Tat und damit
seinen Anteil am Selbstverständnis des modernen Menschen
richtig einschätzen wollen, müssen wir zunächst einen Blick
auf die Deutung der menschlichen Erkenntnis in der vorkantischen Philosophie werfen, die er einer so radikalen Revision
unterzogen hat! Für diese Tradition, die durch die griechischen Philosophen Platon und Aristoteles begründet
wurde und in der Philosophie des hl. Thomas von Aquin
ihren Höhepunkt fand, gab unser Erkenntnisvermögen im
Wesentlichen die Welt so wieder, wie sie an und für sich ist.4
4

Vgl. dazu neuerdings: Manfred Kühn: Kant. Eine Biografie. München 2003.
So Kant in dem berühmten Aufsatz: Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? In der Berlinischen Monatsschrift 1784.
3 Vgl. dazu den ausgezeichneten Kommentar von Otfried Höffe: Kants Kritik
der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie. München
2003.

Zur Erkenntnislehre des hl. Thomas v. Aquin und der Tradition vgl. David
Berger: Thomas von Aquin begegnen (Zeugen des Glaubens) Augsburg 2002
sowie das Standardwerk von Hans Meyer: Thomas von Aquin und seine geistesgeschichtliche Stellung. Paderborn 1961. Vgl. auch Josef Pieper: Wahrheit
der Dinge. 3. Aufl. München 1957 u. ff. Auflagen. Ebenso Ernst Rüppel SJ:
Unbekanntes Erkennen. Das Erfassen der Wirklichkeit nach dem hl. Thomas
von Aquin (Forschungen zur neueren Philosophie und ihrer Geschichte
XVIII) Würzburg 1971 sowie neuerdings die sehr dichte, aber ausgezeichnet
lesbare Darstellung von Dominik Perler: Theorien der Intentionalität im Mittelalter (Seminar Klostermann). 2. Aufl. Frankfurt/M. 2004.
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Unter vielen möglichen Bildern ist das vom Spiegel, der die
Dinge getreulich reflektiert, noch am besten geeignet, diese
klassische Auffassung zu veranschaulichen. Allerdings haben
solche Bilder nur begrenzten Wert, weil es schwer ist, mit
Modellen aus der sichtbaren, körperlichen Welt das einzigartige unstoffliche und unsichtbare Geschehen unserer Erkenntnis zu illustrieren.
Vor allem könnte das Bild vom Spiegel den Eindruck
erwecken, unser Verstand verhalte sich rein passiv zu den
Dingen und brauche sie nur aufzunehmen, wie sie sich ihm
präsentieren. Aber das haben weder Aristoteles noch die
Scholastik behauptet! Diese betont vielmehr, dass erst die
Kraft der Einsicht uns das innere Wesen der Sache offenbar
macht. „Einsicht" ist die Fähigkeit des Verstandes, nicht bei
der Oberfläche der Dinge stehen zu bleiben, wie sie die Sinneswahrnehmung zeigt, sondern in sie einzudringen, um ihr
Sein und Wesen zu erfassen.
Dieser Begriff der Erkenntnis hat zwei wichtige Konsequenzen. Erstens steht die Aktivität des Verstandes immer im
Dienste der Entdeckung des Seins und Wesens der Dinge: das
Eindringen in sie soll ihre Hinnahme vorbereiten. In diesem
Sinne bleibt es die eigentliche Aufgabe der Erkenntnis, die
Wirklichkeit, so wie sie ist, hin- und anzunehmen. So ist der
Mensch kontemplativ den Dingen zugewandt. Erkenntnis ist
ihrem Wesen nach Hinnahme der Wirklichkeit: Darstellung
und Nachvollzug der Schöpfungsordnung im menschlichen
Geist.
Zweitens ist die Überzeugung, dass es dem erkennenden
Geist tatsächlich vergönnt ist, in die Dinge einzudringen und
ihr Sein und Wesen — wenn auch unvollkommen — zu erfassen, maßgebend für die Auffassung vom höchsten Ziel des
Menschen, die seit Platon und Aristoteles nicht nur die Philosophie, sondern auch Kultur und Gesellschaft geformt haben.
Wenn es möglich ist, die Wirklichkeit und ihre Wesensgründe
zu erfassen, dann ist unser Verstand auch in der Lage, sich
über die Grenzen von Raum und Zeit bis zu ihrem letzten
Grunde aufzuschwingen, ihn — wenn auch bruchstückhaft —
zu erkennen und schließlich die Welt als Gleichnis Gottes zu
begreifen. Nach dieser Tradition ist also der Mensch das „animal Metaphysikum", dem es um die Erkenntnis des Seins
und Wesens der Dinge und letztlich um die Erkenntnis Gottes
geht.

Fluss sich in fünf Bäche verzweigt und in ihnen doch derselbe bleibt, oder eine Hand fünf Finger hat, mit denen sie
den Gegenstand umspannt. Thema des Gemeinsinnes sind
nicht einzelne isolierte Eindrücke, sondern die ganzheitliche,
raumzeitliche Gestalt der Sache, in der sich immer auch
schon ihr Wesen enthüllt. Denn auch der Gemeinsinn ist nach
dem hl. Thomas nicht isoliert zu denken. Vielmehr lebt in
ihm bereits die Kraft des Verstandes, die nach dem fragt, was
die Sache wirklich ist. Sehe ich beispielsweise in der Ferne
ein Wesen näherkommen, so nehme ich dank der Verschränkung von Gemeinsinn und Verstand zugleich wahr und
erfasse auch geistig anhand des aufrechten Ganges dieses
Wesens, dass es ein Mensch und kein Tier ist.
Nach Kant aber muss es unser Erkenntnisvermögen selbst
sein, das mit den Eindrücken konfrontiert in ihr Gewühl Ordnung, Gestalt und Übersicht hineinbringt und so aus dem bloßen „Rohstoff der Empfindungen" fass- und überschaubare
Erscheinungen von der Welt macht. Die entscheidende Leistung des Erkennens besteht daher seltsamerweise nicht darin,
das zu tun, was man herkömmlicherweise unter Erkennen
versteht, sondern zunächst darin aus dem gegebenen Material
der Eindrücke mögliche Gegenstände der Erkenntnis herzustellen. So produziert unsere Erkenntniskraft zwar nicht die
Wirklichkeit selbst, wohl aber die Art und Weise, wie sie uns
erscheint: nicht die Welt, wie sie an und für sich ist, sondern
wie sie unserem Bewusstsein gegeben ist.

Erkenntnis als Produktion
Die Abkehr Kants von dieser Erkenntnislehre ist darin
begründet, dass er ganz im Sinne der englischen Empiristen
John Locke, George Berkeley und vor allem David Hume
(1711-1776) davon ausgeht, dass uns von den „Dingen" her
bzw. als Ausgangspunkt unserer Erkenntnis zunächst nur ein
kunterbuntes Allerlei von Eindrücken oder Sinnesempfindungen wie rot, grün, hart, weich, rau, eckig, kalt oder warm
gegeben sei. Aus dieser Grundannahme ergeben sich nach
dem Grundsatz „parvus error in principiis, magnus error in
fine" (aus einem kleinen Irrtum zu Beginn pflegt ein großer
Irrtum am Ende zu werden) alle weiteren Weichenstellungen
der „Kritik der reinen Vernunft". Denn wie sollen jene isolierten Empfindungsfetzen eine zuverlässige Kundgabe und
Darstellung der Wirklichkeit im Bewusstsein sein?
Für die thomistische Philosophie, von der Kant bedauerlicherweise nur herzlich wenig Ahnung hatte, besteht diese
Schwierigkeit nicht. Nach ihr sind unsere fünf äußeren Sinne
von vorneherein nichts anderes als Organe des einzigen Sinnes, der wirklich wahrnimmt: des Gemeinsinns. Sie entspringen aus ihm und gehen wieder in ihm auf, so wie ein

Die Brille von Raum und Zeit
Alle Form und Gestalt, zu der auch der gesetzmäßige Zusammenhang gehört, der in der Natur waltet, stammt so aus den
Anschauungs- und Denkformen unseres Erkenntnisvermögens, die Kant ausdrücklich als formende, gestaltende, ganz
allgemein Ordnung schaffende Funktionen dem bloßen Rohstoff der Empfindungen gegenüberstellt, den unser Erkennen
zu fassbaren Erscheinungen der Welt verarbeitet. Das beginnt
schon bei der raum-zeitlichen Ordnung, die wir vorfinden,
wenn wir die Dinge betrachten: ihrer Ausdehnung, ihrem
Nebeneinander und ihrem Nacheinander in der Zeit! Dass
uns die Dinge in solchen räumlichen Dimensionen und solcher zeitlichen Folge erscheinen, ist nicht ihnen selbst zu verdanken, sondern unseren eigenen Anschauungsformen von
Raum und Zeit, durch deren Medium wir die Eindrücke auffassen. Sie wirken wie Brillengläser, durch die wir die Eindrücke von vorneherein so sehen, dass sie uns in den Ordnungen des Neben-, des Aus- und des Nacheinander erscheinen.
Unsere Wahrnehmung erfasst daher die Dinge nicht als räumlich und zeitlich, weil sie so sind, sondern sie sind räumlich
und zeitlich, weil wir sie so sehen.
Die Konsequenzen sind ungeheuerlich! Wenn Räumlichkeit und Zeitlichkeit der Gegenstände Zutaten meines Erkennens sind, dann sind auch ihre ganze Gestalt und ihre Veränderung in der Zeit keine Eigenschaften, die ihnen an sich
zukommen. Sie haben ihre Größe, Gestalt, Figur und Beweglichkeit in Raum und Zeit nicht, weil sie auch unabhängig
von meiner Auffassung so bestehen, sondern nur durch sie.
Um auf das Bild mit der Brille zurückzukommen: wenn ich
alles durch eine blaue Brille sehe, dann erscheinen mir nicht
nur alle Dinge als blau, sondern ich kann auch nicht mehr
beurteilen, welche Farbe sie tatsächlich haben. Ich begegne
dann immer wieder meinen eigenen Projektionen. Erkenntnis
wird so eher zu einem Verdecken der Wirklichkeit statt zu
ihrem Entdecken.
Die Wirklichkeit, wie sie an und für sich unabhängig von
meinem Erkennen besteht — Kants berühmtes „Ding an sich"
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— bleibt grundsätzlich unerkennbar, denn vor ihr steht als
undurchdringlicher Schleier die Erscheinung, die von der
Erkenntnis mit ihren Anschauungsformen und somit nach
ihrem Bilde geprägt wird. Denn die raum-zeitlichen Eigenschaften sind nun wirklich nicht nebensächlich, sondern mit
ihnen steht und fällt die ganze Gestalt. Rührt diese vom
Erkenntnisvermögen her, dann weiß ich nicht mehr, wie die
Dinge selbst ausschauen, ja ob der Begriff des „Ausschauens" hier überhaupt noch einen fassbaren Sinn hat!
Unsere Vorstellung versagt, sich diese Konsequenzen der
Unerkennbarkeit der Wirklichkeit auszudenken. Aber gerade
dieses Versagen zeigt, dass Kant in der Tat die uns vertraute
Auffassung des Erkennens auf den Kopf gestellt und aus der
Hinnahme der Wirklichkeit die Konstruktion ihrer Erscheinung gemacht hat. Wenn die Zeitlichkeit nichts an den Dingen selbst ist, sondern nur unsere Weise, sie zu sehen, dann
haben wir noch nicht einmal einen Zugang zu unserem eigenen Bewusstsein oder Seelenleben, wie es unabhängig von
unserer Auffassung sein mag. Denn es stellt sich uns als pausenloser Strom von Erlebnissen dar: als ständiger Wechsel
von Tätigkeiten des Denkens, von Wünschen und Gefühlen.
Selbst dieser Bewusstseinsstrom und damit mein ureigenes,
in ihm zutage tretendes Ich soll nun an und für sich gar nicht
so existieren, wie ich ihn sehe. Was ich sehe ist nur seine
durch das Medium meiner Anschauungsform der Zeit hindurchgegangene Erscheinung, hinter der sich auch hier das
unerkennbare Ding an sich verbirgt — wohl die am meisten
irritierende Konsequenz von Kants kopernikanischer Tat.
Die Vernunft als Räderwerk
Weil diese Umdeutung des lebendigen Erkennens in eine Art
Produktionsprozess des Gegenstandes so radikal ist, bezieht
sie auch den Verstand mit ein. Denn die räumlichen und zeitlichen Dimensionen, in denen unsere Wahrnehmung die
Dinge erscheinen lässt, garantieren noch keine verlässliche
Ordnung dessen, was uns dann begegnet und damit auch
keine sichere oder gar wissenschaftliche Erkenntnis. Ein
regelloses Neben- oder Nacheinander von Eindrücken würde
jeden Versuch einer Erklärung, aber auch jede Voraussage
unmöglich machen.
Kant bringt dafür ein Beispiel. Ich sitze auf einem warmen
Stein, nehme ihn zuerst wahr und dann blicke ich zur Sonne
empor, die auf den Stein herabscheint. Die Folge ist hier völlig willkürlich, denn ich hätte auch zuerst zur Sonne aufblicken und dann erst den erwärmten Stein wahrnehmen können. Und eine solche zufällige, regellose Folge von Eindrücken ist noch keine Erkenntnis des Sachverhaltes. Sie ereignet sich erst dann, wenn ich begreife, dass die Sonne die
Ursache der Wärme im Stein ist und so zwischen beiden von
der Logik der Sache her ein unumkehrbarer zeitlicher Zusammenhang — eben der von Ursache und Wirkung — besteht.
Wiederum aber ist das Prinzip von Ursache und Wirkung,
das mir bei jedem Geschehen die Gewissheit verschafft, dass
ihm eine Ursache vorangegangen ist, kein Gesetz der Wirklichkeit, wie sie unabhängig von mir besteht. Sondern wie es
im Bereich der Sinneswahrnehmung Anschauungsformen
gibt, durch die der Rohstoff der Erkenntnis in eine erste Ordnung gebracht wird, so verfügt der Verstand über Denkformen, die sogenannten Kategorien, mit denen er dieses Ordnung stiftende Werk vollendet und damit auch endgültig die
Erscheinung von Gestalten, Dingen und Zusammenhängen
ermöglicht.
Wie diese Kategorien funktionieren, mag ein zweites Beispiel neben dem von Ursache und Wirkung zeigen. Wenn am
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Ursprung der Erkenntnis die (noch) ungestaltete Fülle von
Eindrücken steht, stellt sich doch die Frage, wie sie überhaupt sich zu wahrgenommenen Dingen zusammenfinden
können. Was vereinen z. B. die zahllosen Eindrücke, die
dabei mitspielen, zur Erscheinung einer Rose? Was bewirkt,
dass ich sie alle als um ein einheitliches Dingzentrum gruppiert auffasse? Es ist dies nach Kant die Denkform der Substanz, die mich die Eindrücke als Eigenschaften eines Trägers
auffassen lässt. Erst die Anwendung dieses Ordnungsschemas von Substanzen und Eigenschaften auf die Vielfalt der
Eindrücke ermöglicht, dass ich überhaupt Dinge wahrnehme,
die in Raum und Zeit dauern und meine Erkenntnis somit
mehr zeigt als eine rasch wechselnde Folge von Momentaufnahmen beziehungsloser Qualitäten.
Doch genausowenig wie ich aus der Tatsache, dass mir die
Denkform von Ursache und Wirkung dazu verhilft, die Reihenfolge der Eindrücke zu objektivieren, d. h. als einen vor
mir liegenden gesetzlichen Zusammenhang zu begreifen,
schließen kann, dass es in der Wirklichkeit selbst so etwas
wie Ursache und Wirkung gibt, kann ich aus der Denkform
der Substanz schließen, dass es auch an und für sich Substanzen gibt!
Noch mehr als die Sinneserkenntnis wirkt die des Verstandes in Kants Schilderung wie ein ungeheurer und außerordentlich komplizierter Apparat, in dem ein Zahnrad ins
andere greift, um das indifferente Material — den Rohstoff der
Empfindungen — so lange zu bearbeiten, bis das gewünschte
Produkt zustande kornmt.5 Das ist in unserem Falle das
Bewusstsein des überschaubaren Zusammenhanges der
Dinge. Der Eindruck eines komplizierten Mechanismus wird
noch dadurch verstärkt, dass auch Kant die Sinnes- und Verstandeserkenntnis eng miteinander verzahnt, sodass schon die
Wahrnehmung von dem Räderwerk der Kategorien mit konstruiert wird, wie Schopenhauer den kantischen Apparat der
Erkenntnis ironisch zu nennen pflegte.
Die Preisgabe der Metaphysik
Schon dieser Blick auf die Umwandlung des Verstandes in
einen gigantischen Mechanismus zeigt, warum Kant für die
abendländische Philosophie zum Schicksal geworden ist.
Wenn wir nichts darüber wissen, ob auch in der Wirklichkeit,
wie sie jenseits von unserer Auffassung von ihr besteht, alles
eine Ursache hat, dann ist es sinnlos, weiterhin die alles entscheidende Frage zu stellen, die von Platon bis zu Kant die
Philosophie bewegt hat: die Frage nach dem letzten, tragenden Grund der Wirklichkeit. So liquidiert Kant schon für das
Bewusstsein seiner Zeitgenossen und erst recht das der ohnehin skeptischen Gegenwart die Gottesbeweise der klassischen
Metaphysik und damit sie selbst.
Die Frage, ob der Theismus recht hat, der versichert, dass
die Welt durch Gott als ein von ihr unterschiedenes, persönliches, geistiges Wesen erschaffen worden ist oder der Pantheismus, der der Meinung ist, diese Welt sei selber schon das
letzte, absolute Wesen, bleibt unentscheidbar. Der menschliche Geist ist nun eingemauert in die Grenzen von Raum und
Zeit. Die Probleme der Metaphysik erstarren zu Welträtseln,
zu deren Auflösung er nicht geschaffen ist. So wird Kant zum
Begründer des Agnostizismus und die Aktualität seiner Phi-

5

Vgl. zu diesem Apparat-Charakter des kantischen Verstandes: Hartmut
Böhme/Gernot Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen am Beispiel Kants (suhrkamp taschenbuch wissenschaft
542) Frankfurt/M. 1985.
—

110 —

losophie zeigt sich darin, dass heute die meisten Intellektuellen Agnostiker sind.

Wahrheit als Augenschein
Was die agnostizistische Einschätzung der Erkenntnis wirklich bedeutet, sagt uns heute unverhohlen der Positivismus,
der als eine der einflussreichsten Erkenntnistheorien der
Gegenwart in radikaler, Kant weit überbietender Nachfolge
die menschliche Erkenntnis nicht mehr bloß auf die Erscheinung der Dinge beschränkt, hinter der sich ihr wahres Sein
für immer verbirgt, sondern auf den bloßen Augenschein von
Fakten.6 Er ist besonders in den angelsächsischen Ländern
zur sakrosankten Fachphilosophie geworden und reduziert in
seinen extremen Formen die Erkenntnis auf die Beobachtung
von unmittelbaren Tatsachen, von greifbaren und handfesten
„Fakts". Begriffe, die über sie hinausgehen und sie tiefer auf
ihr Wesen hin zu verstehen und zu deuten suchen, haben keinen Sinn mehr. Einsichtig notwendige Sachverhalte und
ewige Wahrheiten gibt es nicht mehr. Denn die Beobachtung
zeigt mir nur, dass es so ist, aber nicht, dass etwas notwendig
so ist. Deshalb kann sie grundsätzlich immer wieder durch
neue Beobachtungen revidiert werden.
Nun ist Kant ganz gewiss alles andere als ein Positivist
oder „Empirist" gewesen, wie man zu seiner Zeit zu sagen
pflegte. Denn er lehrt durchaus, dass unsere Erkenntnis ständig mit notwendigen und unumstößlichen Zusammenhängen
zu tun hat, ja die Frage, wie allgemeingültige (Natur-)Wissenschaft möglich sei, kann gerade als Ausgangsfrage der
„Kritik der reinen Vernunft" betrachtet werden! Doch die
Notwendigkeit der Sachverhalte stammt für ihn nun nicht
mehr aus der Wirklichkeit selber, sondern aus unseren Denkfunktionen, die die Aufgabe haben, die Sinneseindrücke in
einen gesetzmäßigen Zusammenhang zu bringen. Sie stammt
nicht aus der uns allen gemeinsamen Fähigkeit, mit dem
Röntgenauge des Verstandes objektiv bestehende, in sich notwendige Sachverhalte zu entdecken, sondern daher, dass wir
alle den gleichen Erkenntnisapparat haben, der nach ganz
bestimmten Gesetzen funktioniert.
Entscheidend aber ist, dass der Positivismus Kants These,
nach der uns jede Einsicht in das Wesen der Wirklichkeit verwehrt ist, auf seine Weise konsequent weiterführt. Beide verweisen darauf, dass es die Erkenntnis mit der bloßen Erscheinung der Wirklichkeit zu tun hat und betonen, es sei müßig,
zu fragen, was ihr letzten Endes zugrunde liegt. Für den Positivismus wird diese Erscheinung zum bloßen Augenschein,
weil er entweder die gesetzmäßige Notwendigkeit, die auch
in den erscheinenden Tatsachen sichtbar wird, ignoriert oder
auf ihre Erklärung verzichtet.
Manche werden einwenden, dass Kant dann doch in seiner
Ethik die klassischen Themen der Metaphysik „Gott, Freiheit, Unsterblichkeit" gewissermaßen durch die Hintertür
wieder eingeführt habe. Aber das ändert nichts daran, dass er
in seinem Hauptwerk, der „Kritik der reinen Vernunft" angetreten ist, der abendländischen Metaphysik den Garaus zu
machen und die menschliche Erkenntniskraft zu amputieren
und ihrer edelsten Möglichkeiten zu berauben.' Und dass
gerade darauf seine ungeheure Resonanz in einer Epoche
Zum Positivismus bzw. Neopositivismus: Josef Speck (Hrsg).: Grundprobleme der großen Philosophen: Philosophie der Gegenwart I (Uni Taschenbücher 147) 2. Aufl. Göttingen 1979; Kurt Wuchten: Methoden der Gegenwartsphilosophie (Uni-Taschenbücher 646) Bern und Stuttgart 1977.
7 Vgl. auch als durchgängige Kritik dieser Amputation unserer Erkenntniskraft:
Walter Hoeres: Offenheit und Distanz (Grundzüge einer phänomenologischen
Anthropologie (Philosophische Schriften 9). Berlin 1993.
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beruht, die schon zu seiner Zeit sich anschickte, der großen
Tradition des christlichen Abendlandes endgültig Valet zu
sagen.

WALTER HOERES

Gastfreundliche Theologen
— Anmerkungen zu einem Brief —
Epistula non erubescit.
Ein Brief errötet nicht.
Cicero: Epistulae ad familiares 5, 13, 1

Es kann gar kein Zweifel sein! Einer der Hauptgründe für die
Glaubens- und Kirchenkrise ist der überzogene Ökumenismus, in dessen Folge die protestantischen Gemeinschaften
nicht katholischer, sondern ganz im Gegenteil die katholische
Kirche immer protestantischer werden. Dabei ist der Ausdruck: „einer der Hauptgründe" zunächst unscharf gewählt.
Denn der Ökumenismus, wie er tatsächlich praktiziert wird,
ist nur die andere Seite der Glaubenskrise: die Kehrseite der
Medaille!
Nur wenn man die katholische Lehre von der Gnade, die
sich fundamental von dem unterscheidet, was die Protestanten unter diesem Begriff verstehen, unter den Tisch fallen
lässt, kann man von einem Konsens in der Rechtfertigungsfrage sprechen. I Nur wenn man den katholischen Kirchenbegriff im Sinne einer Umdeutung des Wortes, dass der Geist
weht, wo er will, ins Schwimmen bringt und die apostolische
Sukzession so verflüssigt, dass aus ihr eine rein geistliche
Nachfolge wird, kann man am grünen Tisch über die Ämterfrage parlieren: so als ginge es um eine Verhandlungsmasse,
über die man sich schließlich einigen könne, indem jeder dem
anderen ein Stück weit entgegenkommt.2 Und dies, so wird
uns schon jetzt mit Augurenlächeln bedeutet, geschieht am
besten, wenn man das Instrument der Neuinterpretation mit
inzwischen schon erprobter Versalität gebraucht.
Nur wenn man den (Sühn-) Opfergedanken zurückdrängt,
kann man die hl. Messe dem evangelischen Abendmahl an
nähern. Und das ist nicht nur geschehen, sondern es geschieht
immer noch, wenn die Verfechter der permanenten Liturgiereform nicht gebremst werden! Und vor allem gilt: nur wenn
man die Wesensverwandlung in der hl. Messe zum bloßen
Vgl. dazu vom Verf.: Die harten Substanzen. In: Zwischen Diagnose und Therapie (Respondeo 14) Siegburg 2001 S. 148 ff.
2 Vgl. dazu vom Verf.: Ende der Vereinnahmung? In: Theologische Blütenlese
(Respondeo 12) Siegburg 2001 S. 64 ff.
I

— Si quis dixerit, Deum unum et verum, creatorem et
Dominum nostrum, per ea, quae facta sunt, naturali
rationis humanae lumine certo cognosci non posse: anathema sit. —
Wenn jemand sagt, der eine wahre Gott, unser Schöpfer
und Herr, könne mit dem natürlichen Lichte der
menschlichen Vernunft aus den geschaffenen Dingen
nicht mit Sicherheit erkannt werden, der sei ausgeschlossen. —
I. Vatikanisches Konzil Can. 1 Dz 1806
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Bedeutungswandel der hl. Gestalten herabstuft, kann man die sein. Denn wenn sie ihren Glauben und die wesentlichen Difprotestantischen Partner zur eucharistischen Gastfreundschaft ferenzen wirklich kennen würden, dann könnten sie eine soleinladen.3 Dass sie diese Wesensverwandlung im katholi- che Petition, die eher einer Forderung gleichkommt, nicht
schen Sinne nicht haben, ergibt sich schon aus dem Fehlen unterschreiben. Doch genau das Gegenteil ist der Fall! Die
des sakramentalen Priestertums wie auch aus der Tatsache, Pfarrer stehen auf der Höhe ihrer Zeit und ihrer Theologie,
dass sie hl. Gestalten nicht aufbewahren und verehren.
die alles ins Schwimmen bringt und schon deshalb ökumeDass all diese Tendenzen zur Protestantisierung des Glau- nisch ist! Und es ist ganz gewiss kein Zufall, dass die Petition
bens nicht nur bestehen, sondern auch die heutige Theologie aus dem Tübinger Raum kommt, wo Prof. Bernd-Jochen Hilweitgehend beherrschen, haben wir in diesen Spalten immer berath sich nach Kräften bemüht, das Geheimnis der Wesenswieder gezeigt. Noch deutlicher — weil darauf alles ankommt verwandlung im Sinne einer „relationalen Ontologie" zu
— haben wir immer wieder belegt, dass sie auch das geistliche „interpretieren"!'
Leben der Kirche beherrschen oder präziser gesagt für seine
In diesem Sinne ist es auch kein Zufall, dass der zustänAuszehrung verantwortlich sind, die ebenfalls ihrer Protes- dige Bischof Fürst die Forderung der hundert Pfarrer immertantisierung gleichkommt! Kaum mehr Tabernakelfrömmig- hin ein beachtlicher Teil seines Diözesanklerus — nicht mit
keit und eucharistische Andachten, Umwidmung der Fron- aller Schärfe zurückgewiesen hat, sondern ganz im Gegenteil
leichnamsprozessionen, Rückgang der Herz-Jesu-Verehrung mit einem Appell, zur Vertiefung des christlichen Abendund der Verehrung der allerseligsten Jungfrau sowie der Hei- mahlverständnisses reagiert hat: was immer das auch im einligen, Beichte als das „verlorene Sakrament"; dazu ständig zelnen bedeuten mag. Und erwartungsgemäß hinzufügte,
im Kommunionunterricht die gut protestantische, ja calvinis- dass die in der Ökumene aufgestoßenen Türen weiter offen
tische Wendung, dass „ihr nun bald das heilige Brot essen gehalten werden sollen. Offensichtlich soll der überbordende
werdet": ein Schelm, wer da nicht von Protestantisierung Ökumenismus durch immer noch weitere ökumenische Öffsprechen will!
nung bekämpft werden, wobei als salvatorische Klausel
Vor kurzem haben über hundert Pfarrer der Diözese Rot- regelmäßig hinzugefügt wird, dass es sich um einen recht
tenburg-Stuttgart in einem offenen Brief an ihren Bischof verstandenen Ökumenismus handeln müsse.'
Gebhard Fürst eucharistische Gastfreundschaft und EinlaIn diesem Sinne wundert es auch nicht, dass der als kondungen an ökumenisch engagierte evangelische Christen zur servativ geltende Regensburger Bischof Gerhard Ludwig
katholischen Kommunion verlangt, sowie die Maßregelungen Müller einen weiteren ökumenischen Kirchentag befürwortet
der zwei Priester verurteilt, die auf dem Berliner Ökumeni- hat und das mit der Begründung, eine Eintagsfliege mache
schen Kirchentag das gemeinsame Abendmahl praktizierten. keinen Sinn. In der Tat: mit der weiteren Ökumenisierung der
Offenbar soll das ökumenische Engagement den fehlenden katholischen Kirche und der Ersparnis der Kosten für einen
Glauben (Priestertum, Kirche, Messe als Opfer, Wesensver- eigenen katholischen Kirchentag schlägt man allsogleich
wandlung) ersetzen. Denn hätten ihn die Protestanten, an die zwei Fliegen mit einer Klappe.
die Einladung ergehen soll, dann wären sie auch nicht mehr Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
evangelisch!
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
In einem Gespräch meinte ein Bekannter, die Unterzeich
ner des offenen Briefes müssten theologische Analphabeten 4 Vgl. dazu vom Verf.: A.a.O. S. 90ff.
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Vgl. dazu vom Verf.: Neues aus dem Molluskenreich. In: Theologische Blütenlese a. a. 0. S. 80 ff.

Vgl. dazu vom Verf.: Vom Aufarbeiten der Differenzen. In: Zwischen Diagnose und Therapie a.a.O. S. 129ff. und: Ökumenische Springprozessionen,
a. a. 0. S. 136 ff.

DAVID BERGER

Christologie, Ekklesiologie und Sakramentenlehre
Durch alle Zeiten hat die Theologie den tiefen Zusammenhang, der die Lehre von der Inkarnation und Erlösung mit der
Sakramentenlehre verbindet, bedacht. So hat etwa Beda
Venerabilis die Sakramente in einem Bild mit dem zurückgelassenen Mantel des Propheten Elias verglichen: Auch Christus hat bei seiner Himmelfahrt die Sakramente seiner angenommenen Menschheit der Kirche zurückgelassen. Der
hl. Thomas von Aquin bezeichnet die Sakramente kurz aber
treffend im Prolog zum 4. Buch seines Sentenzenkommentars
als „quaedam divinae incarnationis reliquiae".
Und tatsächliche bilden die Christologie sowie die mit dieser verbundene Ekklesiologie (die Kirche als gleichsam der
mystische Leib Christi, der in den Sakramenten konkret wird)
und die Sakramentenlehre eine unzerreißbare Einheit. So verwundert es auch nicht, dass alle drei Traktate durch die revolutionären Umstürze der „neuen Theologie" in eine tiefe

Krise geraten sind. Eine Krise die auch deshalb nicht zu
unterschätzen ist, weil sie gerade aufgrund ihrer zentralen
Stellung auch andere, die unmittelbare Praxis der Kirche
berührende Bereiche, mitzureißen droht.
Umso erfreulicher ist es, dass wir im Folgenden einige
neue Veröffentlichungen aus dem angesprochenen Bereich
vorstellen können, die gegen den gefährlichen Trend klare
Alternativen aufzeigen können.
Durch die Rezeption neuzeitlicher, zur Metaphysik in
einem gestörten Verhältnis stehender Philosophiekonzepte,
sowie die damit zusammenhängende, viele Jahre meinungsführende Art historisch-kritische Exegese zu betreiben, befindet sich die Christologie auch im Rahmen der katholischen
Dogmatik seit den Neuentwürfen Karl Rahners u. a. in den
50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im gewissen Sinne
in einer Dauerkrise. Ihren vorerst letzten Höhepunkt hat diese
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in der durch Dominus Jesus verurteilten Pluralistischen Theologie der Religionen gefunden, die in Christus nurmehr einen
charismatisch besonders begabten religiösen Führer, der
gegenüber bedeutenden Persönlichkeiten anderer Religionen
kein Surplus aufzuweisen hat, sieht. Mit dieser Annahme fällt
natürlich auch die von Dominus Jesus mit Nachdruck betonte
universale Heilsmittlerschaft Christi.
Eine umfangreich angelegte Antwort auf diese Problematik stellt die hier vorzustellende Münchner Habilitationsschrift (Betreuer: Gerhard Ludwig Müller) des inzwischen
in St. Pölten Dogmatik lehrenden Theologen MICHAEL
STI CKELBROECK dar:
Christologie im Horizont der Seinsfrage. Über die epistemologischen und metaphysischen Voraussetzungen des
Bekenntnisses zur universalen Heilsmittlerschaft Jesu
Christi (MThS, 11-59), EOS-Verlag: St. Ottilien 2002,
711 Seiten, geb., £ 68,—; ISBN 3-8306-7133-4.
Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, nach den epistemologischen Voraussetzungen einiger wichtiger Vertreter dieser
neue Christologie zu fragen, um darauf gründend Auswege
aus den aufgedeckten Aporien, in die diese geraten sind, aufzuzeigen.
Nach einer bibeltheologischen und patristischen Hinführung, die die Einzigkeit Jesu Christi im Zeugnis der Heiligen
Schrift und der Väter sowie den grundsätzlichen Zusammenhang von Christologie und Seinsfrage bis zum Konzil von
Chalzedon erhellt, wendet sich Stickelbroeck einer ausführlichen kritischen Betrachtung der Christologien Edward Schillebeeckxs, Eberhard Jüngels sowie John Hicks zu. Besonders
anhand der Analyse der Christologie des flämischen Dominikaners Schillebeeckx wird gut deutlich, was der aus der
Rezeption des Kantischen Erkenntnisskeptizismus geborene
antimetaphysische Affekt für die Christologie bedeutet: Eine
Einholung der klassischen Christologie und der von dieser
ohne allen Zweifel festgehaltenen singulären Heilsmittlerschaft des Gottmenschen wird dadurch schlechthin unmöglich gemacht. Wie überhaupt für alle drei christologischen
Konzepte bei all ihrer Verschiedenheit gilt, dass sie sich auszeichnen durch Rezeption des mit der Offenbarung inkompatiblen „Personbegriffs der neuzeitlichen Bewusstseinsphilosophie" sowie im Wandel auf den Spuren Kants resp. Hegels
geborene „ungeklärte epistemologische Grundlagen". So
machen diese christologischen Entwürfe der neueren Theologien gegen ihre eigene Absicht anschaulich begreifbar, was
auch der Enzyklika Fides et Ratio als zentrale Einsicht gilt:
dass — gerade in der Christologie — ein Irrtum im Bereich der
natürlichen Erkenntnis notwendigerweise auch eine Verfälschung des Glaubens nach sich zieht.
Ausgehend von dieser behutsamen, aber bei rechtem Licht
besehen vernichtenden Analyse der meinungsführenden
christologischen Konzepte der neuen Theologie, geht der
Verfasser systematisch auf die erkenntnistheoretischen
Voraussetzungen des christologischen Dogmas ein: dabei entwickelt er nicht nur eine scharfsinnige Kritik des Schwundes
der Metaphysik im gegenwärtigen allgemeinen Bewusstsein
sowie der Urteilslehre Kants, die in einem unüberwindlichen,
bereits von Descartes herrührenden Dualismus gründet, welcher letztlich eine Offenheit des menschlichen Geistes für das
Absolute bzw. die Mitteilung Gottes an den Menschen über
die Grenzen der sichtbaren, natürlichen Welt hinaus als „Illusion" ablehnt.
Im Kontrast zu den Nebeln des antimetaphysischen
Erkenntnisskeptizismus wird in einem zweiten großen Schritt
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das klare Denken des hl. Thomas von Aquin, das „an einigen
wichtigen Grundprinzipien ausgerichtet ist", geschickt ins
Gespräch gebracht. In diesem Zusammenhang wird auch dem
immer wieder fast gebetsmühlenartig erhobenen Einwand,
die Thomisten würden mit ihrem Rückgriff auf Thomas hinter Kant zurück und damit in eine vorkritische Einstellung der
Philosophie verfallen, geistreich begegnet: Kants Versuch,
die Metaphysik durch Vernunftkritik zu ersetzen, richtet sich
nicht gegen Thomas von Aquin, sondern gegen die dessen
Seinsbegriff verfälschende Thomasrezeption des Jesuiten
F. Suarez (die er in ihrer Weiterentwicklung durch Wolff,
Baumgarten und Baumeister aufnahm): Suarez steht ganz in
der jesuitischen Tradition, die die von Thomas und seinen
wichtigsten Schülern noch in aller Klarheit vertretene Realdistinktion von Sein und Wesenheit aufgegeben hat und daher
in einen verhängnisvollen Essentialismus abgeglitten ist, dem
sich nicht einmal Kant in seinem Neuentwurf ganz entziehen
konnte: „Kant hat also mit seinem Kritizismus etwas destruiert, was nicht die eigentliche Metaphysik des Seins war. Dieser Zusammenhang rechtfertigt es aber, hinter diesen Weg der
Destruktion zurückzugehen und nach den Grundelementen
eines seinsmetaphysischen Denkens zu fragen." So recht der
Verfasser in diesen Ausführungen hat, so verwundert es doch,
dass er die diesbezüglich richtungsweisenden Ausführungen
Cornelio Fabros und Bernhard Lakebrinks nicht zur Kenntnis
genommen hat, sondern sich stattdessen auf in der historischen Thomasforschung durchaus umstrittene Forscher wie
Gustav Siewerth oder den Jesuiten B. Lonergan beruft. Auch
mindestens einen Hinweis auf die ganz anti-suarezianischen
„24 Thesen der thomistischen Philosophie" der Vatikanischen Studienkongregation' hätte man in diesem Zusammenhang erwartet.
Gerade gegen den im Jesuitenorden herangereiften und die
moderne Philosophie mit ihren tragischen Folgen auf dem
Gebiet der Christologie nachhaltig prägenden Essentialismus
steht die Philosophie des Aquinaten, die in ihrem Herzen eine
Aktmetaphysik ist: Die „ursprüngliche Differenz von Sein
und Wesen, Akt und Möglichkeit, begründet im aktuierenden
Seinsakt, ist im Lauf der abendländischen Geistesgeschichte
nur bei Thomas wirklich in den Blick gekommen."
Deshalb geht auch Stickelbroeck in aller Ausführlichkeit
auf die Erkenntnislehre und Ontologie des Aquinaten ein.
Größtes Interesse verdient dabei seine gekonnte Rekonstruktion der thomistischen Epistemologie, die in der deutschsprachigen Thomasforschung ihresgleichen sucht: Zwischen den
verschiedenen Extremen der neueren Thomasdeutung, die im
Anschluss an Richard Schenk an Karl Rahners idealistischem
Subjektivismus einerseits und Martin Honeckers einfachem
(naivem) Realismus andererseits festgemacht werden, findet
er — gestützt auf die neueste historische Thomasforschung —
die „media via" authentisch thomistischen Denkens, die
sowohl die Rezeptivität der Erkenntnis, die kein materiales
Apriori kennt, in Rechnung stellt, wie sie auch die Spontaneität des Verstandes ohne Abstriche beachtet. Dabei wird auch
— gegen den Phänömenismus, der davon ausgeht, die Dinge
würden sich gleichsam in einem Automatismus in ihrem
Wesen dem Erkenntnisvermögen des Menschen selbst mitteilen — die zentrale Rolle des Urteils, in dem der menschliche
Verstand das Sein der Dinge erreicht, klar herausgestellt.
Dies korreliert freilich wieder mit der treffenden Einschätzung des Thomismus als Philosophie des Seins. Als unverCf. Dazu die brillante Darstellung: EUDALDO FORMENT, 1d a Tomas. Principios fundamentales del pensiamento de Santo Tomas, Pamplona 2000.
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zichtbares Element dieser Philosophie wiederum gilt die
Analogielehre, die die Frage, vor der die „Pluralistische
Theologie der Religionen" kapitulierend ihr Konzept entwickelt hat, auf überzeugende Art löst: „Wo das Sein nicht nur
(wie bei Kant) eine Modalbestimmung bzw. die bloße Position des Gegenstandes ist, sondern als die innerste, wesenseigene und aktuierende Vollkommenheit der Dinge erfasst
wird, dort ist das Sein auch der ersterkannte Grund für die
Erkenntnis des Seinenden. Die Seinserkenntnis und die darin
erhellende Möglichkeit der analogen Prädikation von Begriffen lässt verstehen, wie Gott sich im Medium menschlicher
Sprache, die ihre Begriffe aus der konkreten Erfahrungswelt
entwickelt, zur Darstellung bringen kann, ohne auf das Maß
menschlichen Denkens depotenziert zu werden." Diese fundamentale thomistische Grundoption geht mit einem Denken
einher, das radikal offen ist für die je größere Wirklichkeit
Gottes, der das Ipsum esse subsistens ist: Zusammen bilden
sie den Verstehenshorizont für eine der Offenbarung gerecht
werdende Christologie.
So belegt die Studie Stickelbroecks letztlich, was die Verlautbarungen der Päpste durch die letzten Jahrhunderte
immer wieder mit größtem Nachdruck hervorgehoben haben
und dennoch damit bei vielen neueren Theologen auf taube
Ohren gestoßen sind: dass es die authentische thomistische
Philosophie (— in ihren Leitmotiven vom Lehramt selbst in
den genannten 24 Thomistischen Thesen festgelegt —) ist, die
nicht nur perfekter Ausdruck der Wirklichkeit und des gesunden Menschenverstandes ist, sondern auch der Doktrin der
Kirche in höchster Weise konveniert.
Konsequent sowohl wissenschaftlichem Denken wie der
Lehre der Kirche weiß sich auch die gemeinsam von Kardinal
SCHEFFCZYK und dessen Schüler ANTON ZIEGENAUS verfasste Katholische Dogmatik verpflichtet. Mit dem soeben
erschienenen Band zur Ekklesiologie und Sakramentenlehre
liegt diese nun vollständig vor:
ANTON ZIEGENAUS: Die Heilsgegenwart in der Kirche.
Sakramente (Katholische Dogmatik, Band VII), MM-Verlag:
Aachen 2003, 646 Seiten, geb., -C 40,—. ISBN 3-928272-55-1.
Bereits der Umfang des hier zu besprechenden Bandes lässt —
vergleicht man ihn etwa mit dem Christologieband des
Gesamtwerkes2 — den Autor als ausgewiesenen Fachmann auf
dem behandelten Gebiet erkennen.
Ziegenaus setzt zunächst fundamentaltheologisch ein: Da
die Sakramente zeichenhafte Handlungen sind, spielt hier das
symbolische Wirklichkeitsverständnis eine unverzichtbare
Rolle. So eröffnen auch Überlegungen zur Abbildhaftigkeit
der geschaffenen Wirklichkeit, in der der Mensch als Zentralsymbol, als Gottes Ebenbild, bei dem Leib und leibliche
Handlungen sich als zeichenhafter Ausdruck seines seelischen Seins erweisen, steht. Aufgrund dieser Konstitution
kann er „nicht leben ohne zu symbolisieren." Das religiöse
Symbol wird zum Ausdruck des Verlangens des Menschen
nach Heil.
Von da aus führen die Überlegungen des Autors direkt zu
Jesus Christus, der als Gottmensch das Ursakrament ist, in
dem sich Wort und sichtbare Erscheinung, Gott und Mensch
auf einmalige Weise vereinen: „Jesu ganzes Sein und Handeln ist, aufgrund seiner gott-menschlichen Konstitution
sakramental." (18) Von daher ist er auch als das Ursakrament
zu bezeichnen.

2

Cf. dazu unsere Besprechung in: Theologisches 31 (2001) 37-41.
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In diesem Ursakrament, näherhin in der menschlichen
Natur Jesu Christi (Ziegenaus verzichtet hier darauf, die hilfreiche Lehre von der Instrumentalursächlichkeit einzusetzen), wurzeln gleichsam zwei untrennbar miteinander verbundene sakramentale Entfaltungsgrößen: Die Kirche sowie
die sieben Sakramente. So gliedert sich der Band auch in
zwei große Teile: Zunächst die Ekklesiologie, dann die
Sakramentenlehre im engeren Sinne.
Der Traktat über die Kirche, den man lange Zeit unvorteilhafterweise der Apologetik überließ, ist hier strikt trinitarisch-heilsgeschichtlich fundiert und daher im echten Sinne
dogmatisch. Ziegenaus bemüht sich hier — entgegen dem seit
dem II. Vaticanum vorherrschenden Trend — das Leib-Christiund das Volk-Gottes-Modell gerade nicht als Gegensätze,
sondern mit Lumen gentium als sich ergänzende Aspekte des
einen Mysteriums der Kirche zu fassen: „Die Kirche ist Volk
Gottes, Leib Christi und Tempel des Heiligen Geistes, aber
diese drei Perspektiven sind in ihrer Konvergenz zu verstehen." (43) Ausführlich wird im Traktat über die innere Strukturierung der Kirche nicht nur der päpstliche Primat, sondern
auch der nach wie vor intensiv diskutierte Status der
Bischofskonferenzen dargestellt. Ergebnis: „Eine eigentliche
lehramtliche Stellung wird der Bischofskonferenz nicht zuerkannt. Gerade in dieser Hinsicht wird heute nicht selten versucht, die Bischofskonferenz aufzuwerten." Und zwar mit der
Absicht, eine machtvolle kritische Zwischeninstanz zwischen
dem Papst und den Ortsbischöfen zu etablieren, die sich dem
angeblichen Zentralismus Roms widersetzt. Darauf antwortet
der Autor unmissverständlich: „Die iure ecclesiastico
begründete Bischofskonferenz kann nicht als Zwischeninstanz und Gegengewicht gegen den iure divino begründeten
Primat und die Sendung des einzelnen Bischofs anerkannt
werden." (97)
Der Ekklesiologie schließt sich organisch der Traktat über
die Sakramente im allgemeinen an, in dem der Verfasser die
„Tiefe und das Wesen der Einzelsakramente als Christustat
durch die Kirche zu Bewusstsein" (123) bringen möchte.
Auch hier ist es wieder nur möglich, auf einen interessanten Punkt hinzuweisen: Angesichts der zunehmenden Aufweichung dieser Lehre betont Ziegenaus mit großem Nachdruck die wesentliche Unveränderlichkeit des einmal von
Christus eingesetzten und durch die Apostel überlieferten
Zeichens der Sakramente: „Sacrosanctum Concilium hat
durchaus den Einbau gewisser Riten aus dem Brauchtum der
Völker [in die Liturgie der Sakramente] erlaubt, soweit diese
Riten ,nicht unlöslich mit Aberglauben verflochten' sind,
aber diese Erlaubnis bezieht sich nicht auf die Materie der
Sakramente. Diese gehört zum Wesensbestand, zur ,Integrität
der Sakramente' (DH 1061), zur ‚Substanz' (vgl. DH 1699;
1728). Über die Substanz hat die Kirche keine Vollmacht, nur
über die ... Riten, die sie selbst eingeführt hat, deshalb kann
festgehalten werden: Die Kirche hat in ihrer Praxis (trotz der
damit verbundenen Schwierigkeiten) und Lehre zwar das
Recht auf gewisse Änderungen in der Liturgie der Sakramente in Anspruch genommen, aber dabei immer eine Vollmacht im Hinblick auf das Wesen, zu dem auch die Zeichenebene gehört, verneint." (140-141) Was der Autor hier über
die Materie ausführt, gilt natürlich a fortiori auch für die
Form der Sakramente, die zusammen mit der Materie erst die
Substanz konstituiert. Von daher erklärt sich auch die mutige
Kritik, die Ziegenaus an der vieldiskutierten Anerkennung
der Anaphora des Addai und Mani übt: Ausdrücklich stellt er
fest, dass dieses Hochgebet keinen Einsetzungsbericht kennt:
„Die vatikanischen Richtlinien berufen sich zunächst auf UR,
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Band zeigt sich ein starkes Überwiegen der Literatur aus den
70er und frühen 80er Jahren), stärker spezialisiert auf Einzelfragen (Zeitschriftenbeiträge!) und den jeweiligen Kurztraktaten folgend differenziert plaziert werden.
Bereits der christologische und der elddesiologische Traktat Ziegenaus' zeichnen sich neben ihrem dogmatischen Charakter und dem stets auch vorhandenen Blick auf die Praxis
durch einen deutlich merklichen apologetischen Anteil aus.
Noch weitaus stärker ist diese Ausrichtung gegeben in dem
soeben erschienenen Sammelband, der die Vorträge der Internationalen Theologischen Sommerakademie" des Linzer
Priesterkreises aus dem Jahr 2003 veröffentlicht:

Nr. 15 (in der assyrischen Kirche des Ostens ,finden sich
wahre Sakramente, vor allem in der Kraft der apostolischen
Sukkzession das Priestertum und die Eucharistie') und erklärt
dann: ,Schließlich sind die Worte der eucharistischen Einsetzung in der Anaphora von Addai und Mani tatsächlich vorhanden, zwar nicht als fortlaufender Bericht und , ad litterain', aber an verschiedenen Stellen und euchologisch, das
heißt sie sind in die nachfolgenden Gebete der Danksagung,
des Lobpreises und der Fürbitten eingeflochten'. Der Zweifel
und die Praxis der ganzen kirchlichen und theologischen Tradition in Hinblick auf die Anaphora bzw. auf die gesamte
ökumenische Gewohnheit, die beim Abendmahl immer die
Stiftungsworte Jesu wiederholt, scheint hier beiseite geschoben zu sein. Oder doch nicht? Denn wenn diese Anaphora
korrekt ist, bedürfte es nicht der Ermutigung an die assyrischen Priester ,in die Anaphora von Addai und Man die Einsetzungsworte einzufügen'. Die Applikation der allgemein
richtigen Bemerkung in UR auf den Sonderfall der Anaphora
von Addai und Mani ... kann nicht überzeugen und ist eher ein
Beleg für argumentative Nöte." (327). Diese Auseinandersetzung mit der Anerkennung der Anaphora von Addai und
Mani zeigt nicht nur klares theologisches Unterscheidungsvermögen, sondern auch das Bemühen bezüglich der Diskussionen um die Sakramentenlehre auf dem neuesten Stand zu
sein. Zugleich manifestiert sich hier, dass eine respektvolle
und sachliche Kritik an dieser vatikanischen Entscheidung
durchaus zulässig und noch kein Grund ist, Ketzerhüte zu
verteilen.
Ebenso klar und eng angelehnt an die lebendige Tradition
der Kirche werden die salcramentale Gnade, der character
indelebilis sowie die objektive Wirksamkeit und Wirkweise
der Sakramente erklärt. Seine Darlegung der Einsetzung der
Sakramente durch Christus bereichert Ziegenaus durch eine
scharfsinnige kritische Auseinandersetzung mit der Theorie
Rahners von der impliziten Stiftung der Sakramente durch
Christus (175-178).
Den weitaus größten Raum nimmt erwartungsgemäß die
spezielle Sakramentenlehre ein: Wie bereits in der Ekklesiologie und der allgemeinen Sakramentenlehre, bemüht sich
der Verfasser hier auch um eine breite biblische Grundlegung, gestützt auf eine profunde Kenntnis der neueren exegetischen Literatur. Vielleicht ist dies überhaupt — gegenüber
vielen neuscholastischen, aber auch transzendentaltheologisch vorgehenden Lehrbüchern der Dogmatik — eine der
Stärken der von Kardinal Scheffczyk und Ziegenaus verfassten Dogmatik: dass sie den tiefen Graben, der zwischen systematischer Theologie auf der einen und der Exegese auf der
anderen Seite in der Theologie seit vielen Jahren klafft, souverän zu überbrücken im Stande ist. Auch bei der Darstellung
der einzelnen Sakramente spricht Ziegenaus immer wieder
aktuelle Fragen an: das Problem der Kindertaufe, die Frage
nach dem Firmalter, die Ersetzung des Begriffs der Transsubstantiation durch Transfinalisation u. ä., die Frage der Interkommunion, die Diskussion um das Frauenpriestertum sowie
die irreguläre Situation der wiederverheirateten Geschiedenen.
Insgesamt hat mit diesem Buch die achtbändige Dogmatik
von Scheffczyk und Ziegenaus einen würdigen Abschluss
gefunden. Allerdings wäre für eine Neuauflage wünschenswert, dass — ganz im Sinne eines „sakramentalen" Denkens —
die inhaltlichen Strukturen auch nach außen hin durch einen
didaktisch klügeren Aufbau sichtbar gemacht, die klassischen
dogmatischen Qualifikationen angegeben und die Literaturverzeichnisse breiter und aktueller angelegt (bei dem letzten

FRANZ BREID (Hrsg.): Die Pforten der Hölle werden sie
nicht überwältigen, Stella Maris Verlag: Buttenwiesen 2003,
286 Seiten, kart., £ 12,50; ISBN 3-934225-32-2.
Wie bereits der Titel verrät, widmete sich die Tagung, die
wieder mit zahlreichen hochkarätigen Wissenschaftlern aufwarten konnte, ganz aktuellen Fragen im Zusammenhang mit
der Kirche. Das Vorwort des Leiters der Tagung spricht dann
auch ohne jede falsche Diplomatie und im Anschluss an das
viel zitierte Diktum Papst Pauls VI. davon, dass der „Rauch
Satans" in die Kirche eingedrungen ist und sich dort ein Denken breit gemacht hat, „das nicht mehr das katholische ist".
Dagegen möchten die Vortragenden bzw. Mitarbeiter des
Bandes erneut das übernatürliche Wesen bzw. den sakramentalen Charakter der Kirche sowie ein klar profiliertes Priesterbild in Erinnerung rufen und von hierher dann bisher gängige
pastorale Konzepte neu überdenken. Auf einige der ausnahmslos lesenswerten Artikel sei kurz hingewiesen:
„Die Kirche Gottes als Kirche Christi und des Heiligen
Geistes" ist der erste Beitrag, verfasst von P. Karl Wallner
(Heiligenkreuz), überschrieben. Er verzichtet bewusst darauf,
eine „systematische Abhandlung" sein zu wollen, beabsichtigt vielmehr dem Leser „eine geistliche Ermutigung vorzulegen". Dieser Verzicht wird etwa da besonders deutlich, wo es
theologisch wirklich spannend wird: etwa, wo es um das Verhältnis von Mystici corporis und Lumen gentium 7 geht
(S. 18) und wo etwas vorschnell die Diskussion abgeblockt
wird. In diesem Sinne verfolgt Wallner zwei Ziele: Zum
einen möchte er das Vertrauen in die übernatürliche Herkunft
und Sendung der Kirche stärken. Zum anderen das Problem,
dass die Kirche immer zugleich heilig und doch auch eine
Kirche der Heiligen und der Sünder zugleich ist, auffangen,
sodass wir lernen, die Kirche auch in ihrer konkreten Gestalt
als Geschenk Gottes an die Welt anzunehmen, das unseren
Herzen die „Signatur des Kreuzes einprägt und uns so zur
Heiligkeit führt".
Entgegen dem Inhaltsverzeichnis, das mehrmals andere
Titel aufführt als sie die jeweiligen Artikel tatsächlich haben,
fragt Michael Stickelbroeck: „Sakramente zu dekorativen
Zwecken?" und wendet sich dann im Folgenden mit einer
gekonnten Synthese aus religionssoziologischen Überlegungen zur gegenwärtigen Sakramentenpraxis und der Betrachtung der kirchlichen Lehre von den Sakramenten gegen die
immer mehr um sich greifende postmoderne Instrumentalisierung der kirchlichen Riten: „Die Kirche hat nicht die Aufgabe, irgendwelche Riten für die Gesellschaft bereit zu halten. Ihre Sendung besteht darin, der Welt Gott und das Evangelium Christi, den menschgewordenen Gott, der in den
Sakramenten Lebensgemeinschaft mit uns sucht, anzubieten
und so selbst Sakrament zu werden."
Weiheamt und Dienst des Priesters behandelt Kardinal
Scheffczyks Beitrag. Klar wird aufgezeigt, wie wir heute
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einen Stand erreicht haben, „auf dem katholische Christen zitären Art die Bibel zu lesen hervorgehende Tendenz
den Priester nicht mehr von einem evangelischen Geistlichen zugrunde, Jesus nur noch als den „menschlichsten aller Menzu unterscheiden vermögen". Die damit verbundene Krise schen" zu sehen, dessen Auftrag darin bestanden hat, immer
des Priestertums freilich ist hausgemacht. Bestimmte Strö- zu allen nett zu sein: „Heute hat sich in breiten Kreisen, auch
mungen innerhalb der Theologie haben ganz bewusst für eine unter Gläubigen, das Bild eines Jesus durchgesetzt, der nichts
antipriesterliche Grundeinstellung gesorgt, deren Minenfeld fordert, nie tadelt, der alle und alles annimmt, der uns in
der Beitrag Scheffczyks klar aufzeigt und dann mit gekonn- allem bestätigt: der perfekte Gegensatz zur Kirche, soweit sie
ten, klaren Strichen aufräumt.
noch zu fordern und zu ordnen wagt." Bei all dieser klaren
Weitere Beiträge thematisieren die dem Titel des Buches Sicht gelingt es Ratzinger auch in diesem Zusammenhang
zugrunde liegende Bibelstelle (Tomasz Weclawski), die Stel- wieder, die kritisierte Sache klar zu benennen, ohne damit
lung des Priesters in der Seelsorge der Pfarrgemeinde (Ger- einem der theologischen Urheber (zumal nicht seiner ehemahard Wagner), Feinde der Kirche in der Geschichte und heute ligen Kollegen in Deutschland) des Konzeptes eines „weich(Gerhard Winkler), den westlichen Selbstmord im Spiegel gespülten" Jesusbildes zu nahe zu treten.
des Schicksals der Kirche (Robert Prantner) sowie Chancen
Von diesem Problemhorizont möchte der Kardinal den
und Schwierigkeiten der Liebe zur Kirche (Peter Willi). Leser wegführen hin zur authentischen, unverkürzten Gestalt
Abgeschlossen wird der Tagungsband durch die verschrift- Jesu, wie sie uns in den Evangelien — gelesen, wie sie auch
lichten Fassungen der während der Gottesdienste gehaltenen der Katechismus der Katholischen Kirche, mit dessen VerteiPredigten.
digung das Büchlein schließt, liest — gegenüber tritt: Dieser
Obgleich es der Titel des folgenden Buches nicht erkennen Jesus ist ganz anders als der Jesus, den sich der theologische
lässt, vereint es ebenfalls sowohl Überlegungen zur Christo- Zeitgeist konstruiert hat, und der ein „Gespenst, ein Traum"
logie wie zur Sakramentenlehre gleichermaßen:
ist: Der Jesus der Evangelien ist „fordernd, kühn ... gewiss
nicht bequem für uns. Aber gerade so antwortet er auf die
JOSEPH CARDINAL RATZINGER: Unterwegs zu Jesus Christiefste Frage unserer Existenz, die ... nach Gott Ausschau
tus, Sankt Ulrich Verlag: Augsburg 2003; 176 Seiten, geb.,
hält, nach einer Stillung über alle Grenzen hinaus, nach dem
€ 16,90; ISBN 3-936484-21-X.
Unendlichen."
Bereits der Titel deutet es an, dass es sich bei dem Buch nicht
Am Ende des Büchleins weist Ratzinger auf die Aktualität
um eine erschöpfende Darstellung der Christologie handelt. des Katechismus der Katholischen Kirche hin, die eine
Vielmehr versammelt das geschmackvoll aufgemachte Büch- „Aktualität der neu gesagten und neu gedachten Wahrheit",
lein acht, bis auf eine Ausnahme bereits in Zeitschriften wie sie uns Schrift und Tradition vermitteln, sei. Dieses Lob
erschienene Aufsätze, die im weiteren Sinne der Christologie darf in analoger Form auch auf dieses neue Buch übertragen
zuzuordnen sind. Dabei liegt allen Aufsätzen gleichsam als werden.
Problemhorizont die heute vorherrschende und aus einer defi-

BUCHBESPRECHUNG
Roger Liebi, Herkunft und Entwicklung der Sprachen,
herausgegeben von der Studiengemeinschaft Wort und Wissen e. V, 1. Auflage 2003, Hänssler-Verlag Holzgerlingen' ,
304 Seiten ISBN 3-7751-4030-1
Alle Theologen und viele katholische Akademiker haben einmal Latein und Griechisch gelernt. Ein Eindruck ist sicher
allen erinnerlich: der vom Deutschen über das Latein zum
Griechisch und innerhalb des Griechischen von der Koine zu
Homer zunehmende Umfang der Grammatik. Latein hat
mehr Kasus, Modi und Tempora als das Deutsche, Griechisch
mehr als Latein und Homer verwendet Formen wie den Dual,
den Paulus nicht mehr gebraucht. Neugriechisch ist weiter
reduziert, z. B. ist der Dativ weggefallen und die romanischen
Sprachen wie Französisch haben eine „einfachere" Grammatik als Latein. In diesen indogermanischen Sprachen fällt also
ein Verlust von grammatikalischem Reichtum und damit
Ausdrucksmöglichkeiten mit der Zeit auf. Der Aorist, das
Medium oder der Optativ des Griechischen können im Deutschen nur durch umständliche Konstruktionen mit Hilfsverben wiedergegeben werden, was beispielsweise bei Bibelübersetzungen, die textlich „ansprechen" müssen, meist nicht

geschieht und so zu einer Nivellierung der ursprünglichen
Aussagen führt.
Die Evolutionstheorie ist zweifellos die Grundlage des
gegenwärtigen säkularen Weltbildes. An anderer Stelle wurde
in Theologisches dargelegt, dass sie keinesfalls „gleichgültig"
für die katholische Religion ist2, und zwar weniger wegen der
Frage der Historizität der ersten 11 Kapitel der Genesis, sondern vor allem wegen ihrer Konsequenzen etwa für Sündenfall und Erbsünde — von denen im evolutionären Kontext zu
sprechen wenig Sinn macht —, der Entstehung des Menschen
(kann ein Tier zu einem menschlichen Körper evolvieren,
ohne einen menschlichen Verstand und damit eine unsterbliche Geistseele zu haben?) und last not least ob der Christus
der Evangelien, durch den „alles geschaffen ist"3, mittels
eines Mechanismus von brutalem „survival of the fittest"
schaffen kann.
Nach der Evolutionstheorie ist zu erwarten, dass die
menschliche Sprache sich allmählich und in Schritten aus tierischen Kommunikationsformen entwickelt hat: aus primitiven Anfängen zu ihrer heutigen Komplexität. Natürlich kann
Wolfgang B. Lindemann, Ist die Evolutionstheorie gleichgültig für die katholische Religion?, Theologisches, Jahrgang 30, Nr.5/6, p.175-186 (Mai/Juni
2000)
3 Joh 1,3.
2

I
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diese hypothetische Sprachentwicklung als vergangenes
Ereignis nicht mehr beobachtet werden. Es können nur die in
historischer Zeit aufgetretenen Sprachen und deren Veränderungen untersucht werden. Dieser durch schriftliche Aufzeichnungen von Sprache zugängliche Zeitraum beträgt etwa
5000 Jahre und ist damit klein, gegenüber der postulierten
jahrhunderttausende währenden Evolution des Menschen.
Freilich imponiert auf den ersten Blick, wie oben erläutert,
ein genau gegenteiliger Effekt: in historischen Zeiträumen
scheinen Sprachen an grammatikalischer Komplexität zu verlieren statt zu gewinnen.
Der Schweizer evangelikale Bibellehrer und Linguist Dr.
Robert Liebi untersucht nun dieses Phänomen in seinem
Buch „Herkunft und Entwicklung der Sprachen", das im
Rahmen der Studiengemeinschaft „Wort und Wissen" entstanden ist4.
Nach einer allgemeinverständlichen Einführung in die
Grundlagen der Linguistik und einem Überblick über die
Sprachstämme der Welt, legt Liebi die grundsätzlichen evolutionären Theorien zur Sprachentstehung dar, deren es eine
sehr große Anzahl gibt. Einige sehen beispielsweise den
Ursprung der Sprache in Alarm- und Schmerzrufen („AuaTheorie"), andere in koordinierenden und rhythmusgebenden
Ausrufen bei gemeinsamer körperlicher Arbeit („HauruckTheorie"), wieder andere in Nachahmungen von Tierlauten
(„Wau-Wau-Theorie"). Man streitet sich, ob die Sprache allmählich oder plötzlich entstand, ob die Interaktion von Mutter und Kind entscheidender Faktor war. Die vielen Theorien
zur Sprachentstehung haben vor allem den Fehler, dass sie
nicht nachprüfbar sind und daher der Phantasie freien Lauf
lassen. Schon 1866 verbot daher die Pariser Sprachgesellschaft in ihren Statuten die Annahme von Sprachentstehungstheorien (p.104).
Die meisten Evolutionisten gehen davon aus, dass die
menschliche Sprache erst in der Altsteinzeit parallel und in
Wechselwirkung mit der sich entwickelnden Kultur entstand.
Demnach ist es zumindest wahrscheinlich, dass 1. die ältesten menschlichen Sprachen am primitivsten sind, dass 2. Eingeborene heutiger Steinzeitkulturen eine primitivere Sprache
haben als Menschen der „I. Welt" und dass 3. Sprachen mit
der Zeit an Komplexizität gewinnen.
Die ältesten erhaltenen und entzifferten schriftlichen
Sprachzeugnisse sind auf Sumerisch abgefasst und nach allgemeiner Annahme um 3100 v. Chr. entstanden. Sumerisch
ist mit keiner anderen bekannten Sprache verwandt — also ein
eigener Sprachstamm — und alles andere als primitiv: Es
besitzt wenigstens 10 Kasus — neben den „bekannten" noch
den Äquitiv (Vergleichsfall: „wie Wasser"), den Lokativ
(Ortsfall „im Haus"), den Komitativ (Gemeinschaftsfall „mit
Peter") u. a. Das Verbalsystem ist schwindelerregend komplex. Mittels einer Fülle von Präfixen, Infixen und Suffixen
können Verbalinhalte äußerst präzise formuliert werden. Es
gibt alleine 7 Modi: Indikativ, Optativ, Prohibitif (Verbotsform), Prekativ (Wunschform), Kohortativ (Ermahnungs-

4

www.wort-und-wissen.de. Kontakt: sg@wort-und-wissen.de. Zur grundsätzlichen Information siehe das „Hauptwerk" von „Wort und Wissen": „Evolution
— Ein kritisches Lehrbuch", rezensiert von Wolfgang B. Lindemann in Forum
Katholische Theologie, 17. Jahrgang Heft 2/2001, p. 155-157. Für katholische
Leser besonders geeignet: Johannes Grün: „Die Schöpfung — Ein göttlicher
Plan. Die Evolution im Lichte naturwissenschaftlicher Fakten und philosophisch-theologischer Grundlagen. Mit einem philosophischen Essay von Hermann Weinzierl". Verax Verlag/Müstair/Graubünden, Schweiz 2000, 543 Seiten, ISBN 3-9090665-05-8, rezensiert von Wolfgang B. Lindemann in Theologisches, Jahrgang 31, Nr.11, p.558-562 (November/ Dezember 2001).
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form), Prospektiv (mögliche Verwirklichung) und Imperativ.
Zu Tempora wie dem Permansiv (Zustandsausdruck) oder
Aspekten wie Punktual und Durativ und einer Fülle weiterer
Möglichkeiten, Intensität, Richtung, Relation und Objektbeziehung der Handlung auszudrücken gibt es in heutigen Sprachen keine Entsprechung — gegenüber Sumerisch ist vielmehr
Deutsch primitiv.
Ähnlich liegen die Verhältnisse in Altägyptisch
(2600-2100 v. Chr.). Das Verbalsystem eignet sich dank seiner Komplexität vorzüglich zum Ausdruck großer Präzision
und feiner Nuancierungen. Es hat 6 Modi, Handlungen können mit Zeitbezug (Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft) oder
ohne Zeitbezug beschrieben werden, die Aspekte Durativ,
Punktual und Resultativ werden unterschieden und es gibt in
der Konjugation 8 Personen, indem die 2. und 3. Person Singular in männlich und weiblich geschieden werden. Danken
wir Gott, dass Er Moses den Pentateuch nicht auf Altägyptisch abfassen ließ — Bibelübersetzer würden zur Verzweiflung getrieben.
Die vom Evolutionskonzept zu erwartende „Primitivität"
in den Eingeborenen-Sprachen existiert ebenfalls nicht, wie
Liebi an Beispielen u. a. der Feuerländer oder nordamerikanischer Indianersprachen zeigt. So haben die Wintu-Indianer in
Kalifornien z. B. spezielle Formen, die unterscheiden, ob
eine Aussage eine Übernahme vom Hören-Sagen ist, Resultat
einer persönlichen Beobachtung oder einer logischen
Schlussfolgerung. Für letztere werden zudem 3 Plausibilitätgrade unterschieden. Militärisch wurden Indianersprachen in
den Weltkriegen wichtig: als Funker verwendete ComancheIndianer übermittelten Meldungen in ihrer Muttersprache, die
für die feindlichen B-Dienste praktisch nicht zu entschlüsseln
waren.
„Die Sprachen der Eingeborenen in aller Welt sind vielmehr hochkomplex. Es gibt nicht einmal ein einziges Ausnahmebeispiel unter den Tausenden von heute bekannten
Sprachen, das der evolutionistischen Deduktion bezüglich der
Eingeborenen-Sprachen in etwa entgegenkommen würde"
(p.201)
Sind schließlich bei den bekannten Sprachen im Laufe
ihrer Geschichte Höherentwicklungen oder Zerfallserscheinungen zu beobachten? Es ist erschütternd, fast beängstigend', in welchem Maß die oben skizzierten Beispiele des
Verlustes grammatikalischer Komplexität generalisierbar
sind. Alle bekannten Sprachen zeigen dieses Phänomen.
Ohne Ausnahme. Akkadisch, Ägyptisch, Hebräisch, Arabisch, Ethiopisch, Sanskrit — alle Sprachen in allen Sprachstämmen.
Psychologisch ist dies begründet in einer weltweit und zu
allen Zeiten beobachteten „Trägheit der Sprechenden": der
Mensch tendiert, den mentalen und physischen Aufwand seiner Bemühungen allgemein und so auch beim Sprechen zu
minimisieren. Dies führt zum Abschleifen phonologischer
Elemente („Wörter") und Eliminierung morphologischer
Strukturen („Grammatik") und wurde als Gesetzmäßigkeit
schon im 19. Jahrhundert erkannt. Teilkompensiert wird dies
durch die angelegte Kreativität des Menschen in Syntax und
Lexik: der Mensch kann leicht neue Wörter erfinden (Lexik)
oder neue Wortstellungen im Satz schaffen (Syntax), das
heißt z.B. ein Tempus oder ein Modus durch Hilfsverben
kennzeichnen statt durch eine Form des Verbums. Sprachen
bleiben so immer funktionell. Englisch und besonders Chine-
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Man denkt unwillkürlich „wo soll das noch hinführen?"
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sisch sind Sprachen nahe am „Endpunkt" dieser Entwicklung.
Gibt es Belege, dass Menschen Sprachen kreativ schaffen
oder nicht schaffen können? „Wolfskinder", das sind Kinder,
die ohne oder mit sehr wenig sprachlicher Zuwendung aufwuchsen, lernten nicht sprechen und konnten als Erwachsene
dies nicht nachholen. (Und eine „private" Sprache „entwickelten" sie schon gar nicht!). Offenbar gibt es eine „sensible
Phase", während derer ein Kind leicht Sprechen lernt und die,
einmal verpasst, nicht nachgeholt werden kann. Ähnlich liegen die Verhältnisse — das Fehlen kreativen Schaffens grammatischer Formen- bei Pidgin- und den daraus entstandenen
Kreolensprachen.
Unerwartet, aber nicht unwillkommen, ist ein Kapitel über
das „Sprachenreden" im heutigen „Charismatismus". Liebi
bezieht Position: das in „charismatischen" Gruppen allerorten beobachtete sogenannte Sprachenreden sei üblicherweise
ein Lallen ohne syntaktische Struktur und daher nicht die im
Neuen Testament beschriebene — und von Liebi selbstverständlich für möglich angenommene — Sprachengabe. Er
lehnt dieses Lallen als Äußerungsform christlichen Gebetes
ab, da Paulus die Christen vor jeder Art von Ekstase warne, in
die die Heiden vor ihren toten Götzen gerieten. Der Christ
solle besonnen und nüchtern sein und vor allem seinen Verstand als die höchste Gabe Gottes an ihn nicht beim Gebet
„abzuschalten" suchen. Ob Liebi wohl Thomas von Aquin
kennt, der — ohne den heutigen Charismatismus mangels
Kenntnis explizit abzulehnen- das Sprachenreden implizit
genau wie er definiert6? Über das Ziel hinauszuschießen
scheint Liebi, wenn er auch das „Autogene Training" als Art
von Trance oder Ekstase ablehnt (p.256). Autogenes Training
scheint mir als ein Entspannungsverfahren beileibe nicht so
negativ zu sein. Hier schlägt wohl sein evangelikaler Hintergrund durch.
Das Buch ist einfach und verständlich geschrieben,
obgleich es eine komplexe Materie behandelt und nicht über
Gebühr vereinfacht (wie es diese Rezension leider tut!).
Wohltuend sind die klaren logischen Schlussfolgerungen. Es
bietet noch wesentlich mehr Informationen, als hier umrissen
6

Summa theologiae II IIae, q. 176
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p.61, p.97,p.112, p.159, p.161, p.185, p.273
Einzige Aussage zur „Hardware" ist p.106 „Aus neurologischer Sicht ist es
eigentlich absurd, wenn man meint, dass der häufige Gebrauch der linken
Gehimhälfte zur Entstehung einer völlig neuen und anderen Struktur, nämlich
zur Entstehung eines motorischen Sprachzentrums führen soll", auf p.276
wiederholt, sollte sie viel weiter ausgeführt werden.

Neuauflagen zweier Hauptwerke von
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Mystik und christliche
Vollendung

wurde; so scheut sich Liebi nicht, seine linguistischen Ergebnisse im Kontext der biblischen Urgeschichte zu diskutieren.
Man merkt allerorten, dass sein Anliegen nicht nur Sprachwissenschaft ist, sondern mehr: er möchte Menschen zu
Christus führen.
Generelles Ergebnis des Buches: Der Mensch kann von
sich aus Vokabeln schaffen, aber keine Grammatik. Existierende Neuschaffung in der Syntax (Satzbau) z.B. Dichtung
arbeitet mit vorhandenem Sprachmaterial.
Der größte Mangel des Buches ist mehr ein Aufruf zur
weiteren Forschung als eine Nachlässigkeit: Liebi konstatiert
an mehreren Stellen', dass das menschliche Gehirn zwar
Vokabular, aber keine neuen grammatikalischen Strukturen
schaffen könne. Sein linguistisches Material unterstützt diesen Schluss; allerdings sollte diese Aussage, gerade weil sie
so fundamental ist, unbedingt mit neurobiologischen und
psychologischen Daten über „Hardware" und Funktion des
menschlichen Geistes abgesichert werden, dazu findet sich
im Buch fast nichts8. Nun, Liebi ist auch kein Neurowissenschaftler und dies wäre zweifellos ein größeres Forschungsprojekt. Ließe sich aber dies naturwissenschaftlich nachweisen, wäre die Evolutionstheorie zumindest was die Evolution
des Menschen angeht, am Ende: um sie zu falsifizieren,
genügt es zu zeigen, dass ein Teil des Menschen und seiner
Fähigkeiten nicht von selbst durch Evolution entstanden sein
kann. Wenn sich Christen für die Wahrheit einsetzen sollen,
so meint dies nicht nur die religiöse Wahrheit, deren Hüterin
die katholische Kirche ist, sondern auch die Wahrheit in allen
Bereichen des Lebens.
Anschrift des Autors: Wolfgang B. Lindemann
22, rue d'Anjou, F-44000 Nantes
Internet:
www.wolfganglindemann.net;
eMail:
contact@wolfganglindemann.net
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