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Es gibt im deutschsprachigen Katholizismus bestimmte Themen, bei denen die Mehrheitsmeinung gleichsam zum Dogma
erklärt worden ist und jeden der an diese rührt, im günstigsten
143 Fall mit harter Kritik, meistens aber mit übelsten Beschimp152 fungen zu rechnen hat: Dazu gehört neben der Bewunderung
für das Werk Karl Rahners' oder die Rolle Martin Luthers als
„Lehrer
des Glaubens" (Kard. Lehmann) vor allem die Öku153
mene. Dies wurde in den letzten Wochen in besonderer Weise
155 deutlich, als es Kardinal Scheffczyk in einem Beitrag für die
„Tagespost" wagte, den Aufruf von Priestern der Diözese Rottenburg-Stuttgart zur generellen Einführung der „offenen
159
Kommunion" und das darauf folgende seltsam doppelzüngige
Verhalten des zuständigen Bischofs deutlich und untermauert
167 durch eine breite wissenschaftliche Argumentation zu kritisieren2. Klar konnte er hier eine Ökumene sichtbar machen, die
169 auf „Emotionen, Gags und fromme Affekte" gegründet ist. In
den Geschehnissen in der Diözese sah er „einen Einbruch des
Relativismus und Indifferentismus in den katholischen Eucharistieglauben" am Werke, der einem Erdrutsch gleicht, der
geeignet ist, alles Katholische im eucharistischen Denken in
den Abgrund zu reißen. Das Entsetzen ließ nicht lange auf sich
177 warten. Wenige Tage später meldeten u. a. Radio Vatikan und
die „Tagespost": „Tübinger Theologieprofessoren werfen
178 dem Kardinal vor, hinter das IL Vatikanische Konzil zurückzugehen". So einfach geht das also: Ohne jede Begründung und
179 jedwelchen Anhaltspunkt in den Äußerungen des weltweit
bekannten Theologen, ohne jede tiefere Reflexion der Frage,
welchen Stellenwert einzelne Texte des Konzils haben bzw., wie
181
sie zu rezipieren und dass sie etwas völlig anderes als der
„Geist des Konzils" sind, wird gegen den Kardinal die allseits
beliebte Keule „Zurückgehen hinter das Konzil" geschwungen. Nebenbei sei erwähnt, dass Kardinal Meisner in dieser
Frage äußerst vorbildlich und mutig reagiert hat: Auf einen
ähnlichen Brief hin hat er den Wunsch nach der offenen Kommunion scharf zurückgewiesen und die Ökumeniker dazu
ermahnt, die Unterschiede in aller Wahrhaftigkeit zu benennen und auszuräumen. Geradezu ein Musterbeispiel, wie dies
aussehen kann, und zugleich eine weitere ausführliche wissenschaftliche Fundamentierung der Kritik des Münchner Kardi-
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nals, bietet sein neues Buch, das soeben in der von Johannes
Bökmann begründeten Reihe „Quaestiones non disputatae"
erschienen ist. Der folgende Text ist dem Vorwort des Buches
entnommen und gibt einen guten Einblick in dessen Inhalt
(D.B.)
Dem Wunsch des Herausgebers der Zeitschrift „Theologisches" folgend, wird hier eine Sammlung von schon veröffentlichten Beiträgen zum katholisch-evangelischen Dialog
dargeboten. Die Vielzahl von Stellungnahmen zum Ökumenismus scheint eine neuerliche Einlassung auf das Thema
fragwürdig werden zu lassen; es sei denn, daß man mit einer
Besonderheit aufwarten könnte. Diese liegt in der Tat hier
vor. Sie besteht, gänzlich unprätentiös gemeint, in der nicht
nur bejahenden, sondern auch kritischen Beurteilung des
landläufigen Ökumenismus, der vielfach relativistische und
illusionäre Züge angenommen hat.
Dem nüchternen Blick wird nicht entgehen, daß dem ökumenischen Elan der sogenannten „Basis" der Bezug zur Realität der Verfassung des christlichen Glaubens in der heutigen
Welt weithin fehlt. Es wird nicht mehr bedacht, daß die Erosion des christlichen Glaubens (die einen evangelischen Sozialphilosophen [G. Rohrmoser] sogar von „christlicher Dekadenz" sprechen läßt) auch Auswirkungen auf das Einigungsgespräch haben muß. Diese haben inzwischen nach dem
Urteil eines lutherischen Theologen dazu geführt, daß „die
Frage <Was ist katholisch?> offenbar heute auch nicht mehr
eindeutig beantwortet werden kann" (W. v. Loewenich).
Die fortschreitende Pluralisierung innerhalb der Konfessionen und „Kirchen" hat eine tiefreichende Unsicherheit in
Glaubensdingen erbracht, so daß u. a. die Frage nach dem
Wesen des „Katholischen" nicht mehr gestellt werden kann
und darf. Von der Theologie maßgeblich gefördert, hat dieser
Verlust zum Ersatz des „Katholischen" durch einen weltläufigen „Katholizismus" geführt, der sich nur noch durch Verlegenheitsbegriffe wie „große Flexibilität", „geschichtliche
Bedingtheit" oder „katholische Weite" umschreiben läßt.
Diesen auflösenden Tendenzen werden im ersten Teil dieser
Sammlung Gedanken zur Bestimmung des bleibend Katholischen entgegengesetzt, die in jedes ökumenische Gespräch
einbezogen werden müßten, wenn der Dialog nicht zum
Kompromiß in der Wahrheit mißraten soll.
Identität wird aber erst konkret und profiliert, wenn sie
auch die Andersheit des Gesprächspartners und seiner Position beachtet, d. h. die Differenz zwischen den Konfessionen
bedenkt, die heute meist gefällig mit dem Schlagwort zugedeckt wird: „Was uns eint ist größer als das, was uns trennt".
Hier ist schon die rein quantitative Betrachtungsweise des
Einigenden oder Unterschiedenen sachlich unangemessen;
denn eine Vielzahl von (z. T. mehr worthaften als seinshaften) Übereinstimmungen kann durch eine einzige wesenhafte
Differenz hinfällig werden, z. B. die Annäherung im Glaubens-, im Sakraments- oder im Rechtfertigungsverständnis
durch einen Ausfall des einheitlichen Kirchenglaubens.
Der Aufweis des Unterscheidenden wird im zweiten Teil
dieser Sammlung freilich auf einem anderen Wege als dem
üblichen unternommen: Es werden weniger die Stellungnahmen der ökumenischen Gesprächs- und Arbeitskreise herangezogen, in denen evangelische Theologen verständlicherweise unter dem Einwirken der im Gespräch wirksam werdenden psychologischen Determinanten eine größere Einheitlichkeit zutage fördern, als sie außerhalb solcher Einigungsgespräche im Gesamt der evangelischen Theologie vorhanden ist. Das erklärt z. B. das Abgehen einer Vielzahl von
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evangelischen Theologen von der Augsburgischen „Gemeinsamen Erklärung" über die Rechtfertigung, das zumal deshalb ernstgenommen werden muß, als sich die wissenschaftliche Theologie im Protestantismus im Besitz einer Lehrautorität weiß, die Beachtung dieses ihres besonderen Status fordert. Inhaltlich aber läßt sich dieser Status in der freien Bahn
des theologischen Treibens originär und konkreter greifen als
in dem von vornherein abgesteckten Rahmen eines zielgerichteten ökumenischen Gespräches.
Der Aufmerksamkeit auf diese Gespräche, auf ihre Bedeutung und ihren Wert versuchen die Beiträge des dritten Teils
zu dienen, freilich nicht, ohne eindringlicher als üblich auf
ihre Grenzen und Schwierigkeiten hinzuweisen. Diese scheinen sich besonders aus einem Befund zu ergeben, den die
ökumenische Theologie leider zum Schaden der Authentizität ihrer Arbeit kaum reflektiert: die Ersetzung des einzig verbindlichen kirchlichen Zieles der „Wiedervereinigung", nämlich „die Wiederherstellung der sichtbaren vollen Einheit
aller Getauften" (Ut unum sint, 77), durch die gänzlich
anders gewordene Zielsetzung der ökumenischen Theologie
in den Ersatzvorstellungen von der „versöhnten Verschiedenheit", der „differenzierten Einheit" oder der schlichten
„Anerkennung" der protestantischen Gemeinschaften als
„Kirche Jesu Christi".
Die ökumenische Theologie rühmt sich heute vielfach der
Fortschritte, die sie im ökumenischen Dialog unter Verwendung der wissenschaftlichen Hermeneutik (der Verstehenslehre) erbracht habe. Aber hermeneutische Bemühungen, die
wesentlich auf das Verstehen des Anderen, des Verschiedenen gerichtet sind, können nicht die Wahrheitsfrage ersetzen,
vor allem nicht, wenn man vermittels des sogenanntenVorverständnisses im voraus zu wissen glaubt, daß man im
Grundsätzlichen schon vereint sei. Der vielgebrauchte (um
nicht zu sagen: mißbrauchte) Begriff des „differenzierten
Konsenses", der sich mit einer Gemeinsamkeit in „Grundintentionen", in gleichen „Anliegen" oder mit dem „Bewußtsein von der Zusammengehörigkeit" zufriedengibt, verfehlt
die von der Kirche erhobene Forderung: „Der Anspruch der
Wahrheit muß bis auf den Grund gehen" (Ut unum sint, 79).
Einem denkenden Glauben wird nicht verborgen bleiben,
daß die sogenannte „Einheit in der Vielfalt", die sogar aus
einander widersprechenden Sätzen herausgelesen wird, den
von der Ökumene-Enzyklika genannten „Scheinlösungen"
gleichkommt (Ebda., 79). Der hier künstlich hergestellte
„Konsens" wird dem „gesunden Menschenverstand der allermeisten Christen - um deren Einheit im Glauben es ja geht als schierer Dissens vorkommen" (G. Sala). Schließlich
scheitert der „differenzierte Konsens" auch an der biblischen
Tatsache, daß Jesus Christus keine unverbindliche Pluriformität wollte, sondern eine Wesenseinheit forderte nach Maßgabe des „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin"
(Joh 17,21).

Leo Kardinal Scheffczyk

Ökumene
Der steile Weg der Wahrheit
Quaestiones non disputatae, Bd. VII
Schmitt-Verlag: Siegburg 2004, 368 Seiten, 15,- .€
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Den Aporien des zur inhaltlichen Beliebigkeit neigenden
Ökumenismus wird schließlich im vierten Teil eine Besinnung auf den „geistlichen Ökumenismus" gegenübergestellt,
der sich „im Dialog der Bekehrung", in der Vertiefung des
wahren Glaubens, im Gebet und in der Heiligung des Lebens
vollzieht. Von dort allein empfangen die ökumenischen
Bemühungen auch das bei aller Hoffnung realistisch bleibende Verständnis dafür, daß es sich „bei der Wiedervereini-

gung aller Christen in der Einheit der einen und einzigen Kirche Christi" um ein Anliegen handelt, das „die menschlichen
Kräfte und Fähigkeiten übersteigt" (Unitatis Redintegratio,
24), um eine „ungeheuere Aufgabe" (Ut unum sint, 96), zu
deren Erfüllung nur der steile Weg der Wahrheit führen kann,
der in denkerischer Bemühung und in der Kraft der Gnade zu
gehen ist.

BRUNERO GHERARDINI

Kardinal Walter Kasper und der Ökumenismus
Ein Blick auf ein Dokument des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen
Bei dem folgenden Text handelt es sich um die deutsche Übersetzung des ersten Teiles einer Analyse zweier in Italien viel
diskutierter Dokumente zur Ökumene. Er ist in der im Vatikan
verlegten, sehr empfehlenswerten internationalen Zeitschrift
„Divinitas" (Heft 1-2003), die über mehrere Jahrzehnte hin
auch das offizielle Publikationsorgan der Päpstlichen Akademie für Theologie war, erschienen. Der erste Teil wurde deshalb gewählt, weil er auch im Hinblick auf Deutschland von
höchster Brisanz ist und ein klares Licht auf den von Kardinal
Kasper propagierten Ökumenismus wirft. Von besonderer
Bedeutung ist diese Kritik nicht nur deshalb, weil sie sozusagen auch „aus dem Vatikan" kommt, sondern deren Autor,
viele Jahre Professor an der renommierten Lateranuniversität,
der bekannteste lebende italienische Fachmann für die Lehre
Luthers sowie Fragen der Ökumene sein dürfte. Dabei kennt
Msgr. Gherardini bei aller Wissenschaftlichkeit kein Hintanstellen der Wahrheit im Interesse der Diplomatie. So etwa,
wenn er bezüglich der Ausführungen W. Kaspers bemerkt:
„Hätte man es nicht mit einem führenden Vertreter der gegenwärtigen deutschen Theologie zu tun, müsste man diesen Positionen einem Defizit in Ekklesiologie und Sakramententheologie zuschreiben." — Daneben greift der Beitrag noch einmal
das bereits durch den Beitrag von Florian Kolfhaus im Januarheft behandelte Thema des „subsistit" in kundiger Weise auf
was auch deshalb erfreulich ist, da der genannte Beitrag ein
vielfaches Echo, u. a. verbreitet durch die katholische Nachrichtenagentur kath.net, gefunden hat. Die Übersetzung
stammt von Carmen Ploner-Schär/Zürich (D. B.).
Die zwei vor mir liegenden Dokumente sind in gleicher
Weise symptomatisch für die neue ökumenische Sensibilität
und doch aus nicht unerheblichen Gründen voneinander verschieden. So ist das eine Schriftstück eher allgemeiner, das
andere hingegen spezifischer Natur. Während dieses von
Rechtfertigung — Kirchen — Sakramente. Perspektiven nach
der gemeinsamen katholisch-lutherischen Erklärung handelt,
wirft jenes einen Blick auf die gegenwärtige Situation und
Zukunft der ökumenischen Bewegung.
Auch hinsichtlich ihrer Bedeutung unterscheiden sich die
Dokumente. Obgleich letzteres allgemein abgefasst ist, hat es
dennoch einen offiziellen Charakter, da es von Kardinal Walter Kasper unterzeichnet ist, dem gegenwärtigen Präsidenten
des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen.
Diese Qualität fehlt dem anderen Dokument, das über ein
internationales Kolloquium berichtet, organisiert vom päpstlichen Institut Sant'Anselmo und der Waldenserfakultät für
Theologie. Dafür kommt ihm akademische Autorität zu, die
wiederum dem anderen Text abgeht, bei dem der institutio-

nelle Rang von Bedeutung ist. Letztlich sind auch die Adressaten verschieden: im ersten Fall Katholiken, im zweiten
Katholiken und Waldenser (und ganz generell Protestanten).
Solche Verschiedenheiten bewirkten in mir — dem ökumenischen Ideal der Pioniere immer noch verbunden — entsprechende Reaktionen: Wenn ich auch die Absichten für aufrichtig und achtbar halte, kann ich mich für die beiden Schriftstücke dennoch nicht begeistern. Warum dies so ist, werde ich
nun in zwei Etappen aufzeigen, wobei ich mich zuerst dem
von Walter Kasper unterzeichneten Text zuwende, später dem
akademischen.
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I. Meine Reaktionen
Obwohl ich alt geworden bin, interessiere ich mich für den
Ökumenismus wie damals, als ich mich als Zwanzigjähriger
während des Theologiestudiums mit dem Werk Karl Barths
auseinander setzte. Der große Theologe aus Basel war offensichtlich kein „Ökumeniker", aber er war ökumenisch, wie
dies aus seinen Stellungnahmen zu Israel und der Kirche, aus
seiner Heilsvision (die jemand als Öffnung einer erneuerten
origenistischen Apokatastasis verdächtigte) sowie aus seiner
politischen Sichtweise hervorgeht. Seine Gesinnung war
allerdings antikatholisch, wie es die Gesinnung eines jeden
Protestanten seiner Zeit war und insgesamt auch unserer Zeit
ist. Dennoch kannte er die Großen des Katholizismus, studierte und zitierte sie und versuchte so weit wie möglich in
ihr Denken vorzudringen. In seiner leidenschaftlichen Art
eines zweiten Tertullian, polemisierte er gegen die „analogia
entis", die er als „letzte Erfindung des Antichristen" erbittert
bekämpfte. Nicht, weil er die Analogie grundsätzlich
ablehnte, sondern weil die „analogia entis" — die er als Synthese des katholischen Gedankens verstand und gerade als
solche zurückwies — jene von Erich Przywara war, und nicht
jene des hl. Augustinus oder des hl. Thomas von Aquin.
Dem Beispiel Karl Barths folgend, vertrat auch ich — meilenweit von seiner Größe entfernt — einen Ökumenismus, der
am genauen Erkunden und Verstehen des anderen orientiert
war. Ich ging deshalb vom Wesen und nicht vom „Hörensagen" aus und setzte mich folgerichtig mit dem Dissens auseinander, ohne ihn möglichst zu überspielen. Den historischtheologischen Argumenten stellte ich mich, ohne sie einfach
beiseite zu schieben, und prüfte sie, ohne die Gründe der
wechselseitigen Rochaden zu verkennen. Eigentlich war es
der Ökumenismus von „Faith and Order", der mich in den
siebziger Jahren kooptierte und damals den Dissens und seine
Gründe zur Sprache brachte, um nicht beim bereits erreichten
Konsens und seinen Argumenten stehen zu bleiben.

Leider geriet dieser Ökumenismus trotz seiner unangefochtenen Korrektheit immer mehr ins Hintertreffen. Zum
einen, weil er bei den Befürwortern des Dialogs, die gegen
jeglichen Vergleich waren, nicht gern gesehen war. Zum
andern, weil sich der Dialog mit dem Ökumenismus selber
identifizierte und krampfhaft einen Konsens anstrebte, der
jedem Dialogpartner den Verbleib bei seiner Ausgangsposition erlaubte.
So entstand ein Ökumenismus des Dialogs um des Dialogs
willen. Den Gelehrten und Würdenträgern sollte bewiesen
werden, dass der Konsens zumindest der Substanz nach existiert, immer schon existierte, und höchstens von einer Schicht
gegenseitigen Misstrauens und Unverständnisses bedeckt
war. Also wurde alles auf den Einsatz des guten Willens reduziert, um sich so gewissermaßen von der hemmenden Schicht
zu befreien. Weder das gemeinsame Gebet noch die gesellschaftliche oder gar ökologische Verpflichtung wurden dabei
übergangen, aber eigentlich bevorzugte man den runden
Tisch, die Kommissionen und Unterkommissionen, sowie die
interkonfessionellen Treffen unterschiedlichster Art, kurz:
den Dialog. Aufgabe und Ziel dieses Dialogs waren aber
nicht die Überwindung theologischer Differenzen, sondern
der Dienst an einer bereits bestehenden Einheit in der Vielfalt
— an einer Vielfalt als Bereicherung für alle.
Es ist mir klar, dass ich die an sich sehr komplexe Realität
ebenfalls vereinfache. Ich weiß aber auch — aus Erfahrung —
dass ich nicht allzu sehr von der Wahrheit entfernt bin. Der
Ökumenismus wurde zum Synonym für Dialog und „Konsenspolitik". Wer dem widersprach, war nicht ökumenisch
und konnte kein Ökumeniker sein. Der Unterzeichnete weiß,
wovon er spricht: Es grenzt an Ächtung.
Als Protestant hätte ich größte Mühe, Luther für die eben
erwähnte Politik zu vereinnahmen. Die Schwierigkeiten sind
aber für mich als Katholiken nicht weniger groß. Ich glaube
genügend Kenntnisse zu haben über den historischen und
theologischen Hintergrund der Reformation und ihre Vorkämpfer, um die Konsenspolitik für nicht viel mehr als einen
schönen Traum zu halten. Dieser Politik gelang es kaum, mit
nebensächlichen Zeichensetzungen die Verschiedenheiten in
Kultur, Sprache und Sensibilität zur Bereicherung aller zu
harmonisieren. Dabei ist der Traum nicht neu, wie die
Geschichte der Reformation selber beweist. Es ist die
Geschichte einer anderen Welt als der unseren, wobei beide
in gleicher Weise irreduzibel sind. Dem „solus" der einen
Welt entspricht das „et-et" der anderen; die theologische
Anthropologie ist eine wechselseitige Antithese; dort wo die
Sünde in die ontische Struktur der menschlichen Natur eindringt und für immer bleibt, folglich Sünde und Gnade
koexistieren („simul iustus et peccator"), kann der Katholik
nur die Radikalität der ›taivii wriggt; entgegensetzen (2 Kor
5,17; Gal 6,15); ist der einzige Lebens- und Heilsfaktor die
Gnade, so hat das augustinische Prinzip „qui fecit te sine te,
non te iustificat sine te" keinen Sinn. In der Tat, wo das biblische Prinzip das geoffenbarte Wort zum einzigen und absoluten Wert hypostasiert, gibt es keinen wirklichen Ort für die
Kirche, das Priestertum und die Sakramente, ja nicht einmal
für die menschliche Person als solche.
Können also die üblicherweise hervorgehobenen „ausgezeichneten Beziehungen zwischen den Kirchen", ihre Bemühungen „guten Willens" zur „Wiederherstellung der Commu-

nio" nach „Jahren gegenseitigen Misstrauens und Feindseligkeit", tatsächlich zur Aussage „Dei beneficio fit ut nostrae
ecclesiae se iterum sorores agnoscant"2 ermächtigen? Auf
welcher Grundlage und durch welchen Konsens?
Ich halte mich jedenfalls nicht für einen „Unglückspropheten", nur weil ich auf die Ausbreitung einer zunehmend nachlässigen und gedankenlosen Mentalität hinweise, die unfähig
geworden ist, grundlegende konfessionelle Unterschiede
überhaupt noch wahrzunehmen und die ganz zufrieden die
Überwindung soweit erkannter Divergenzen in einem „differenzierten Konsens" zelebriert.
II. Das Befremden
Man wird mir also ein gewisses Befremden zugestehen müssen. Der „differenzierte Konsens" überwindet keineswegs die
konfessionellen Differenzen. Er sagt bloß: ja, aber — und alles
bleibt beim Alten. Ein Ökumenismus aber, der alles beim
Alten belässt, ist ein Widerspruch in sich. Ihn festzustellen ist
vor allem ein Akt intellektueller, nicht nur konfessioneller
Redlichkeit und braucht keine vorgefasste negative Einstellung.
Es fällt mir auch auf, dass unter den ökumenischen Akteuren eine Art Hochgefühl, ja maßlose Begeisterung herrscht
wegen Dialogergebnissen, die durch einen fundamentalen
Mangel bedeutungslos werden. Es sei nur daran erinnert, mit
welch ehrbarem Interesse aber auch riskant leidenschaftlicher
Gläubigkeit Einzelne und Gruppen die Dokumente der wichtigsten ökumenischen Veranstaltungen rezipierten. Beispiele
solcher Dokumente sind die Gemeinsame Erklärung von Porvoo, der BEM-Konvergenztext, die Gemeinsame Erklärung
zur Reclertigungslehre, die Offizielle katholische Antwort
und das ARCIC-Dokument. Die Gabe der Autorität sowie die
Volle und sichtbare Einheit. Anglikanische und katholische
Bischöfe in Toronto. Dies sind nur einige jener Augenblicke,
die das Herz für die ersehnte Einheit zu öffnen scheinen und
bejubelt werden, als wäre alles oder fast alles bereits vollendet. Die Begeisterung ist aber der Lösung ökumenischer Probleme nicht angemessen. Das Miteinander und das gemeinsame Gebet können zwar ergreifend sein, aber sie begründen
noch keinen Fortschritt auf dem Weg zur Einheit. Im Gegenteil, die ungelösten Probleme können die Situation über kurz
oder lang noch verschlimmern und dadurch Enttäuschungen
und Frustrationen provozieren.
Das Befremden wird größer, wenn die oben erwähnten
Dokumente aus dem Chor der Hosianna-Rufe herauslöst und
einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden. In gewissen
Fällen entsteht der Eindruck, dass der theologische Sinn
christlicher Einheit nicht erfasst wird. Dieser Einheit kann
und darf es nicht genügen, dass der „ökumenische Dialog mit
jenen Gemeinschaften geführt wird, die offen für ein gemeinsames Zeugnis christlicher Geschwisterlichkeit sind ... trotz
der weiterbestehenden Trennungen und Probleme"3. In dem
Maß wie sie weiterbestehen, lässt sich die Einheit nicht wieder herstellen, auch wenn die gemeinsame geschwisterliche
Gesinnung davon nicht gänzlich beeinträchtigt wird. Das
Miteinander und Aufeinanderzu können zwar Zeichen guten
Willens sein, sind aber als solche zur Überwindung der Spaltungen untauglich. Diese lassen sich nur durch die Behebung
2

Aus „Episkepsis" 32/596 (2001) 13.
W., Situazione e visione del Movimento ecumenico, in: „II Regno" 4
(2002), 234. Die Originalversion dieses Textes ist in englischer Sprache
erschienen, Present Situation and Future of the Ecumenical Movement, 2001/
Prolusio of Cardinal Walter Kasper. (Anmerkung der Übersetzerin)

3 Kasper,
I

Hl. Augustinus, Ser 169, 11,13, PL 38, 923; Id., De spir et litt., 9,15, PL 44,
209 „non quod sine voluntate nostra fiat": vgl. Id., Enarr. in Ps. 34, 1.1, 14,
PL 81, 332; Id., De gratia et lib. arb., 7, 18, PL 44, 829.
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der Probleme wirklich überwinden und nicht trotz ihres Wei- Fußstapfen des Misserfolgs treten wird. Die Klärung betrifft
terbestehens.
einerseits die „alte Feindseligkeit und Gleichgültigkeit", die
Nicht weniger befremdlich ist das hartnäckige Festhalten man aber bereits „hinter sich" gelassen hat, andererseits das
an dieser Linie und zwar ungeachtet ihrer offensichtlichen ökumenische Ziel der sichtbaren Einheit. Denn die sichtbare
Aussichtslosigkeit. Anscheinend nimmt niemand daran Einheit — um nicht der Gefahr abstrakter Vorstellungen zu
Anstoß. Vor nicht langer Zeit rümpfte man die Nase und dis- erliegen — gibt „unserer Situation Leben und Struktur", eine
tanzierte sich, als ich von Krise und gescheiterten Bemühun- Einheit, die „charakterisiert ist durch eine bereits jetzt wirkligen sprach4; andere wiederum, von einer unbändigen ökume- che und tiefgreifende, wenngleich noch nicht vollkommene
nischen Begeisterung ergriffen, reagierten mit Hohn und Kommunionsgemeinschaft."15 Diese Akzentuierung einer
Spott. Heute wird die Krise auch von Spitzenvertretern wahr- realen aber noch nicht vollen Kommunionseinheit ist einer
genommen, wenn auch der Sache noch nicht ganz angemes- „Communio in Fragmenten" zweckdienlich, der für den
sen. Nur in einigen wenigen Fällen übersieht man sie weiter- betreffenden Autor einzigen realen Gemeinschaft. Als ökuhin. Der Dialog zwischen Orthodoxie und Katholizismus menische Perspektive jedoch, d. h. zur Bewältigung der
wird inzwischen aus Gründen des Uniatismus als „ausweg- gegenwärtigen Spaltungen, ist sie nicht mehr und nicht wenilos" 5 bezeichnet. Der Metropolit von Helioupolis und Theira, ger als eine Tautologie: Bekannterweise gehen Spaltungen
Prof. Dr. Athanasios Papas, beklagt „die Krise und den Nie- von einer gleichen Basis aus. Es widerspricht sicherlich der
dergang des Dialogs".6 „Die eingeführte Praxis der Ordina- Optik des hohepriesterlichen Gebets Jesu Christi „Ut sint
tion von Frauen zum Priester- und ... Bischofsamt, stellt ein unum", weil eine derart partielle Einheit die trinitarische Einneues' und schweres Hindernis dar."' „Enttäuschung und heit nicht widerspiegeln kann: „sicut et nos" (Joh 17, 11).
Frustration" folgten auf das „differenzierte Abkommen über
Der erneuerte „ökumenische Ausblick" strebt nach einem
die Rechtfertigungslehre."9 „Der Ökumenische Rat der Kir- „vollkommeneren und reiferen" Ökumenismus, der den
chen (ÖRK) steht in einer Krise. Die (alt)orientalisch-ortho- „jugendlichen Enthusiasmus" und die „Flegeljahre"I6 der
doxen und byzantinisch-orthodoxen Kirchen sind nicht Anfangszeit überwindet. Das Rezept dazu ist einfach: Die
zufrieden und drohen damit, ihre Mitgliedschaft aufzukündi- „hierarchische Communio" — gewöhnlich als „vorkonziliares
gen ... Viele neue Gemeinschaften sind an einer Mitglied- Communio-Verständnis" gedeutet — wird in eine „partizipaschaft nicht interessiert."0 „Die klassische ökumenische tive Communio mit differenzierten Rechten der Mitwirkung"
Theologie ist nicht mehr integraler Bestandteil des theologi- umgewandelt.17
schen Programms."11 Kurz: „Die ökumenische Diskussion
Solchermassen dargelegte Begriffe — ob Klärung oder
hat offenbar ihre Anziehungskraft verloren."12
Erneuerung — verstärken das Befremden. Die „hierarchische
Die Krise ist also klar erkannt. Weniger klar ist hingegen Communio" ist kein vorkonziliarer Jargon, sondern die Natur
das weitere Vorgehen, das zumindest dem Ansatz nach eine der Kirche selbst. Der Ausdruck ist sowenig vorkonziliar, als
Lösung herbeiführen sollte. Die Analyse der Situation mittels er mühelos sowohl in der dogmatischen Konstitution „de
„sic et non" ist reine Dialektik. So ist beispielsweise zu lesen, Ecclesia"18 als auch in der Notaexplicativapraevia eingesetzt
dass „in gewissem Maß die Krise der ökumenischen Bewe- wird.19 Letztere ist — nicht zu vergessen — als Teil der Konstigung paradoxerweise die Konsequenz ihres Erfolges ist."" tution erklärt worden.
Dieses „in gewissem Maß" lässt sich kaum quantifizieren,
Der Hinweis auf die Nota explicativa praevia bewirkt im
ebenso schwierig ist die Wahrheit des Paradoxons zu ermit- Übrigen ein letztes Befremden. Schließt nämlich die Note ein
teln, wonach etwas so zu sein scheint, tatsächlich aber etwas Selbstverständnis „de vago quodam affectu"2° der „Commuanders ist. Im untersuchten Fall scheint es eine Krise zu sein, nio" aus, so scheint der Text von Walter Kasper gerade dies
ist aber tatsächlich ein Erfolg. Genauso gut könnte es aber zuzulassen: Entsprechend wird „Communio neoromantisch
auch umgekehrt sein. Sollte aber ein Erfolg Krisen auslösen, als personale (?), spontan wachsende Gemeinschaft ausgeist dies höchstens eine Begleiterscheinung außerhalb des legt, deren Grundlage die persönlichen Beziehungen sind."2I
Erfolges, innerhalb jedoch ist es ein Widerspruch; denn die
Dinge sind tatsächlich das, was sie sind und wie sie es sind, III. Die Communio
und nichts anderes.
Anders als der Universalkirche wird den Teilkirchen eine
Nun kommt noch das Projekt einer „Klärung und Erneue- besondere Aufmerksamkeit gewidmet, wobei jegliche christrung der ökumenischen Vision"14, das ebenfalls in die liche Denomination einer Teilkirche Anerkennung findet.
Dadurch kommen die verschiedensten Ausdrucksformen der
4 Gherardini, B., Una sola Fede — Una sola Chiesa. La Chiesa cattolica dinanzi
communio zur Geltung, so als wären alle einander ebenbürtig
all'Ecumenismo, Castelpetroso (Is) 2000, 295-320.
außer jener regelwidrigen „unilateralen", nach dem Zweiten
5 Kasper, W., Situazione, cit., 134.
In: „Episkepsis" 32/602 (2001), 10-15.
Weshalb? Handelt es sich denn um eine gültige Ordination? Oder um die
möglicherweise ungültige und rechtswidrige Verwaltung des gültigen Weihesakraments, des „ordo"? Sind die nach anglikanischem Ritus geweihten Männer gültige Priester und Bischöfe? Die eingeführte Praxis hat ungeachtet ihres
innovativen Aspekts vor allem einen Überraschungseffekt, wodurch allerdings ein für den katholischen Glauben irreduzibler konfessioneller Unterschied bestätigt wird.
8 Kasper, W., Situazione, cit., 134.
9 Ebd.
I° Ebd.
11 Ebd., 135. Die Wahrheit ist, dass es bis heute keine Synthese ökumenischer
Theologie gibt; eine Konsensökumene, die wirklich differenziert wäre, ist nur
schwer einzulösen.
12 Ebd.
13 Ebd.
14 Ebd.

Ebd., 137. Es wäre interessant zu wissen, wie die „verschiedenen Rechte und
Pflichten der Mitwirkung" aussehen und wer sie festlegt.
18 Lumen Gentium 21/b: „Munera sanctifiandi
docendi et regendi, natura
sua, nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris
exerceri possunt"; LG 22/a: „Membrum corporis episcopalis aliquis constituitur vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii Capite et membris".
19 n. 2: „Quapropter signanter dicitur requiri hierarchicam communionem cum
Ecclesiae Capite atque membris".
2° Ebd.
21 Kaper, W., Situazione, cit. 137. Es ist anzumerken, dass Communio und
Gemeinschaft trotz derselben Matrix in „Koinonia" der Sache nach nicht dasselbe sind: Ersteres ist Sache des Geistes, zweiteres hingegen Sache der
Soziologie.
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Ebd., 136-137

'6 Ebd.,
ou 136
17

Summe (aller Teilkirchen) und nicht eine intrinsische und
Vaticanum nicht mehr haltbaren Form der „Communio hiekonstitutionelle Eigenschaft ist.
rarchica". Ich habe schon öfters genau im Geist und Wortlaut
des Zweiten Vaticanum erklärt, wie und warum die „Commu- c) Durch die erklärte Unvermeidlichkeit des defectus verliert
die Fülle fatalerweise ihre historische Bedeutung und hat
nio hierarchica" die Kirche Christi definiert und sich in der
nur noch eine ausschließlich eschatologische.
römisch-katholischen Kirche in ihrer ganzen Fülle verwirklicht. Außerhalb ihrer gestaltet sich die „ratio Ecclesiae" nur
Nicht zufällig bezeichnete ich deshalb den Zustand als
partiell, wobei der Umfang dieser Partialität gerade durch die „offensichtlich gravierend". Ist es denn nicht gravierend, dass
„Communio hierarchica" bestimmt wird. Fehlt sie, ist dies Einheit und Partialität auf sakramentaler und institutioneller
das erste Argument — trotz anderer kirchebildender Elemente Ebene gleichgestellt sein sollen? Ist es nicht ebenso gravie— gegen eine „communio non plena", „imperfecta", weil die
rend, dass die grundsätzlich eine und einzige katholische KirÜbertragung in Fülle der priesterlichen Vollmachten Christi
che — anerkannterweise im Besitz dessen, „was katholisch
verhindert wird.
ist" — nicht die Communio ist, sondern ebenfalls zur „ComGerade als „Communio hierarchica" kann die römisch- munio in Fragmenten" gehört? Hätte man es nicht mit einem
katholische Kirche auf die Gegenwart und den vollen Besitz führenden Vertreter der gegenwärtigen deutschen Theologie
jener Vollmachten zählen, kraft derer sie und nur sie allein zu tun, müsste man diese Positionen einem Defizit in Ekkledie Kirche Christi ist. Sie ist in der Tat an der Spitze wie an siologie und Sakramententheologie zuschreiben. In ihrer
der Basis Kommunionsgemeinschaft. Ihr hierarchisch Natur als „signum et instrumentum intimae cum Deo uniobestimmtes Verhältnis ist durch neutestamentliche Textstellen nis"23 ist die Kirche — obwohl „a sacramentis fabricatur"24 —
klar belegt (z. B. Mt 16,16-19; 18,18; Lk 22,32; Joh gleichzeitig Subjekt und Quelle der gesamten Sakramentali21,15-18). Letztlich ist es aber auf das Gebot der Liebe tät, sei es wegen der unverlierbaren, seit Christus eingesetzten
zurückzuführen, welches das Leben der Kirche sowohl inner- „principalitas", sei es, weil die Sakramente durch die Kirche
halb wie außerhalb ordnet. Die andere Konzeption von Com- „sacramenta fidei" sind. In der Tat ist sie die historisch-mystimunio — eine Verhältnisbestimmung zwischen der Kirche sche Präsenz Christi, sein mystischer Leib, seine unteilbare
Jesu Christi und den einzelnen Teilkirchen, die die römisch- Einheit, seine heiligende Wirkung. Nicht bloß von allem ein
katholische Kirche auf einen gewöhnlichen historischen Auswenig, sondern all dies. So einfach!
druck der Kirche Christi reduziert — ersetzt den Begriff der
Zu diesem Ergebnis hätte auch die lexikalisch-begriffliche
Kirche-als-Communio durch jenen der Kirchen-in-Commu- Analyse von koinonia25 führen müssen, korrekterweise auf
nio. Im Zuge dieser Communio-Ekklesiologie entstand ein den neutestamentlichen Gebrauch des Lemmas angewandt
Ökumenismus der interkommunionalen Beziehungen. Ich und nicht entstellt von jener Einheit, in der das Stichwort
spreche von jenen Beziehungen, für die sich ein riesiges seine tiefste Bedeutung hat. Man wollte die unilaterale EinNetzwerk aus Dialogsubjekten interessiert, die in neoroman- heit vermeiden, um Tür und Tor „Ekklesiologien mit vertischer Communio-Gesinnung den „bon ton" des Dialogs schiedener, manchmal auch gegensätzlicher communio"26 zu
pflegen und gleichzeitig durchaus legitim bei ihrer konfessio- öffnen. Dank einer Polyvalenz von koinonia rechtfertigte
nellen Identität bleiben.
man die Verschiedenheit und sogar den Gegensatz und
Auf diese Weise wird die Partialität institutionalisiert. Der beschloss „auf Grund eines weitreichenden ökumenischen
Ökumenismus sollte definitionsgemäß das Partielle überwin- Abkommens hinsichtlich dieses Konzepts, dass verschiedene
den, macht sich aber so zu ihrem Mentor; als könnten Fülle konfessionelle Entwicklungen existieren."27
und Partialität korrekt und vernünftig einander gleichgestellt
Hält man sich aber an das Konzept von koinonia gemäß
werden.
neutestamentlichem und vor allem paulinischem Gebrauch,
Ungeachtet dessen lese ich, dass „die katholische Fülle lässt sich seine gesamte Polyvalenz einschränken: Es bedeuund der defectus der anderen (kirchlichen Gemeinschaften tet nicht ausschließlich und nicht einmal vorrangig „Anteilder Reformation) sakramentaler und institutioneller Natur habe und Gemeinschaft". In diesem Sinn benützt das NT
sind und nicht existenzieller oder gar moralischer; beides wenn auch weniger oft den Begriff RCTEXELV (1 Kor 9,10.12;
gehört zur Ebene der Zeichen und Werkzeuge der Gnade Got- 10,17.21.30; Hebr 2,14; 5,13; 7,13). Die neutestamentliche
tes, nicht zu jener der res, der Heilsgnade selbst."22 Diesen Communio ist aber etwas anderes. Der Unterschied von
kirchlichen Gemeinschaften wird also mit der römisch-kathoxoLvo.ov und I.LETEXELV liegt nämlich im personalen Verhältnis
lischen Kirche ineins „die Fülle dessen, was katholisch ist", zwischen den Kommunikanten: das einende Band in bewussnur auf der Zeichenebene zuerkannt und nicht auf der Ebene ter gemeinschaftlicher Teilhabe an einer zu teilenden Gabe.
der objektiven Realität. So entgeht nicht einmal die römisch- Die Kirche ist nicht nur Kommunionsgemeinschaft, weil ihre
katholische Kirche der aktuellen „Einheit in Fragmenten", Glieder an den Heilsgütern Anteil haben, sondern weil die
gehört doch die volle Einheit ausschließlich der „ökumeni- Kirche selbst deren Seinsgrund ist: Durch sie werden die
schen Zukunft".
Gaben mit-teilbar und ihren Gliedern zur Freude gemeinsaEntsprechend lassen sich drei gravierende Folgen erken- mer Teilhabe gereicht. Dieser Zusammenhang lässt sich auch
nen:
durch ?oLvovv, ein kausatives Verb, nachweisen, das in seia) Auf sakramentaler Ebene haben Fülle und Partialität das- ner Bedeutung eine Komponente des Verursachens und
selbe Gewicht. Ist aber die Partialität ebenfalls „sakramen- Bewirkens enthält. In diesem Fall bewirkt es Kommuniziertal und institutionell", so ist dies folglich auch der Wille
Christi, weil Er die einzige Quelle der Sakramentalität und
Institutionalität der Kirche und in der Kirche ist.
23 LG 1.
b) Die Aussage, dass historisch „im Zustand der Trennung 24 HI. Thomas von Aquin, STh 111,64,2 ad 3: „... contituitur per fidem sacramenta ... Per sacramenta dicitur esse fabricata Ecclesia Christi"; ld., IVSent
die Einheit der katholischen Kirche nicht konkret verwirk18,1,1 sol. 1; aber auch 17,3,1, so!. 5.
licht ist", bedeutet, dass die Einheit der Kirche eine
Kasper, W., Situazione, cit., 137-138.
25
26
22
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barkeit und begründet Kommunikation. Bei Paulus bedeutet
das Verb koinonia außer „Anteil haben" zusätzlich Teilhabender-eines-Gutes-sein oder des hier und jetzt teilbar-gewordenen-Gutes.28 Es geht sogar um noch mehr: nämlich um ein
Novum verglichen mit dem hellenistischen und jüdischen
Parallelbegriff. Tatsächlich wird diese koinonia gleichgesetzt
mit der wunderbaren christlichen Erneuerung der Kommunion mit dem Evangelium (Phil 1,5; 1 Kor 9,19-23), mit
Christus (1 Kor 1,9), mit dem Heiligen Geist (1 Kor 13,13),
mit dem Brot und dem Kelch der eucharistischen Agape
(1 Kor 10,16-17), mit der christlichen Gemeinschaft und mit
all ihren Gliedern durch einen beständigen Gabenaustausch
nicht nur übernatürlicher Güter (man denke nur an die Kollekte in Röm 15,25-27; vgl. 1 Kor 16,1; 2 Kor 8,1-4;
9,2.12-14).
Der Ursprung dieses Kommunizierens ist die „Aufpfropfung"29 durch die Taufe auf den einzigen Stamm des einzigen
Leibes Christi (1 Kor 12,12-13; Eph 4,3-4; Röm 12,12-17).
Es ist die Communio mit Seinem Leben selbst — entfaltet und
vollendet durch die eucharistische Kommunion: „Ein Brot ist
es. Darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben teil an
dem einen Brot" (1 Kor 10,17).
Die biblische Mahnung zur Einheit wird auch im Text
Kaspers betont: „Der einzigen Kirche entspricht in der Bibel
ein Gott, ein Christus, ein Geist und eine Taufe, vgl. Eph
4,5 13. Allerdings wird diese Mahnung durch die Befürchtung eines Unilateralismus abgeschwächt. Um diesen abzuwenden, schafft man Raum für den Pluralismus der Communio und sogar für gegensätzliche „konfessionelle Entwicklungen". Das verleiht zwar der Idee einer „Communio in Fragmenten" eine gewisse Plausibilität, dennoch ist die „Communio in Fragmenten" (getrennter Kirchen) etwas ganz anderes
verglichen mit der Einheit/Einzigkeit der heiligen Schrift. Sie
ist hier sogar ausgeschlossen: „Ist denn Christus zerteilt"
(1 Kor 1,13)?
IV. Die Einheit der Kirche
Die sakramentale Kontinuität zwischen Christus und der Kirche legitimiert die Erweiterung dieser rhetorischen Frage auf
die Kirche: Ist vielleicht die Kirche zerteilt? Kann sie es
überhaupt sein? Wenn Christus nicht zerteilt ist, so ist es auch
die Kirche nicht und kann es auch nicht sein. Das Schriftstück von Kasper scheint ebenfalls auf dieser Wellenlänge zu
liegen, wenn er unter Bezugnahme von LG 26/a (vgl. LG
23/a) die einzige Kirche in jeder einzelnen Ortskirche
erkennt. So macht er richtigerweise geltend: „Die Ortskirchen sind nicht nur Untergliederungen, einfache Departements, Weiterentwicklungen oder Provinzen der einen Kirche; ebensowenig ist die eine Kirche die Summe der einzelnen Ortskirchen".31 Logischerweise müsste der Text hier
damit schließen, dass die Kirche nur dann voll und ganz in
jeder einzelnen Ortsgemeinde gegenwärtig ist, wenn diese
tatsächlich Kirche ist, d. h. im Besitz der gesamten „ratio
Ecclesiae" mit einem rechtmäßigen Bischof in Gemeinschaft
mit dem Papst, und mit dem vollständigen sakramentalen
Bereich als Zugang zur Erlösung Christi, also zum Heil (vgl.
LG 26/a-c; 27).

Vgl. Franco, E., Cornunione e partecipazione. La koinonla nelrepistolario
paolino. Brescia 1986, 71-224.
29 0171,14UTOL, zu lesen in Röm 6, 5.
3° Kasper, W., Situazione, cit. 140.
31 Ebd.
28
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Die Überlegungen des Dokuments von Kasper enden
genau genommen „in Übereinstimmung mit dem Modell der
frühen Kirche von Jerusalem (Apg 2,42)": ein Ergebnis
zugunsten der „einen Kirche — verwirklicht durch die Verkündigung des einzigen Evangeliums, durch die Verwaltung derselben Sakramente und die in Liebe ausgeübte einzige apostolische Leitungsgewalt (LG 13; UR 2). 32 Was wird aber
geschehen, wenn das Evangelium nicht mehr dasselbe ist?
Oder wenn es nicht mehr die sieben Sakramente gibt, sondern
nur noch ein Überbleibsel von magischen Ritualen? Oder
wenn die einzige Leitungsgewalt angefochten wird zugunsten
synodaler oder demokratischer Leitungsformen? Wo ist da
„die eine Kirche"?
Es gibt eine Antwort. Sie ist zwar tatsächlich etwas abgenutzt, ist sie doch einer „vulgata" unterstellt, die ihre eigentliche Bedeutung verwässerte. Aber sie ist immer noch maßgebend, insofern sie vom Zweiten Vaticanum vorgeschlagen
wurde; vor allem ist sie aber für die Erhaltung der „Communio in Fragmenten" nützlich. Die Antwort lautet: „subsistit
in" (LG 8). Der Autor des untersuchten Textes schließt sich
ihr ohne zu zögern an, allerdings der Antwort der „vulgata"
und nicht jener der lexikalisch-begrifflichen und philosophischen Bedeutung. So schreibt er: „Obwohl außerhalb der
katholischen Kirche die Kirche Jesu Christi nicht vollkommen verwirklicht wird, existiert dennoch eine unvollkommene Verwirklichung." Dem zufolge „subsistiert" die Kirche
Christi, sei es auch in unvollständiger Form und Struktur, jenseits der Grenzen der katholischen Kirche und nicht nur in
dieser.33
Bekannterweise begründete die „vulgata" des „subsistit
in" eine neue Katholizität: Diese ist für sämtliche christliche
Denominationen einschließlich jener Gemeinschaften offen,
die im Namen Christi und seines Evangeliums konstituiert
sind. Diese Gemeinschaften will man in LG 23 und 26-27
erkannt haben, obwohl es sich hier nicht um irgendwelche
christliche Gemeinschaften handelt, sondern um römischkatholische. Es sind zwar partikuläre Kirchen oder Lokalkirchen, aber als solche sind sie die Gesamtkirche auf einem
bestimmten Territorium: Staat, Diözese, Pfarrei. Die Kirche
ist in jeder dieser Einzelkirchen, und jede Einzelkirche ist die
Kirche; für jede gilt das „subsistit in" einwandfrei. Dies gilt
jedoch nicht, wenn man unter Einzelkirchen nichtkatholische
Denominationen versteht. Noch weniger gilt dies, wenn die
Kirche Jesu Christi nur eine abstrakte, ahistorische und
eschatologische Vorstellung von Kirche ist, die sich zwar in
verschiedenen historischen Formen verwirklichte, die eigene
Vision aber keineswegs erfüllte. Auch wenn in diesem Fall
die katholische Kirche eine der vollkommensten wäre, würde
sie ontologisch als ebenso unvollkommen wie alle anderen
Kirchen eingestuft werden und letztlich eine Gefangene der
„Communio in Fragmenten" sein. Die Kirche Jesu Christi
müsste dann mehr oder weniger in allen Kirchen subsistieren.
Bezeichnenderweise verwendete besagte „vulgata" schon
von Anfang an das „subsistit in" als Ersatz für das vorkonziliare „est", das die Kirche Christi mit der römisch-katholischen Kirche identifizierte. Nun sollte man aber LG 81b doch
noch etwas näher anschauen: Abgesehen von einigen vermeidbaren Umschreibungen ist hier tatsächlich die römischkatholische Kirche gemeint und nicht irgendeine andere, ist
doch keine außer der römisch-katholischen Kirche „in hoc
mundo ut societas constituta, a successore Petri et episco32

Ebd.

33 Ebd.

S. 139.
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pis in eius communione gubernata". In Wirklichkeit aber ihre Autonomie und Identität, durch ihre Nicht-Mitteilbarnahm die Konfusion zu, so bediente sich beispielsweise keit, durch ihr „actus essendi" und durch ihr Sein als „unum
H. Küng34 des „subsistit in", um zu behaupten, dass keine numero".
Kirche sich mit der Kirche Christi identifiziert. Etwas nuanEine derart edle Konzeption kann nicht leichtfertig übercierter war die Erklärung von J. Werbick und A. Grillmeier38. nommen werden. So lassen sich nicht beliebig ausgefallene
Für G. Alberigo36 hat „subsistit in" die gleiche Bedeutung Ideen darauf abstützen und noch viel weniger dagegen einsetwie „invenitur" und „adest". S. Em. Kard. Kasper37 definiert zen. Es kann deshalb nicht sein, dass sich die Konzilsväter
in der gegenwärtigen Diskussion das „subsistit in" als einen über die lexikalisch-begriffliche Bedeutung von „subsistit in"
„differenzierenden" Ausdruck für ein entsprechend „differen- nicht bewusst gewesen wären. Wenn die Subsistenz das Subziertes Verhältnis zwischen Christus und der Kirche".
jekt in seiner höchsten Vollendung aufstellt und dadurch
Es gab natürlich auch weniger radikale Versuche, die teil- seine Einzigkeit und Unverkennbarkeit sichtbar werden lässt,
weise die eben aufgeführten Deutungen korrigierten.38 ist anzunehmen, dass die Väter bei ihrer Wahl von „subsistit
Wenige sprachen sich für eine der „vulgata" entgegengesetzte in" die Kirche Jesu Christi in der römisch-katholischen KirInterpretation von „subsistit in" aus. Zu ihnen gehört auch der che als voll und ganz verwirklicht bestimmen wollten. Die
Unterzeichnete.
Untersuchung von LG 81b bestätigt genau diesen SachverIm Folgenden beschränke ich mich auf das Wesentliche halt. Anerkennt aber die Konstitution die Existenz der „eleund beginne mit der Darlegung der philosophischen Bedeu- menta plura sanctificationis et veritatis" auch außerhalb der
tung von „subsistere". Das Wort bezeichnet die Vollendung römisch-katholischen Kirche, so ist das keine Erklärung für
der gesamten Seinsmöglichkeit: ihre Fülle, ihre "Form" oder einen Mangel der Kirche, sondern die Anerkennung ihrer
Vollkommenheit und ihre unverwechselbare Identität. Die Fülle und Vollkommenheit, die auch außerhalb ihrer Grenzen
Person beispielsweise subsistiert als Vernunftsubjekt, inso- wunderbar erkennbar sind. Daraus ist zu schließen, dass der
fern sie subsistiert. Gott ist sein eigenes Subsistieren. Bei Kirche eine Subsistenz zukommt, insofern sie nicht „ihr bloThomas von Aquin39 ist subsistere gleichbedeutend mit „per ßes Dasein ist", wohl aber ihr Selbstsein — „unum numero".
se existere": Es geht nicht um das bloße Da-sein, sondern um Sie ist also im vollen Besitz ihrer ganzen unverwechselbaren
eine Existenz, die bestimmt ist durch ihr Selbst-sein, durch Identität, die aus dem Willen Christi hervorgeht: Er hat sie
auf den Apostel Petrus, die Apostel und ihre rechtmäßigen
34 Die Kirche, München 19743, 336-337.
Nachfolger gegründet und gestiftet — in wechselseitiger Kom35 Werbick, J., Kirche: ein ekklesiologischer Entwurffür Studium und Praxis,
munion des einen mit den andern.
Freiburg im Breisgau, Herder; Grillmeier, A., Kommentar zum ersten Kap.
Die Vokabel „subsistit in" wurde zwar missgedeutet, oft
LG, in: „Lexik. f Theologie und Kirche: das Zweite Vatikanische Konzil",
auch missverstanden, dennoch ist sie nichts anderes als ein
Freiburg im Breisgau, Herder.
36 (Hg.), La storia del Concilio Vaticano 2, IV Bologna 1999, 64 66. Dt. Ausg.
deutlicher Beweis für die Einheit/Einzigkeit der Kirche,
hrsg. von Klaus Wittstadt, Geschichte des Zweiten Vatikanischen Konzils: jedoch nicht in einer abstrakten Vorstellung, sondern in der
1959-1965. Mainz: Grünewald
geschichtlichen Realität der römisch-katholischen Kirche.
37 Situazione, cit. S. 140.
Anschrift des Autors: Msgr. Prof. Dr. Brunero Gherardini
38 Siehe insbesondere Sullivan, F.A., „Sussiste" La Chiesa di Cristo nella
Chiesa cattolica romana? in: Latourelle, R. (Hg.), 11 Vaticano 11. Bilancio e
Palazzo dei Canonici
prospettive venticinque anni dopo ( 1962-1987), II. Assisi 1987, 813 ; so auch
1-00120
Cittä del Vaticano
Antön, A., El misterio de la iglesia, II. Madrid-Toledo 1987, 174-175.
-
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Cf. z. B. STh 1,29, 2c; 41, 6c; 44, 1c; 54, lc; 75, 7c; et alibi.

JOSEPH OVERATH

„Willfahren macht Freunde, Wahrsagen Feinde"
Zum Luther-Roman von Guido Dieckman
„Willfahren macht Freunde, Wahrsagen Feinde", dieses jedesmal eine Widerlegung geleistet werden. Doch Roman
Sprichwort weist daraufhin, dass die Wahrheit nicht einfach und Film „Luther" haben eine Besonderheit: sie sind von der
zu verkaufen ist und auch keine Freunde macht.
evangelischen Kirche mitfinanziert worden. Zumindestens ist
Fast 2 Millionen deutsche Zuschauer haben den Luther- der Roman ein Gradmesser für die Bereitschaft der EvangeliFilm im Jahr 2003 gesehen, 2004 soll er als Videokassette in schen, die Geschichte einzusetzen in die Evangelisation.
den Handel kommen und der Roman hatte 2003 bereits die Aber mehr noch wird das Ganze zur Probe für die Ökumene.
2. Auflage'. Ende 2003 stimmten bei einer ZDF-Sendung Denn Fragen nach der Bewertung Martin Luthers implizieren
„Unsere Besten" 556 000 Menschen für Martin Luther als immer auch Fragen nach der Kirche Christi, nach deren Ausden besten Deutschen ab2 — sicherlich auch unter dem Ein- gestaltung im 16. Jahrhundert. Und bei der Bearbeitung des
druck des Films stehend.
Stoffes „Luther" für einen Roman oder einen Film, zumal
Nun erscheinen ja viele historische Romane und zahlrei- wenn er die Unterstützung der evangelischen Kirche hat,
che Historienstreifen werden gedreht. Und auch wenn die stellt sich auch die Frage, ob denn die andere Seite die neueKirchengeschichte oft davon betroffen ist, so kann nicht ren Forschungen ernst nimmt oder aber sich alter, mitunter
polemischer, oder gar verletzender Klischees bedient. Wenn
eine solche Aktion gestartet wird, dann ist den Veranstaltern
I Guido Dieckmann: Luther. Roman. Aufbau Taschenbuch Verlag. Berlin
sicherlich klar, dass viele Romanleser und Kinobesucher die2003. 2. Auflage
sen Stoff als Unterhaltung ansehen und sie sich nicht der
2 Ulrich Schwarz: „Ich kann nichts anders", in: Spiegel Nr.51 vom 15. 12.
Mühe unterziehen können oder wollen, die Fakten zu über2003, 76 ff.
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prüfen. Man kann einwenden: es ist doch „nur" ein Film, ein
Das zeigt sich beim ersten Lesen des Werkes an der kaum
Roman.
vorhandenen Fähigkeit, katholische Frömmigkeitsformen
Aber Erfahrungen als Seelsorger mit dem Roman „Die wahrhaftig zu beschreiben.
Päpstin"' haben gezeigt, dass es eben nicht „nur" ein Roman
Als Martin Luther in der römischen Lateranbasilika ist, so
ist. Zunächst ist bei vielen Lesern dieser Romane bereits ein der Roman, stoßen „... goldene Abendmahlskelche..." klirInteresse da, es „einmal genau zu wissen", welche „Leichen rend aneinander (53). Der Begriff „Abendmahl" findet sich
die Kirche im Keller" hat. Hier wird verwechselt eine sachli- aber erst in der lutherischen Bibelübersetzung — hier wird
che Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der Kirche dem Leser suggeriert, bereits im Mittelalter sei die Kirche in
einerseits und der Befriedigung der Vor-Urteile gegen die ihrem Eucharistieverständnis protestantisch gewesen. Dass in
Kirche andererseits, die über das Lesen solcher Romane evangelischen Abhandlungen solch unsachliche Terminolotransportiert wird.
gie vorkommt, ist kein Einzelfall'.
Hinter der „Vergangenheit" verstecken viele kirchenkritiSicher gehört es zu einem Roman dazu, Menschentypen zu
sche Zeitgenossen von heute ihre Emotionen gegen „... die da beschreiben und der Schriftsteller kann auch versuchen, das
oben in der Kirche...".
damalige Milieu einzufangen. Gehört dazu auch das VorurUnd in solchen Diskussionen erhält der einen Vorteil, der teil, die Menschen vor Luthers öffentlichem Auftreten hätten
sich Geschichtsklischees bedient und damit nahezulegen ver- vor den Priestern Angst gehabt? Es ist vom „... Argwohn, der
mag, dass „...die ..." Kirche schon immer „... so..." gewesen ist. in den Augen der einfachen Handwerker aufblitzte, sobald sie
Angesichts der Reformationsgeschichte, die in den letzten einen Geistlichen sahen..." die Rede (91).
Jahrzehnten auch unter ökumenischen Aspekten geschrieben
Ganz unverständlich ist auch der seelsorgliche Umgang
worden ist4, wird diese Fragestellung besonders brisant. Stellt mit einem Selbstmörder. Es wird nicht deutlich, was die
sich nämlich heraus, dass damals die Kirche Martin Luther Bekreuzigung der Augen des Erhängten sein soll (102). Etwa
wissend Unrecht zugefügt hat, ist Luther berufen der Kir- die Letzte Ölung? Vollends weit weg von der damaligen Prachenlehrer von morgen zu werden — Gedankengänge, die bei xis der Sakramentenspendung ist die sakramentale LosspreLuther-Jubiläen nicht selten formuliert werden'.
chung von den Sünden für jemanden, der begraben wird
Ein Romanschreiber darf sicherlich viele Elemente der (111). Es darf natürlich auch nicht fehlen das alte Vorurteil zu
Anschauung einfließen lassen, die der Historiker nicht benut- Zeiten Luthers hätten die Menschen die Bibel nur in lateinizen darf. Insoweit werden hier bestimmte reißerische Einla- scher Sprache lesen können. Eine Frau beklagt sich: „Ich
gen im Roman nicht kritisiert. Hier stellen sich nur die Fra- kenne die Heilige Schrift nicht. Glaubt Ihr, jemand hätte sich
gen nach beliebten Klischees über Martin Luther, insoweit sie jemals die Mühe gemacht, einer armen Reisigverkäuferin und
spezifisch antikatholischen Charakter zeigen.
ihrer kranken Tochter aus der Bibel vorzulesen? Und selbst
Unter I. soll der Roman allgemein vorgestellt werden; II. wenn: Hätte unsereins sein Latein verstanden?" (113).
geht dann auf antikatholische Klischees ein, die die EmotioHier wird wieder das alte Vorurteil bedient, Luther habe
nen der Leser mobilisieren möchten gegen die Kirche, die als erster den Deutschen die Heilige Schrift in deutscher
Jesus Christus auf dem Felsen Petri gegründet hat.
Sprache geschenkt. Das Gegenteil ist wahr! — und es kann
von jedem Besucher des Gutenberg-Museums in Mainz auch
1.
sinnenfällig überprüft werden. Dort gibt es eine beeindruDer Roman trägt zwar den Titel „Luther". Doch das Leben ckende Sammlung von gedruckten (!) deutschen BibelausgaMartin Luthers wird nur dargestellt bis in Augsburg die Con- ben. Bereits Joseph Lortz stellte klar: „Wir sind heute über
die gewaltige Übersetzungsarbeit vor Luther gut orientiert.
fessio Augustana veröffentlicht wird (1530).
Das Werk ist somit zu werten als Hinführung zu einem Wir wissen, wie töricht es ist, von einer Schöpfung ex nihilo
grundlegenden Lehrdokument des protestantischen Bekennt- durch Luther zu sprechen. Wir haben auch wieder die
nisses6. Der Inhalt der Lehre wird hier transportiert von dem Organe, um die objektive Gewalt der ganz frühen Übersetsympathischen Mann namens Martin Luther und alles, was zungen zu würdigen"9.
Der Roman hat zwar Recht in seiner Schilderung des Mysan dessen Biographie weniger vorteilhaft sein könnte, ist verterienspieles,
aber ist ein solch religiöses Theaterstück wirkschwiegen worden'.
lich
eine
„...
Moritat..."
(123) zu nennen? Das würdigt in keiAuf dem Hintergrund der Unterstützung durch die evangelischen Christen ist schon hier jede Rücksichtnahme auf die ner Weise den großen Einfluss auf die Frömmigkeit der „kleiökumenische Zusammenarbeit zu vermissen. Vielmehr wer- nen" Leute, die durch diese Aufführungen bekräftigt worden
den alte Gräben aufgerissen und der Zustand der katholischen ist. So klingt etwa in Shakespeares „Hamlet" noch die große
Kirche im 16. Jahrhundert wird nicht angemessen gewürdigt. literarische Tradition der Mysterienspiele nach'°.
Wen wundert es dann beim weiteren Lesen des Romans,
dass der Begriff „Ablass" nicht richtig umschrieben wird?
Missbräuche, die im beschriebenen Zeitraum unbestritten
3 Vgl. meine Ausführungen: Historisch glaubwürdiger Roman oder antikirchliches Machwerk? Zum Roman „Die Päpstin" von Donna W. Cross, in: Theo- auch vorhanden gewesen sind, rechtfertigen aber nicht, dass
logisches 32 (2002) 141-154.
dem (religiös sicher nicht gut vorgebildeten) Leser die kirch4 Dazu siehe bereits das profunde Werke Joseph Lortz' „Die Reformation in
Deutschland", das 1939 und 1940 zuerst erschienen ist und seitdem viele liche Lehre vom Ablass vorenthalten wird.
Auflagen erlebte. Zu übersehen ist aber auch nicht das, was Paul Hacker mit
seinem Werk „Das Ich des Glaubens" bei Martin Luther genannt hat, hierzu
vgl. mein Heft: Erst Deformation, dann Reformation? Zwischen Kircheneinheit und Glaubensspaltung (Distinguo 7) Siegburg 2003.
5 Hierzu siehe meinen Artikel: 500 Jahre Martin Luther. Anregungen für den
schulischen Religionsunterricht, in: Kath. Bildung 84 (1983) 39-55
6 Die Bekenntnisschriften der evanglisch-lutherischen Kirche. Göttingen 1998,
33 ff.
7 Vgl. dazu Ulrich Schwarz (wie Anm. 2), der auch auf die judenfeindlichen
Schriften Luthers zu sprechen kommt, um nur ein Beispiel zu nennen.

Vgl. Johannes Schilling (Hrsg.): Glauben. Nordelbiens Schätze 800-2000.
Neumünster 2000, 143; auch hier werden die mittelalterlichen Messkelche
als Abendmahlskelche ausgegeben. Ähnliches gilt für die allgemein eingebürgerte Begrifflichkeit bezüglich der „Abendmahlsstreitigkeiten"; auch hier
wird nicht immer in den Handbüchern zwischen den mittelalterlichen Auseinandersetzungen und denen der Kirchenspaltung unterschieden.
9 Lortz I, 291
I° Siehe meinen Beitag zu „Hamlet" in: Deformation 139 ff. (wie Anm. 4)
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Hat es sich um die „...Tilgung unbequemer Gewissenslasten ..." für wenig Geld gehandelt? — wie auf S. 143 unterstellt
wird? Auch wird der Zusammenhang zwischen salcramentaler Beichte und Ablassbrief reichlich pauschal abgehandelt
(151).
Unter dem Aspekt der Ökumene — der Film wurde von
evangelischen Christen mitfinanziert — sind die Passagen über
den Ablass unzureichend. Bis heute ist es für den gläubigen
Katholiken selbstverständlich, dass er Ablässe empfangen
darf — als Geschenk der Kirche. Besonders deutlich wird dies
beim Versehgang in der Sterbestunde. Dann kann der Sterbende den vollkommenen Ablass empfangen (Päpstlicher
Segen)" .
Der Ablass ist der Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen
nach der Tilgung der Sünden im Bußsakrament. Und der
Ablass verdankt sich dem Gnadenreichtum der Kirche. Es
geht dabei um das Zusammenwirken des erlösenden Tuns
Christi und der Solidarität der Gemeinschaft der Heiligen12.
Verknüpft mit der Frage des Ablasses ist immer auch zu
Luthers Zeiten die Frage nach dem „Thesenanschlag" an der
Tür der Wittenberger Schlosskirche vom 31. Oktober 1517.
Jahrhunderte hindurch haben die evangelischen Christen den
31. Oktober als Reformationstag gefeiert; bei den Jubiläumsfeierlichkeiten kam es nicht selten zu kritischen Äußerungen
gegen die Katholiken. Nun hat Erwin Iserloh bereits 1961 in
einem Vortrag an der Universität Mainz begründet vortragen
können, dass der Thesenanschlag keine Tatsache ist13.
Seine These ist dann — zunächst sehr polemisch — dann
aber wissenschaftlich hinreichend diskutiert worden und es
ist heute Allgemeingut der kirchenhistorischen Forschung,
dass Luther die Thesen an seinen Bischof geschickt hat.
Man mag ja noch verstehen, dass bis heute auf den Bronzetüren der Schlosskirche der lateinische Text der Thesen
Luthers zu sehen ist; aber wenn nun die Legende vom Thesenanschlag wieder massenhaft verbreitet wird, dann wird
Konsens verspielt, der sich im ökumenischen Gespräch gebildet hatte. Auch rückt damit der Beginn der Kirchenspaltung
wieder in ein neues Licht.
Nämlich: „Hat der Thesenanschlag nicht stattgefunden,
dann wird noch deutlicher, dass Luther nicht in Verwegenheit
auf einen Bruch mit der Kirche hingesteuert ist, sondern, wie
Joseph Lortz mit Nachdruck betont, absichtslos zum Reformator wurde"14.
Haben evangelische Christen wirklich ein Interesse, diese
Aussage Iserlohs in Frage zu stellen? Und, wenn das so ist —
Roman und Film lassen keinen Zweifel daran — was folgt
dann für den Konsens im ökumenischen Gespräch? Wem soll
die „Legendenbildung" nützen? Nicht der klaren Erforschung
der Wahrheit, die das Fundament allen ökumenischen Ringens sein muss?
Aber eine „Ökumene ohne Wahrheit" hatte bereits Joseph
Lortz vor vielen Jahren konstatieren müssen's.
Was nun die liturgischen Aspekte des Romans angeht, so
fragt sich der kritische katholische Leser, ob der Autor je in
einem katholischen Gottesdienst gewesen ist.
Ordo unctionis infirmorum eorumque pastoralis curae. Vatikanstadt 1972,
Nr. 122.
12 Vgl. meine Ausführungen: Credo sanctorum communionem — Eine theologische Besinnung auf den Ablass, in: Joseph Overath: Anteil am Leiden ist
Teilnahme am Trost. Abensberg 1988, 126-133.
13 Luthers Thesenanschlag. Tatsache oder Legende?, in: Erwin Iserloh: Kirche —
Ereignis und Institution. Band II: Geschichte und Theologie der Reformation. Münster 1985, 48 ff.
14 ebd. 64.
15 So der Titel der letzten Arbeit des Reformationshistorikers; Münster 1975.
II
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Bei der Schilderung der Primizmesse Luthers, wird einfach das römische Hochgebet der hl. Messe mit den Anfangsworten „Te igitur, clementissme Pater" mit den Offertoriumsgebeten (Gabenbereitung) verwechselt (20 ff.). Ist es nicht
etwas zu dramatisch ausgedrückt, wenn der Kelch in Luthers
Händen „... schwer wie eine Kanonenkugel..." (21) wurde?
Die Nonnen im Konvent mit der nachmaligen Frau Luthers
kennen kein „... Stundengebet ..." sondern sie verrichten „...
Seelengebet im Chorraum ..." (315). Gibt es keine Qualitätskontrollen in Lektoraten?
Auch bezüglich kirchlicher Titel erreicht der Roman nicht
die historische Wirklichkeit. Staupitz wird zu einem
„...Vikar..." degradiert (269) und aus dem Augsburger Karmelitenkloster wird eine Abtei mit einem Abt (181-182). Mit
historischen Persönlichkeiten steht der Roman streckenweise
auf dem Kriegsfuß.
Das ist besonders dann der Fall, wenn ein Zeitgenosse
Luthers als sein Gegner bekannt ist. So wird Erasmus von
Rotterdam vollkommen verzerrt dargestellt (213-214).
Dort wird auf das „Lob der Torheit" des Erasmus angespielt. Wie gut, dass der evangelische Theologe Walter Nigg
dem Humanisten aus den Niederlanden nicht nur große
Gerechtigkeit hat widerfahren lassen, sondern darüber hinaus
des Erasmus Schrift auch vom Aspekt des Neuen Testamentes her hat würdigen können!16
Auch hier wieder die Frage: Cui bono? Was wollen die
Sponsoren erreichen bezüglich des ökumenischen Gespräches, welches sich der Wahrheit verpflichtet weiß?
Geradezu komisch wirkt das Gespräch zwischen Karlstadt
und Luther (98 ff.). Luther wirft Karlstadt vor, es gebe in den
orthodoxen Kirchen viele Menschen, die der „... Lehre
Christi in Ergebenheit folgen" (98). Damit will er Karlstadts
Erklärung des Axioms „Extra ecclesia nulla salus" in Frage
stellen.
Offensichtlich hat dem Autor nicht deutlich vor Augen
gestanden, dass Luthers Wertschätzung der Ostkirchen bezüglich der Sakramentenzahl weniger hoch gewesen ist. Wenn im
Roman so betont von „... griechisch-orthodoxen Brüdern und
Schwestern..." im Munde Luthers die Rede ist, so darf doch
nicht übersehen werden, dass hier eine „captatio benevolentiae" vorliegt, die zudem vollkommen unhistorisch ist.
Fakt ist, dass Luther die Siebenzahl der Sakramente verworfen hat, obwohl wenige Jahrzehnte vor ihm die Ostkirchen sich mit der römischen Kirche in dieser Frage geeinigt
hatten17.
An dieser Stelle wird besonders deutlich, dass der Roman
— und mehr noch der Film — eindeutig eine Absicht verfolgen,
nämlich die Heroisierung Martin Luthers — auch auf Kosten
der historischen Wirklichkeit. Nach der Sammlung erster
Eindrücke beim Lesen des Romans, sollen jetzt einige Klischees aufgedeckt werden, die Pate bei der Entstehung dieses
Werkes gestanden haben.

Ein erstes Klischee findet sich in der Darstellung des Verhältnisses von Martin und Luther und dessen zuständigem
Bischof Albrecht von Brandenburg.
Walter Nigg: Erasmus von Rotterdam: Christliche Humanität. Ostfildern
1983, 49-84.
17 Diesen Aspekt gilt es mit Nachdruck zu betonen; man kann nicht einfach mit
der Bemerkung, erst das Konzil von Trient habe die sieben Sakramente definiert, Luther in Schutz nehmen wollen gegen seine bewusste Ablehnung der
sakramentalen Struktur der von den sieben Sakramenten gespeisten Kirche.
Vgl. dazu: Deformation (wie Anm. 4) 72 ff.
16

— 148 —

Der Roman schildert Luthers Hochzeit mit der ehemaligen
Zisterziensernonne Katharina von Bora am 13. Juni 1525
(348ff.). Die Eheleute geraten, so will es der Roman, beinahe
in Streit darüber, dass Kardinal von Brandenburg ihnen zwanzig Gulden als Hochzeitsgeschenk hat zukommen lassen
(354 ff.).
Nicht nur an dieser Stelle erweckt der Roman den Eindruck. Luther habe zu Albrecht von Brandenburg bereits in
diesen Jahren ein feindseliges Verhältnis gehabt. Das Gegenteil ist der Fall.
Bereits die Neuauflage der Legende des Thesenanschlages
an der Schlosskirche führt den Leser bezüglich des Verhältnisses der beiden Größen hinters Licht. In Wirklichkeit hatte
Luther dem Bischof einen Brief geschrieben, ihm also Zeit
gelassen, den Ablassverkauf in Jüterbog zu unterbinden.
Albrecht war im Zeitraum des Romans kein Gegner der
lutherischen Ideen, wenn es auch am 15. November 1520 zu
einer Bücherverbrennung der Schriften Luthers gekommen
ist.
Erst 1539 wendet sich Luther in aller Öffentlichkeit gegen
Albrecht und wenige Jahre später — 1541 — nennt er ihn den
„... Teufel zu Mainz..." 1521 hatte er dem eher laxen Kardinal
mit der Enthüllung des Privatlebens gedroht'''.
Das Klischeehafte besteht in der Darstellung des Thesenanschlages — der Roman realisiert nicht, dass hier das Verhältnis zu Albrecht ins falsche Licht gerückt werden muss.
Natürlich muss auch die Romreise Luthers zwischen
Herbst 1510 und dem Frühjahr 1511 als Klischee ausgenutzt
werden, um den antirömischen Affekt zu bedienen.
Damals war Papst Julius II., der von 1503-1513 residierte,
ein typischer Vertreter der Renaissancepäpste. Der Roman
lässt Luther mit einer erfundenen Figur, einem Bruder Ulrich,
nach Rom reisen — dieser ist der nicht aufgeklärte Vertreter
des mittelalterlichen Katholiken, Bruder Martin wird dagegen dargestellt als jemand, dem das Rom dieser Zeit zuwider
ist.
In Wirklichkeit wurde Luther von Nathin, der in Erfurt
Theologie lehrte, begleitet.
Luther hat verschiedene Male sich später zu seinem Romaufenthalt geäußert' 9.
1530 erklärte er noch ganz unbefangen — der Roman steht
damit in einem völligem Widerspruch —, er sei ein toller Heiliger gewesen und durch alle römischen Kirchen zum Beten
gelaufen, habe alles geglaubt, was erlogen und erstunken
sei20.
Die evangelische Kirchengeschichtsschreibung hatte seit
Hans Lilje spätestens das Thema „Luther und Romreise"
nicht mehr polemisch ausgeschlachtet — der Roman vollzieht
hier eine unökumenische Kehrtwende. Lilje kommt zu dem
Schluss, dass beim Romaufenthalt des Augustinermönches
sich kein „... einschneidender Wandel..." vollzogen habe21.
Und er fügt eigens hinzu gegen viele protestantische Kornmentatoren dieser Reise: „Die Vorstellung, hier habe sich der
erste dramatische Zusammenstoß zweier Welten vollzogen,
ist leider völlig abwegigi 422.
Der Roman schildert auch, dass Julius II. mit seinem
Gefolge an Martin Luther vorbeigeritten sein soll (57 ff.).
Georg May: Die deutschen Bischöfe angeschichts der Glaubensspaltung des
16. Jahrhunderts. Wien 1983, 233.
19 Umfassend: Remigius Bäumer: Martin Luther und der Papst. Münster 1970,
7-14.
20 ebd. 10.
21 Lilje: Luther.rororo-Bildmonographie 57.
22 ebd. 57.
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Auch wird etwas in bunten Farben gezeichnet, dass einfach
keinen Bezug zur Realität hat. „Irgend eine führende Gestalt
der damaligen katholischen Kirche hat er nicht gesehen"23.
Lilje fügt noch hinzu, der sächsische Mönch habe lediglich
unter dem schnellen Messelesen der Römer gelitten. Und die
Kunstwerke Italiens und der Ewigen Stadt habe Luther vollkommen übersehen.
Dem Roman beigeheftet sind Bilder aus dem Film (nach
S. 144). Auch hier wird wieder an den antirömischen Affekt
appelliert. Der Petersdom von heute wird in eins gesetzt mit
dem Petersdom, der damals mit Ablassgeldern errichtet worden ist.
Zu sehen ist Papst Leo X. (dargestellt durch Uwe Ochsenknecht) mit einem Holzmodell des heutigen Petersdomes,
wobei die Kuppel den größten Raum der Darstellung einnimmt.
Nun sind ja die Holzmodelle der verschiedenen Entwürfe
zum Neubau von St. Peter noch erhalten. Als Luther in Rom
war, wurde von Julius II. ein Bauwerk favorisiert, das vielleicht mit der heutigen St. Paul-Kathedrale in London zu vergleichen wäre; was den Kuppelraum angeht, könnte auch
St. Nicolai in Potsdam ähnlich sein. Noch 1539 stellt Antonio
da Sangallo in einem Holzmodell im Grunde diese Kirche
vor; ein Kuppelraum mit einer Kuppel, die von Säulen umgeben ist; und der Dom hat hier noch geplante Türme, die in der
heutigen Ausführung fehlen24. Obwohl Luther in Rom nicht
gegen das Papsttum sich hatte einnehmen lassen, so schiebt
doch der Roman in einem Gespräch zwischen Cajetan und
Aleander, den umstrittenen Papst Alexander VI. ein (94 ff.).
Auch hier werden wieder alte Vorurteile gegen das Petrusamt
ans Licht gezogen, dazu noch völlig überflüssig für die Darstellung des Romanverlaufes. Vielmehr ist festzustellen,
„Luthers Haltung zum Papsttum war bis zum Jahre 1517
positiv"25.
Zu einfach macht es sich der Roman auch mit dem Verhältnis seiner Hauptfigur zu Staupitz. Staupitz war nicht einfach ein Freund Luthers. Zwischen beiden Männern waren in
Wirklichkeit Welten.
Staupitz, der später Abt in Salzburg wurde, stand entschieden auf der Seite der römischen Kirche und veröffentlichte
1524 ein Glaubensbuch, das streng katholisch war. Die kirchentrennenden Akte Luthers kommen in der Darstellung des
Verhältnisses zwischen beiden Gestalten überhaupt nicht zur
Sprache.
Staupitz wird im Roman mehr zu dem Seelsorger, der den
„Fall" des rebellierenden Mönches nicht in den Griff bekommen kann. Nun war ja auch das „Ich des Glaubens" (Paul
Hacker) zu heftig, als das es sich hätte mit herkömmlichen
Methoden bekämpfen lassen können.
Auch huldigt der Roman wieder einem Klischee. Der
katholische Partner Luthers wird nicht in seiner ganzen Breite
vorgestellt, sondern die Figur Staupitz dient zur Verherrlichung des Titelhelden.
Zu Lasten der katholischen Kirche geht auch das völlige
Ausklammern der theologischen Sachverhalte. Die eine Seite
mag ja sein, dass Luther als Held hochgejubelt wird; Film
und Roman werden streckenweise zu einer Hagiographie,

ebd. 59.
Franz Graf Wolff Metternich: Die frühen St. Peter-Entwürfe 1505-1514.
Nach dem Nachlass hrsg. und bearbeitet und ergänzt von Christof Thoenes
(= Veröffentlichungen der Bibliothek Herrtziana (Max-Plank-Institut) in
Rom. Tübigen 1987, hier 136 (Bild des Modells).
25 Bäumer 7.
23
24

— 150 —

wenn auch die Reliquien eher mit Spott und Zurückhaltung
bedacht werden (Bildteil nach 144).
Auf 253 wird die Schrift von 1520 „Von der Freiheit des
Christenmenschen" erwähnt, die anderen programmatischen
Schriften Luthers dieses Jahres werden übergangen.
Damit kommt nicht zur Darstellung, dass es nicht die
Gestalt Luthers ist, die heute etwa kirchentrennend wäre, sondern dass es die Frage nach den Sakramenten ist, die zwischen den Konfessionen steht. Wem nützt es denn, dass hier
wieder der Rebell und Held Luther aufgebaut wird?
Auch in einem Roman könnte zur Darstellung kommen,
wo die Unterschiede zwischen „Rom" und „Wittenberg" liegen — nämlich in der je anderen Sicht der Kirche und den
Sakramenten. Wer den Roman liest, der weiß vieles von
damaligen Missständen. Und er behält auch, dass der Mönch
Luther dagegen protestierte. Aber die wirklichen Abläufe
werden dem Leser vorenthalten.
Luther ist hier nicht der Spalter der Kirche, der bereits
während der Leipziger Disputation von 1519 keine tägliche
hl. Messe mehr gefeiert hat26, sondern der religiöse Held.
Dem Leser wird jede Chance genommen, sich mit den
theologischen Positionen auseinanderzusetzen. Stattdessen
wird ihm suggeriert, das Verhalten Luthers sei schlechthin so
in Ordnung.
Dass Luther gegen die kirchliche Lehre verstoßen hat,
scheint den Roman kaum zu interessieren — das kann man mit
ein paar Klischees über Missstände in der damaligen Kirche
auf Seite räumen.
Luthers Persönlichkeit ist fast sakrosankt im Roman. An
einer Stelle (171) sagt Luther, sein Ordensbruder, habe ihn
immer einen „... unverbesserlichen Grobian und Holzhacker
im Weinberg des Herrn..." genannt.
Das ist indessen ein Understatement. Bei bekanntem Grobianismus Luthers kann der Roman es nicht bei dieser mehr
zufälligen Beschreibung belassen — hier wird Luther vollkommen falsch dargestellt.
Staupitz meint einmal, er habe einen Schwachsinngen vor
sich (183), als er mit Luther redet. Übersehen ist vollkommen, was heutige Psychologen über Martin Luther aussagen
können27.
Und eine gesunde Selbstkritik des Titelhelden fehlt fast
ganz. Nach dem Bauernkrieg von 1524-1525 zeigt er ein
wenig Reue und versucht seine Schriften, die zum Niederschlagen des Aufstandes aufriefen, neu zu interpretieren
(343). Seiner Frau gegenüber gesteht er, an seinen Händen
klebe Blut (352-353). Aber im Roman schiebt die ehemalige
Nonne und jetzige Frau des Kirchenspalters diese Bedenken
beiseite. Sie versichert ihm ihre Liebe und fügt hinzu: „Als
Gegenleistung verlange ich nur eines: dass du keinen von
ihnen mit in unser Ehebett bringst. Keine Bauern, keine Fürsten, keine Päpste — nicht einmal den Herrgott persönlich. Es
sei denn, es ist der Gott der Liebe" (353). Geht es noch
geschmackloser?
Von hier aus sind die Worte der Katharina von Bora wohl
zu verstehen: „Herr Doktor, woher kommt es, dass wir im
Papsttum so warm, eifrig und oft gebetet haben, während nun
unser Gebet ohne alle Wärme ist, ja wir selten beten?"28.

26 Max

Angesichts der Verwirrung im Gottesbild, die auf S. 353
sich auftut, ist es fast eine Zumutung, wenn schließlich die
Confessio Augustana als ein Werk Gottes vorgestellt wird
(371-372).
Von der „Confutatio" von 1530 ist hier nicht die Rede.
Möchten die Sponsoren den „normalen" Gläubigen nicht
Rede und Antwort stehen, dass die Confessio Augustana
wesentliche Elemente des Glaubens als „Missstände"
bezeichnet?
Dürfen die Romanleser nicht erfahren, dass die andere
Seite, die eine Kirche, die da ist, wo Petrus ist, die Schriften
des Titelhelden widerlegt hat? Das alles blendet der Roman
aus. Das würde ja auch dem Ziel des Romans, Luther zum
allein seligmachenden Kirchenreformer hochzustilisieren,
diametral entgegenstehen.
Schade, dass sich der Roman und der Film antikatholische
Klischees bedienen und das mit der Unterstützung evangelischer Sponsoren.
Über das altbekannte Klischee „Erst Deformation der
römischen Kirche, dann Reformation durch den deutschen
Luther" kommt der Roman nicht hinaus.
Dass es damals wie immer in der Kirche um die Unterwerfung des Menschen unter das Heilige geht — wie es ein Kontrahent Luthers, Egidio von Viterbo gesagt hat29 — kommt
nicht zum Zuge.
Der gesamte Bereich des Kirchlich-Salcramentalen ist ausgeblendet. Ein Roman, der wahrhaft „zeitgemäß" wäre,
würde gerade auf dem Hintergrund des heutigen ökumenischen Gespräches diese Fragen thematiseren. So dreht sich
der Roman im Subjektivismus und verstellt den Blick auf die
objektive Heilswirklichkeit der Kirche.
Es fehlt das, was Hans Urs von Balthasar in einem Aphorismus so ausgedrückt hat: „Erst, wer der Kirche folgt, hat
eine sichere Bürgschaft dafür, dass er in seinem Gehorsam
Christus gegenüber nicht etwa doch nur seinem eigenen Besserwissen gefolgt ist"30.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar
Jedin: Geschichte des Konzils von Trient Bd. I: Der Kampf um das
Konzil. Freiburg 1951, 137.
3° Das Weizenkorn. Aphorismen. Einsiedeln 1989, 110.
29 Hubert
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JOSEF SPINDELBÖCK

Die Endentscheidungshypothese und ihre Deutung im Zusammenhang der
Grund- und Lebensentscheidung
(Fortsetzung)
Unter Voraussetzung der Endentscheidungshypothese hat
Piet Schoonenberg eine dreistufige Theorie der Sünde entwickelt. Er sucht dabei eine einseitig von der Sache (dem
Objekt) her kommende Unterscheidung zwischen Todsünde
und lässlicher Sünde zu überwinden.75 Auch das Subjekt
müsse einbezogen werden, ja es sei letztlich entscheidend.
Wo liegt nach ihm der Unterschied zwischen Todsünde und
lässlicher Sünde?
Eine sittlich negative Entscheidung, „bei der die Richtung
auf das letzte Ziel und das Verhältnis zu Gott ... hinter einer
bestimmten Wirklichkeit versteckt bleibt", sei eine lässliche
Sünde, wo dies hingegen „deutlich hervortritt", handle es sich
um eine Todsünde.Th Es gäbe darüber hinaus noch die Möglichkeit eines „vollen intuitiven Aktes", allerdings nicht in
diesem Leben.77 Darin erfolge eine Stellungnahme zur
„ganze(n) Wirklichkeit in ihrem endgültigen Verhältnis zu
Gott".78 Jenseits des Todes könne der Mensch auch keine religiös-sittliche Entscheidung mehr treffen, da man dann „bleibend die einmal getroffene Entscheidung" verwirkliche.79
Im Sterben selbst, dem Übergang also, wäre es jedoch
möglich, eine intuitive und totale Entscheidung für oder
gegen Gott zu treffen. Hier werde das höchste Liebeswort
ausgesprochen oder es erfolge die letzte Verhärtung, die
„Sünde zum Tod" oder „Sünde wider den Heiligen Geist".
Schoonenberg vertritt dann aufgrund der Annahme einer
Endentscheidung im Tode die Auffassung: „Es besteht ein
genauso großer Abstand zwischen lässlicher Sünde und Todsünde wie zwischen den Todsünden innerhalb dieses irdischen Lebens und der endgültigen Verhärtung des unbußfertigen Sterbens."" Er sieht daher eine dreifache Analogie gegeben: zwischen der lässlichen Sünde, der Todsünde und der
Sünde zum Tode. „Auch die zentralen Entscheidungen zum
Guten oder zum Bösen sind selbst wieder sekundäre Analogate jener Gesamtentscheidungen, in denen wir unsere Ewigkeit im Sterben bestimmen, samt deren dazwischenliegenden
nahen Vorwegnahmen innerhalb dieses irdischen Lebens,
unseren so gut wie unwiderruflichen Entscheidungen zum
Guten oder zum Bösen."81
Kritisch ist anzufragen, mit welcher Berechtigung der
Maßstab (das „analogatum princeps") für die Bestimmung
einer Todsünde von einer postulierten Endentscheidung „im
Sterben" (= im Tod?) genommen wird, obwohl dafür jede
erfahrungsmäßige Zugänglichkeit fehlt.82 Die Todsünde im
Schoonenberg P., Theologie der Sünde. Ein theologischer Versuch, Einsiedeln-Zürich-Köln 1966, 40 ff.
76 Schoonenberg, Theologie, 43.
77 Vgl. Schoonenberg, Theologie, 44.
78 Vgl. Schoonenberg, Theologie, 43.
7° Schoonenberg, Theologie, 44.
8° Schoonenberg, Theologie, 44.
81 Schoonenberg, Theologie, 50f.
82 Eine sog. „Endentscheidung" ist empirisch nicht verifizierbar, weder in ihrer
Faktizität noch in ihrem spezifischen Inhalt. Die „normale" Grundentscheidung ist zumindest dem Subjekt bewusst, wenn auch nicht notwendig in
reflexer Weise; die Grundentscheidung erschließt sich zudem indirekt für das
Subjekt sowie für die Mitwelt aus ihren Folgen. Der Inhalt einer Endentscheidung und ihre Richtung wäre — wenn es sie gäbe — nur dem Gericht Gottes
bekannt.

traditionellen Sinn ist einer Verharmlosung ausgesetzt, da sie
allein nicht ausreicht, um ein endgültiges Schicksal des Menschen zu besiegeln: „Es ist nicht genug, dass man eine
bestimmte Todsünde begeht, um mit der Hölle bestraft zu
werden; man muss auch danach den Gnaden zur Bekehrung
Widerstand leisten."83 Heißt das nun, dass diese „Gnaden"
gleichsam automatisch jedem Todsünder zuteil werden? Wird
aber eben dadurch der Sinn von „Gnade" als ungeschuldete,
freie Zuwendung der Liebe Gottes nicht aufgehoben und zu
einem Rechtsanspruch umgeformt?
Jeder Todsünder könnte sich in der Logik dieser Auffassung (auch wenn dies nicht der Intention Schoonenbergs entspricht) gleichsam in Sicherheit wiegen, da er ohnehin mit
der Gnade der Bekehrung rechnen darf. Denn erst wenn er
diese auch noch ablehnt, und zwar bis in den Tod hinein,
erleidet er die ewige Strafe der Hölle. Mit diesem Einwand
soll nicht ausgeschlossen werden, dass es Gnaden der Bekehrung bis zum Ende gibt. Die Gnade muss aber „Gnade" bleiben." Schließlich ist der Zeitpunkt des Todes völlig ungewiss. Jemand könnte also direkt nach Begehen einer Todsünde sterben. Dieses Risiko nimmt der Todsünder von vornherein auf sich. Er darf daher nicht vermessentlich mit der
Gnade einer sicheren Möglichkeit von Umkehr spekulieren."
Wie Schoonenberg gezeigt hat, ergibt sich unter der
Voraussetzung der Endentscheidungshypothese zwingend das
Postulat einer objektiven Dreiteilung des Sündenbegriffs in
lässliche Sünden, Todsünden und Sünden zum Tod." Da
diese Auffassung der kirchlich tradierten und theologisch entwickelten Sündenlehre widerspricht, erscheint auch die Endentscheidungshypothese als deren Prämisse ausgeschlossen.
f) Die sog. „Extrapolation" einer Dialektik dieses
geschichtlichen Lebens als Ineinander von Freiheit und Notwendigkeit in den Augenblick des Todes hinein ist nur ein
Postulat; es fehlt der schlüssige Beweis.87 Erfahrungsmäßig
ist der Tod ein passives Widerfahrnis, im Tod als solchen gibt
es kein aktives Moment. Die Daten der Medizin als erfah-

83
84

75 Vgl.
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Schoonenberg, Theologie, 52.
Der Gnadencharakter des Heils wird durch die postulierte entscheidungsmäßige Selbstsetzung des Menschen im Tod relativiert, ja in letzter Konsequenz
geleugnet. Der Mensch hätte in seinem Tod gleichsam ein „Recht" auf Vergebung: vgl. Düren, Tod, 316f. In diesem Sinn schreibt Schüller (Todsünde,
324) von der Endentscheidungshypothese: „Diese These kommt ohne die
Vergebungsgnade Gottes aus, ja scheint sie zunichte zu machen." Endgültige
Freiheit ist nicht Werk des Menschen, sondern kann nur Tat Gottes sein: vgl.
auch Greshake, Bemerkungen, 130. Gottes Gnade bedeutet nicht nur das
Ungeschuldete, sondern das, was wider Verdienst gewährt wird: vgl. Schüller, Todsünde, 325.
Ein besonderes Gnadenangebot Gottes für einzelne, die in Todsünde sterben
würden, ist nie auszuschließen. Solche außerordentlichen Wege göttlicher
Barmherzigkeit entziehen sich theologischer Spekulation und Festlegung.
Eine allgemeine Theorie von Endentscheidung kann daraus nicht abgeleitet
werden.
Schnelzer (Tod, 53, Anm. 258) analysiert: „Es liegt auf der Hand, dass sich
die Konsequenzen, die Schoonenberg im Hinblick auf den Sündenbegriff aus
der Endentscheidungshypothese zieht, geradezu notwendig ergeben, so dass
seine diesbezüglichen Ausführungen als Fortführung der Endentscheidungshypothese Borosscher Prägung verstanden werden können."
Vgl. Greshake, Endentscheidungshypothese, 640.
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rungsbezogener Wissenschaft wären mit dem Todesverständnis von Boros nicht kompatibel."
Karl Rahner beschreibt die Dialektik des Todes folgendermaßen: „Der Tod des Menschen ist daher ein passiv hingenommenes Widerfahmis, dem der Mensch als Person machtlos und äußerlich gegenübersteht, aber er ist auch und
wesentlich die personale Selbstvollendung, der ,eigene Tod',
eine Tat des Menschen von innen, wohlverstanden der Tod
selbst, nicht bloß eine äußerliche Stellungnahme des Menschen zu ihm."89 Wollte man diese Aussage im Sinn der Endentscheidungshypothese deuten, so bestünde ein Widerspruch
zu Rahners bereits angeführter Distanzierung von ihr. Er sieht
aber das Leben als ein ständiges Sterben, insofern der Tod in
jedem seiner Momente präsent ist. Der Mensch kommt also
normalerweise um eine aktive Stellungnahme zu seinem Tod
nicht umhin. Dies heißt nicht, dass im Moment des Todes
selbst eine aktive Stellungnahme möglich und erforderlich
wäre. Im Sinne Rahners genügt es, wenn sie der Mensch im
Laufe seines Lebens trifft.
Die Endentscheidungshypothese als Spezialfall der
Theorie der Fundamentaloption
Die Theorie der Endentscheidung („optio finalis") stellt eine
besondere Ausprägung und Anwendung der These der
Grundentscheidung („optio fundamentalis") dar. Wenn die
Theorie der Fundamentaloption besagt, dass es die Grundentscheidung ist, die den Menschen letztlich prägt und ihm seine
bleibende Wesensgestalt in liebevoller Einheit mit Gott oder
in dessen Ablehnung vermittelt, dann anerkennt die Hypothese der Endentscheidung nur eine einzige für den Menschen überhaupt mögliche Grundentscheidung und verlegt
diese in den Moment des Todes.
88
89

Vgl. Düren, Tod, 333ff.
Rahner K., Tod. IV. Theologisch, in: LThK2, Bd 10, 221-226, hier 224.

Der entscheidungsmäßige Selbstvollzug des Menschen,
der diesen für eine Ewigkeit in seiner innersten Wesensgestalt
prägt, erfolgt gemäß der Endentscheidungstheorie im Augenblick des Todes. Konsequenterweise wird diese Form von
Grundentscheidung als Endentscheidung jeder sinnenhaften
Erfahrung prinzipiell entzogen, da ihr Ort die reine Innerlichkeit des sich eben vom Leib trennenden Geistes ist. Jener
letzten Grundentscheidung im Tode entspricht gemäß diesem
Postulat kein irdisch-konkretes Verhalten des Menschen
mehr, da der Mensch gerade seine Leiblichkeit abgelegt hat.
Es handelt sich um eine rein geistige Selbstverwirklichung in
einer gleichsam angelologischen Deutung des Menschseins.
So kann festgestellt werden: Die Trennung (Dissoziierung)
von Grundentscheidung und konkreten sittlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen erfährt in der Theorie der Endentscheidung ihren Höhepunkt. Es kommt nun nämlich nicht
mehr auf konkrete Taten der Liebe an, die der Mensch während seines Lebens setzt oder verweigert, sondern allein auf
die gute Endentscheidung vor Gott. Auch wenn einzelne Vertreter der Theorie der Endentscheidung dem nicht zustimmen
werden, so liegt diese Auffassung doch in der logischen Konsequenz einer Hypothese der Endentscheidung.
Wer das Menschsein nicht radikal dualistisch interpretieren will, sondern der leib-seelischen Einheit auch im Hinblick auf den Bewährungscharakter des irdisch-zeitlichen
Lebens gerecht werden möchte, wird daher sowohl die Theorien einer Dissoziierung von Grundentscheidung und konkreten sittlichen Verhaltensweisen als auch die so genannte Endentscheidungshypothese ablehnen müssen. Es geht dabei um
nichts anderes als um die Sicherung der anthropologischen
Grundlage und auch der inkarnatorischen Dimension des
christlichen Selbstverständnisses.
Anschrift des Autors: Dr. Josef Spindelböck
Kleinhain 6,
A-3I07 St. Pölten-Traisenpark

EUGEN MEDERLET, O.F.M.

Die Katholische Kirche und die Polarisation
Es ist eine weitverbreitete Verunsicherung darüber entstan- tung und Sendung zuschreiben und damit unvermeidlich eine
den, was Katholisch-Sein heißt und was unaufgebbar katholi- Polarisierung in die Christenheit tragen?
In der Tat: Wenn die Katholische Kirche wirklich vom
sches Glaubensgut ist. Zudem haben manche eine ängstliche
Hemmung, sich als katholisch zu bezeichnen, und die ehe- erhöhten Christus an Pfingsten als die Treuhänderin all seiner
mals katholischen Zeitungen haben diese Bezeichnung Gnadengaben eingesetzt wurde und von ihm die Fülle des
gestrichen. Man fürchtet, sich verletzend gegen nichtkatho- Heiligen Geistes empfing, so besteht zwischen ihr und dem
lische Christen abzugrenzen, oder man zieht in Erwägung, sie relativierenden Pluralismus ein unaufgebbarer Widerdass ein toleranter Pluralismus die Glaubensschau ablösen spruch. Wie weit auch der Pluralismus seine Weltoffenheit
müsse, nach der die Katholische Kirche die volle göttliche und Toleranz spannt, er wird immer das eine ausschließen,
dass nämlich die Katholische Kirche von Christus bevollOffenbarung authentisch umfasst.
Das Wort „katholisch" kommt vom griechischen kat-holon mächtigt und beauftragt ist, in seinem Namen seine göttliche
mit der Bedeutung „von oben her über das Ganze hin, allum- Offenbarung authentisch zu hüten und zu verkünden. Und
fassend". Seit der ältesten Tradition ist damit gemeint, dass wie dialogbereit auch die Katholische Kirche sein mag, sie
die Katholische Kirche von Christus her zu allen Völkern und muss immer einen Pluralismus ablehnen, der die durch die
zu allen Zeiten hin gesandt sei und von Christus alle Glau- Kirche verkündete göttliche Offenbarung in die Gesamtheit
bensoffenbarung und alle Gnadenkräfte im Heiligen Geist zu der theologischen Meinungen einreiht.
Es untersteht keinem Zweifel, dass die Katholische Kirche
Treuhand empfangen habe; dass sie also zeitlich, räumlich
sich seit Pfingsten durch alle Zeiten als der Leib Christi
und inhaltlich allumfassend sei.
An diese Beschreibung stellt sich sogleich die kritische erkannt und bekannt hat und sich als seine Braut sieht, deren
Frage, die alle anderen Fragen umschließt: Mit welchem magdlicher Treue Er seine göttliche Offenbarung und seine
Recht kann sich die Katholische Kirche eine solche Bedeu- Gnadenkräfte im Heiligen Geist anvertraut hat. Auch im
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Zweiten Vatikanum bezeugt die Kirche diesen Glauben und
drückt dies an vielen Stellen in verschiedenen Zusammenhängen aus.
Wer diese Selbsterkenntnis und das Selbstzeugnis der Kirche als irrig ablehnt, muss die Wahrheit als vielgestaltig und
sich entwickelnd und die Kirche demnach als in ihrem Wesen
veränderlich ansehen und sich entweder von der Katholischen Kirche trennen oder sie von innen her verändern wollen.
So ist eine latente Spaltung in die Kirche eingedrungen,
die ihr Wesen betrifft. Es geht nicht mehr darum, einzelne Irrtümer zu widerlegen: es geht um das Geheimnis der Kirche
selbst. Eine Klärung der verworrenen Situation innerhalb der
Katholischen Kirche ist nur möglich, wenn die Unvereinbarkeit von Pluralismus und göttlich beglaubigtem Lehramt auf
beiden Seiten klar bewusst und anerkannt wird. Wie soll in
einzelnen Glaubenswahrheiten Einigkeit erlangt werden,
wenn die eine Seite für wandelbar hält, was die Kirche auf
Grund göttlicher Offenbarung durch Christus als unwandelbar annimmt und verkündet? Selbst bei verbaler Übereinstimmung bliebe im Motiv der Zustimmung die wesentliche Spaltung bestehen; es würde nicht das Gleiche ausgesagt. Es stehen sich Ideologie und Glaubensgewissheit unvereinbar
gegenüber.
Wir können eine Ideologie etwa folgendermaßen beschreiben: Es wird eine unbewiesene Aussage pseudowissenschaftlich und schlagwortartig auf ein bestimmtes Ziel hin gewählt
und als gewiss gesetzt, nach welcher alles damit Zusammenhängende gedeutet und umgedeutet wird. So hat z. B. die
Naturwissenschaft, entgegen ihrer Aufgabe, nur das objektiv
Erkennbare zu erforschen, den unbewiesenen, unbeweisbaren
und nichts erklärenden Satz gesetzt, alle Formen, Gattungen
und Arten seien durch zufällig entstandene Mutationen
geworden. Nach diesem Satz wird das Nacheinander des
geschichtlichen Werdens der sichtbaren Welt, entgegen der
Sprache der Tatsachen und unter Ausschluss der Schöpfung
durch Gott, erklärt und so als Wissenschaft in den Schulen
gelehrt.
Ähnlich beeinflusst heute eine Ideologie die Öffentlichkeit
der Katholischen Kirche, nach der der christliche Glaube
keine von Christus geoffenbarte und der Kirche anvertraute
göttliche Wahrheit ist, die alle Menschen verpflichtet; die
Wahrheit sei vielmehr diffus in allen Religionen vorhanden
und unterscheide sich nur durch verschiedene, wandelbare
Konkretisierungen und Ausprägungen. Im Kulturwandel, in
dem wir stehen, sei es nötig, die bisherigen Glaubensbekenntnisse, Dogmen und Sittenlehren und auch die Heilige
Schrift selber zu hinterfragen, denn sie seien Denkformen
und Ausprägungen, die früheren Kulturen entsprachen, heute
aber von einer neuen Theologie der heutigen Denk- und
Lebensweise gemäß umgeformt werden müssen. So verändere sich die Kirche ständig im Wandel der Kulturen.
Leonardo Boff schreibt in „Kirche: Charisma und Amt":
„Was das Christentum sein soll, wissen wir nicht, wir wissen
nur, als was es sich im historischen Prozess erweist."
Damit wird die göttliche Person Jesu Christi in Frage
gestellt. Seine Offenbarung wird ihres ewigen göttlichen
Wesens und ihrer Einzigkeit entkleidet und zu einer Stufe
innermenschlicher Evolution gemacht. Von dieser Prämisse
aus werden die ganze Heilige Schrift und alle bisherigen
kirchlichen Verkündigungen hinterfragt.
Damit ist die Ökumene mit allen so Gesinnten problemlos
geworden. Das Festhalten der Kirche an trennenden Glaubensunterschieden, aber auch das Glaubensbekenntnis der

Reformation erscheint als beherrschender Zwang, der das
Einswerden verhindert.
Es ist offensichtlich, dass in einer solchen Ideologie das
Selbstzeugnis der Kirche, sie sei Verkünderin der göttlichen
Wahrheit, als unerträgliche Anmaßung und überholter Starrsinn erscheint und eine Polarisierung bewirkt, welche die
Einheit zerstört und die Menschen in Unmündigkeit zurückhält.
Damit ist von seiten dieser Ideologie die Polarisierung klar
gegeben, da sie die göttliche Verkündigungsvollmacht der
Kirche vom Dialog ausschließt und mit allen Kommunikationsmitteln darum kämpft, die öffentliche Meinung dem
katholischen Lehramt zu entfremden. Umgekehrt aber wird
die Polarisierung den glaubenden Katholiken nicht zugebilligt, sondern vorgeworfen. Dieser Kampf ist so erfolgreich,
dass die katholisch Glaubenden von Zweifeln und Ängsten
befallen werden. Eingeschüchtert durch den Vorwurf, dass sie
durch Polarisierung die Einheit stören, vermeiden viele jedes
öffentliche Bekenntnis zur göttlichen Vollmacht der Kirche,
ja dieser Glaube hört unmerklich auf.
Unsere Zeit will die Gegensätzlichkeit von Wahrheit und
Irrtum wegtäuschen und durch Anpassung die Einheit
machen. Sie will den Frieden bringen, wie die Welt ihn gibt.
Christus aber sagt, Er bringe das Schwert, nämlich das
Schwert aus seinem Mund, das Wort der Wahrheit, das vom
Irrtum scheidet. Sein Friede ist dieses Geschenk der göttlichen Wahrheit, die frei macht, wer sie annimmt.
Die Zeit ist da, dass die Katholiken und ihre Hirten die
Angst abschütteln; denn ihr heiliger Auftrag ist, die Wahrheit
Christi als das hohe Heilsgeschenk furchtlos an die Welt zu
verkünden und diese Wahrheit scheidet den Irrtum aus.
Wer so freimütig den katholischen Glauben bekennt muss
sich freilich auf Verfolgung gefasst machen. Die Verfolgung
ist die normale Situation der Kirche. Jesus hat es klar vorausgesagt. „Wenn die Welt euch hasst, so wisset, dass sie mich
vor euch gehasst hat. Wenn sie mich verfolgt haben, werden
sie auch euch verfolgen" (vgl Joh 15, 18-20).
„Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen; wenn sie
euch alles Böse lügnerisch nachsagen, euch schmähen und
euren Namen als schlecht wegwerfen um des Menschensohnes willen. Freut euch und frohlocket, denn siehe, euer Lohn
ist groß im Himmel" (vgl Luk 6, 22-23: Mt 5, 11).
Welch herrliche Gewissheit in der Wahrheit zu sein, können uns diese Worte Jesu geben!
In der Tat trifft alles, was Jesus hier voraussagt, auf unsere
Zeit zu. Es wird tatsächlich alles, womit man uns beschuldigt,
lügnerisch ausgesagt; wir werden geschmäht, indem man
unseren Glauben als etwas Minderwertiges hinstellt und der
Name Römisch-Katholisch wird als schlecht weggeworfen.
Das tun sie deshalb, weil sie nicht an den Menschensohn als
Sohn Gottes glauben. Wenn nämlich Jesus nicht der wahre
Sohn, die Zweite Person der Heiligsten Dreifaltigkeit, ist,
dann kann auch Maria nicht jungfräuliche Gottesmutter sein,
das Brot kann nicht Sein Leib und der Wein nicht Sein Blut
werden. Die Wunder sind eben alle nicht geschehen und Er
kann auch keine Kirche gegründet haben.
Als Jesus Christus den Aposteln die Verfolgung voraussagte, fügte Er hinzu: „Freut euch und frohlocket!" Diese
Aufforderung Jesu sollen wir mit großem Gewicht in unsere
Gesinnung nehmen. Wahrhaftig, wir können uns freuen, denn
wir sind der Wahrheit gewiss, gerade weil wir so hilflos ausgeliefert sind. Unsere Gegner haben dieses Gütezeichen
nicht; sie sind nicht verfolgt sondern haben die Macht und
üben sie aus. Gerade unsere Schwachheit muss uns Zuver-
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sicht geben. Christus hat dieses Unterlegensein vorausgesagt;
wir, die Verfolgten, tragen die Kirche in die Zukunft.
Lassen wir uns nicht erschrecken! Suchen wir nicht
krampfhaft, uns zu verteidigen. Die Voraussetzungen zu
einem fruchtbaren Gespräch sind nicht gegeben. Unsere Gegner behaupten ohne jeden Beweis, dass unser Glaube nicht
aus der Vollmacht Christi stamme, sondern lediglich ein Produkt unserer Angst sei. Damit entziehen sie uns zum vornherein jede Legitimation zu einem Gespräch, was einer Vergewaltigung gleichkommt. Ein Gespräch ist erst dann möglich,
wenn wir uns gegenseitig zwar verschiedenen und vielleicht

falschen aber guten Glauben zumuten. Solange uns dieser
gute Glaube nicht zugesprochen ist, brauchen wir auf keine
Anschuldigung zu antworten. Es ist die Situation der von
Christus vorausgesagten Verfolgung. Wir nehmen sie an.
Ohne jemanden zu hassen, leben wir in aller Einfalt unseren Glauben. Wir bekennen ihn ohne Hemmungen und ohne
Erwartung von Erfolg, nur mit der Hoffnung auf die Bekehrung der Ungläubigen zum Glauben. Und allen Spöttern zum
Trotz wagen wir, uns auf den Himmel zu freuen; da ist unser
Lohn sicher, vom Herrn bestätigt auf ewig.

WALTER HOERES

Die Angst um das eigene Ich
— Psychologismus und Kirchenkrise —
Sapientia Felicitas.
Weisheit ist Glück.
Inschrift in der Universität Oxford

Bisher ist die Frage, was man vor dem Konzil falsch gemacht
hat, so dass es zur nachkonziliaren Kirchen- und Glaubenskrise kommen konnte, gerade von den „Konservativen" kaum
gestellt worden. Das ist menschlich begreiflich, weil sie es
sind, die das im Vergleich zu heute blühende kirchliche
Leben von einst mit dem heutigen Desaster vergleichen und
gerne darauf verweisen, dass dieses nicht nur äußere Gründe
hat, sondern hausgemacht ist! Dennoch ist es dringend erforderlich, nicht nur immer die heutige Situation zu beklagen,
sondern endlich einmal mit dem gebotenen Nachdruck die
Frage zu stellen, wie es möglich war, dass plötzlich, oder
scheinbar plötzlich, Heerscharen von Klerikern, Laien und
vor allem kirchliche Gemeinschaften jene Achsendrehung
vornahmen, die sie in radikalen Gegensatz zu dem brachten,
was sie noch kurz zuvor in Habitus, Frömmigkeit, Lehre, Verkündigung, Traditions- und Papsttreue, mit der allergrößten
Selbstverständlichkeit praktizierten! Welche Fehlhaltungen
hat es gegeben, damit das geschehen konnte?
Die Frage ist wichtig genug, weil auch jene traditionstreuen Katholiken und Gemeinschaften, auf denen soviel
Hoffnung ruht, aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und
sie nicht in falsch verstandener Pietät perpetuieren sollen, die
geflissentlich darüber hinweg sieht, dass auch vor dem Konzil nicht alles Gold war, was glänzte! Einen ersten Anlauf,
uns dieser natürlich unendlich vielschichtigen Frage zu stellen, haben wir bereits in der Una-Voce-Korrespondenz
gemacht!. Hier wollen wir einen anderen Punkt berühren.
Auch die vorkonziliare Kirche war selbstverständlich
offen für die geistigen Strömungen der jeweiligen Gegenwart, denn die Kirche ist nicht nur, aber immer auch ein Kind
ihrer Zeit. Eine der entscheidenden geistigen Weichenstellungen der Neuzeit aber war die Wende zur Psychologie, die
schließlich im überbordenden Psychologismus endete!
Gewiss hatte es Psychologie schon immer gegeben, seitdem
die Menschen über den Sinn des Daseins nachdachten und
I

Walter Hoeres: Niemand kann zwei Herren dienen. — die Sprengkraft der
„Öffnung zur Welt" —. In: Una Voce-Korrespondenz 34. Jg. Heft 1 Jan./Febr.
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sich eben deshalb als Philosophen und Theologen auch mit
dem eigenen seelisch-geistigen Leben beschäftigten. Aber sie
taten das in einer ganz anderen Einstellung als die neuere
Psychologie, die im 17. und 18. Jahrhundert aufkam.
Der menschliche Geist, wie ihn Platon und Aristoteles, der
schon ein eigenes Werk über die Seele schrieb, Augustinus
und Thomas sahen, ist offen für die Wirklichkeit und nach
draußen gerichtet, um sich mit dem zu beschäftigen, was sich
zu sehen, zu betrachten, zu erfassen lohnt. „Draußen" meint
hier keine räumliche Distanz, sondern die Tatsache, dass es
unserer geistigen Erkenntnis und unserem geistigen Willen
primär um die Dinge, die Gegenstände, die Ideen und Ideale
geht, mit denen sie sich beschäftigt und in denen sie „aufgeht" oder in die sie sich „versenkt" und nicht darum, sich
narzistisch mit sich selbst zu beschäftigen.
Das wird anders mit der großen Wende zum Subjektivismus, die die neuzeitliche Philosophie spätestens seit Ren6
Descartes (1596-1650) vornimmt. Denn jetzt ist man nicht
mehr davon überzeugt, dass der menschliche Geist die Wirklichkeit im unmittelbaren Hinblick auf sie tatsächlich so
erreichen kann, wie sie in sich ist, obwohl das schon unsere
Sprache andeutet, wenn sie sagt, dass wir uns in der Erkenntnis nach den Dingen richten! Jetzt zieht man sich auf das
eigene Selbstbewußtsein zurück, das angeblich die erste, einzig sichere Instanz ist, die uns ursprünglich und unmittelbar
mit unfehlbarer Sicherheit gegeben ist. In dieser Perspektive
sind es dann nicht mehr die äußeren Dinge selbst, die uns
leibhaft, anschaulich und unmittelbar gegeben sind, wie das
doch schon jede Anschauung bezeugt. Vielmehr finden wir
„in" unserem Bewusstsein — so, als ob es ein großer Behälter
wäre — die Vorstellungen von den Dingen, ja von der ganzen
Welt vor. Und dann lautet natürlich die Frage, woher wir wissen, ob diese Vorstellungen, diese Empfindungen und Eindrücke von der Welt, die wir als subjektive Erlebnisse in uns vorfinden, tatsächlich mit der Welt, mit der Wirklichkeit übereinstimmen, von der wir sie doch „angeblich" (!) haben.
Es ist hier nicht der Ort, auf die geistigen Verrenkungen
einzugehen, die die Philosophie der Neuzeit macht, um aus
diesem selbsterrichteten Käfig des Bewusstseins wieder
herauszukommen. Einiges dazu haben wir schon in unserem
Aufsatz zum Kant-Jubiläum gesagt! Aber es kann gar kein
Zweifel sein, dass diese Wende zur Bewusstseinsphilosophie
einer der entscheidenden Anstöße zur Entwicklung der Psy- 160 —

chologie als neuer und dominierender Disziplin gewesen ist,
in der man nun wie das Kaninchen auf die Schlange gebannt
auf das eigene Bewusstsein, die eigene Seele, das eigene Ich
starrt: also nicht auf die Wirklichkeit, wie sie ist und sein
sollte, sondern auf sie, wie wir sie in unserem Bewusstsein
„drinnen" erleben.
Die Konsequenzen dieser Revolution der Denkungsart
oder Blickwendung, wie wir sie besser nennen sollten, sind
weit folgenreicher gewesen als der Wandel vom ptolemäischen zum kopernikanischen Weltbild. Sie zeigen sich vor
allem darin, dass eine neue Dimension seelischer Erlebnisse
ins Zentrum rückt, um die sich nunmehr alles zu drehen
beginnt: die Gefühle! Denn sie hat man in der christlichabendländischen Tradition völlig anders verstanden und in
das Gefüge des geistigen Lebens eingeordnet als jetzt in der
neuen Psychologie. Gerade in dieser Verschiedenheit zeigt
sich der abgrundtiefe Gegensatz zwischen der abendländischen Philosophie des Geistes und der neuen Psychologie! In
jener wurden die Gefühle eher als Begleiterscheinungen aufgefasst oder als das „Beiherspielende", wie Hegel sagen
würde.
Suche ich mit allen Kräften zu erreichen, wonach mein
Herz sich sehnt und es gelingt mir nicht, dann verspüre ich
Trauer oder Schmerz. Gelange ich endlich in den Besitz,
dann freue ich mich natürlich. Aber die Betonung liegt hier
auf dem Besitz und darauf, dass ich das Ziel erreicht habe.
Die Freude ist nur die Folge davon. In diesem Sinne besteht
auch die himmlische Seligkeit formal, d. h. ihrem eigentlichen Wesen nach nicht in so etwas wie einem Glücksempfinden oder Glücksgefühl, wenn sie auch unbeschreiblich glücklich, eben „glückselig" macht. Aber sie ist Anschauung und
Liebe Gottes: sein Besitz, in dem wir ganz in der Kontemplation aufgehen und daher nicht auf uns selbst schauen und uns
selbst genießen, sondern ganz in das unaustrinkbare Licht der
göttlichen Herrlichkeit versunken sind.2
Doch im Zeichen des Siegeszuges der neuen Psychologie
kehren sich die Akzente um! Und damit ändert sich auch die
Anziehungskraft, die die Dinge für uns besitzen. Sie besteht
jetzt nicht mehr in ihrer inneren Güte, Vollkommenheit und
Schönheit, sondern darin, dass sie in uns die entsprechenden
positiven Gefühle erzeugen: Lust- und Genussspender sind,
oder doch unseren Schmerz und unsere Betroffenheit lindern.
Damit verschiebt sich der Sinn des Daseins immer mehr vom
Objekt auf das Subjekt! Nunmehr kommt es, wenn wir vom
Leben des Geistes sprechen, nicht mehr so sehr auf die Tätigkeiten oder Akte des Erkennens und Wollens an, sondern auf
die „Gefühlszustände", wie man sie schon bald genannt hat.
In der Tat gibt dieser Begriff genau die Akzentverschiebung
wieder. „Zustände" sind nicht etwas, das auf die Objekte hinzielt wie die Akte des Erkennens und Wollens. Vielmehr soll
dieser Ausdruck offenbar eine Verfassung des Ich bezeichnen, die in sich selbst ruht, um sich selbst zentriert ist und
gerade deshalb zum Selbstzweck werden kann.
Dass diese Sicht von der Sache und der wahren Bedeutung
der Gefühle her, wie man sie in der abendländischen und
scholastischen Philosophie richtig eingeschätzt hat, widernatürlich ist, zeigt schon der andere Ausdruck, mit dem man im
Vgl. dazu Nikolaus Wicki: Die Lehre von der himmlischen Seligkeit in der
mittelalterlichen Scholastik von Petrus Lombardus bis Thomas von Aquin
(Studia Friburgensia 9) Freiburg (Schweiz) 1954 sowie Walter Hoeres: Der
Wille als reine Vollkommenheit nach Duns Scotus (Salzburger Studien zur
Philosophie I) München 1962 Teil IV sowie vom gleichen Verf.: Lontologia
della beatitudo in Giovanni Duns Scoto. In: Il Santo. Rivista Antoniana D'Storia Dottrina Arte. Padua 1966, 2-3.
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heutigen psychologischen Fachchinesisch vielleicht ganz
zutreffend die Gefühle bedenkt: „emotionale Betroffenheit".
Unfreiwillig offenbart dieser Pleonasmus das, worauf es doch
schließlich ankommt: nicht auf die Betroffenheit selber, sondern auf das, was uns betroffen macht! Denn käme es nicht
darauf an, dann wäre ich ja auch nicht betroffen!
Die revolutionäre Verschiebung des Sinns aller Dinge auf
das Subjekt, das sich in ihnen nunmehr selbst genießt und in
der Betrachtung des eigenen und fremden Seelenlebens
immer neue Felder der Wissbegierde erschließt, zeigt sich
besonders deutlich an der Neuformulierung zweier Begriffe,
die für die Philosophie und Theologie, ja für unsere ganze
Weltanschauung entscheidend sind. Von dem einen haben wir
schon gesprochen, als wir die himmlische Glückseligkeit
erwähnten: es ist der des Glücks. Zwar sagen alle Philosophen, dass die Menschen nach ihm streben. Aber das Glück
wird nun nicht mehr als Vollkommenheit, d. h. als vollkommene Ausbildung aller und vor allem der geistigen Kräfte
verstanden, die uns wie gesagt an dem teilnehmen lassen, was
diese Teilnahme lohnt. Glück wird nunmehr als fühlbares
Wohlbefinden, als Inbegriff positiver Gefühle oder doch als
Gefühl der Zufriedenheit verstanden und sinkt damit auf das
Niveau herab, das wir meinen, wenn wir den Nachbarn einen
„netten Sonntag" oder einen „schönen Abend" wünschen!
Die Akzentverschiebung zeigt sich ferner an der Neuformulierung des Begriffs der Liebe, die nun nicht mehr als
kraftvoller Willensakt, als willentliche Hoch- oder Wertschätzung des Anderen oder auch meiner selbst verstanden wird,
die alles Haben-Wollen erst fundiert! Ganz im Gegenteil wird
sie jetzt als — sentimentales — Gefühl verstanden. Man sehe
sich daraufhin die „Leiden des jungen Werther" an, wie überhaupt die Literaturgattung des modernen Romans ohne die
psychologische Selbstbespiegelung und den Eifer, mit dem
man in den eigenen Sentiments und noch mehr in denen
anderer Leute zu baden pflegt, gar nicht möglich gewesen
wäre. Denn als Roman im Sinne von „Literatur" gilt ja nicht
so sehr die Unterhaltung, die uns durch Abenteuer fesselt,
sondern das Panorama der menschlichen Seele!
Wer meint, wir würden übertreiben und uns von dem
Affekt leiten lassen, den so viele Philosophen gegen die Psychologie entwickelt haben, sehe sich die giftigen Früchte an,
die uns der Psychologismus der Neuzeit beschert hat. Da ist
einmal der Utilitarismus, die in der westlichen Welt von heute
einflussreichste Morallehre und allgemein praktizierte Ethik.
Für sie ist das höchste sittliche Ziel, an dem wir nach Kräften
mitarbeiten sollen, das größte Glück der größten Zahl, und
Glück wird hier wie gesagt als fühlbares Wohlbehagen verstanden, wie dies schon Jeremy Bentham (1748-1832) und in
leicht abgewandelter Form sein Schüler John Stuart Mill
(1806-1873), die einflussreichsten Begründer dieser vom
Geist des Psychologismus inspirierten Ethik formulieren3. Ist
aber das der Maßstab, dann wird schon damit das Grundprinzip aller wahren Ethik außer Kraft gesetzt, dass der Zweck
niemals die Mittel heiligt. Dann kann der Einzelne durchaus
geopfert werden, wenn dadurch das Missbehagen und emotionale Unglück der Allgemeinheit oder doch seiner Umgebung drastisch gemindert werden und er selbst wiederum im
Sinne des fühlbaren Wohlbehagens — noch nichts oder nichts
mehr vom Leben hat. Dann sind der Abtreibung und der aktiven Euthanasie Tür und Tor geöffnet.
Die zweite Frucht des Psychologismus kommt der ersten
an Gefährlichkeit gleich. Wir meinen die psychologische
3

Vgl. John St. Mill: Der Utilitarismus (R u R 9821) Stuttgart 1976.
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Religionskritik, wie sie schon David Hume (1711-1776) in
seiner „Naturgeschichte der Religion" (1755) und seinen
„Dialogen über die natürliche Religion" (1779) vorgetragen
hat. In ihrer scheinbaren Plausibilität hat sie in der Neuzeit
und Gegenwart ganz gewiss mehr Menschen dem Glauben
entfremdet, ja zum Atheismus verführt, als alle marxistischen
und sonstigen soziologischen Überbautheorien zusammen.
Danach sind es einfach die Gefühle der Angst, der Verlorenheit und Verlassenheit, die den Menschen befallen, wenn er
in das eiskalte Universum blickt und an sein eigenes Ende
denkt, die uns dazu bewegen, dieses Universum mit freundlichen Gestalten zu bevölkern und einen Gott zu suchen, der
uns Zuflucht gewährt. So einfach ist das also und diese
monokausale Einfachheit ist es, die besticht. Das zeigt der
große Erfolg, den die genau nach diesem Strickmuster entworfene psychologische Ideologiekritik des vor kurzem verstorbenen Philosophen und Neopositivisten Ernst Topitsch
gehabt hat, der alle Weltanschauungen eben deshalb als illusionäre Wunschvorstellungen ins Raritätenkabinett der Geistesgeschichte verbannen will !4
Die dritte Frucht des Psychologismus ist natürlich der
Modernismus, jene Philosophie und Theologie, die im eigenen Gefühl und Erleben die Quelle und vor allem den Maßstab aller Wahrheit sieht. Wir brauchen gar nicht weit zurückzugreifen, um zu sehen, dass er sich im kirchlichen Leben
heute weitgehend durchgesetzt hat. Da ist jener seltsame
Kontrast zwischen der Glaubensmüdigkeit der Jugend und
ihrem Auszug aus den Kirchen einerseits und ihrer enthusiastischen Begeisterung für große charismatische Gestalten wie
den jetzigen Papst, die immer wieder bei den Weltjugendtreffen zum Ausdruck kommt. Modernistisch ist diese Begeisterung schon deshalb, weil sie im Überschwang des Gefühls
alle Grenzen und Weltanschauungen transzendiert, sich
immer wieder an der Vision der einen Menschheit und einen
Welt berauscht und daher der interreligiösen Frömmigkeit
entgegenkommt, die heute die Kirche heimsucht.
Diese alle sogenannten konfessionellen Grenzen sprengende gefühlsmäßige Einheit ist es ja auch, die die TaizeFrömmigkeit möglich macht und den „vorausschauenden
Gehorsam" der Ökumenisten immer wieder beflügelt! Angesichts all dieser Erscheinungen, die zur deutlichen, selbst von
fortschrittlichen Theologen beklagten „Profillosigkeit", d. h.
Verwässerung des Glaubens geführt haben, kann man sich
nur über die Dreistigkeit wundern, mit der Otto Weiß und
Andere dem kirchlichen Lehramt und hier vor allem Pius X.
vorwerfen, man habe mit dem Modernismus einen Popanz
aufgebaut, der in Wahrheit niemals existierte.5
Eine Nebenfrucht des Psychologismus ist die Gruppendynamik oder vielmehr die Tatsache, dass sie sich auch in der
Kirche als Therapie für ausgebrannte Seelsorger immer mehr
durchsetzt. Wo man sich früher zurückgezogen hat, um in
Stille, Abgeschiedenheit und Betrachtung nach dem Grundsatz, dass Beten das Atemholen der Seele ist, neue Kraft zu
schöpfen, geht man heute immer wieder nach ausgeklügelten
psychologischen Regeln auf Tuchfühlung zueinander und
bedient sich all jener gruppendynamischen Mätzchen, die wir

Ernst Topitsch: Vom Ursprung und Ende der Metaphysik. Wien 1958; Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft. Neuwied 1961; Mythos,
Philosophie, Politik. Zur Naturgeschichte der Illusion. Freiburg 1969.
5 Vgl. Otto Weiß: Der Modernismus. Ein Beitrag zur Theologiegeschichte.
Regensburg 1995 und dazu unseren Beitrag: Seltsame Heilige. Leben im
Modernismus. In: Theologische Blütenlese (Respondeo 12). Siegburg 2001
5. 129 ff.
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in unserem Beitrag „Sehnsucht nach Intimitäten" beschrieben
haben.6
Diese Ausführungen und vor allem der Blick auf die
Früchte waren notwendig, um zu zeigen, dass der Psychologismus und die ganze psychologisiernde Trendwende, die
zum unentwegten Starren auf das eigene Ich und das der
Anderen geführt hat, tatsächlich eine große geschichtliche
Macht geworden ist, die das Denken der Neuzeit geprägt hat.
Schon deshalb drängt sich im Sinne der Eingangsfrage die
Überlegung auf, ob er auch das kirchliche Leben der Neuzeit
heimgesucht hat und damit für den nachkonziliaren Niederbruch mitverantwortlich ist, von dem wir sprachen. Mit dieser Frage meinen wir an dieser Stelle nicht den Modernismus,
sondern das sozusagen normale kirchliche Leben — vor allem
natürlich in den Klöstern, den Kongregationen und Seminaren, in denen der priesterliche Nachwuchs geformt wurde.
Hier kann man sogleich die Antwort geben, dass die alten
Orden mit ihrem stets ganz unmittelbar Gott zugewandten
Offizium, gar nicht die Zeit und Gelegenheit hatten, sich
allzu sehr und unentwegt mit dem eigenen Ich zu beschäftigen. Ebenso sind die klassischen Frömmigkeitsformen, die in
allen geistlichen Häusern, jedenfalls bis zum Konzil, mit so
großer Hingabe gepflegt wurden wie hl. Messe, eucharistische Anbetung, Herz-Jesu-Verehrung und Rosenkranz, von
ihrer Anlage her so theozentrisch und sie regen das betende
Subjekt so sehr zur Betrachtung an, dass hier von einer unguten Ich-Bezogenheit gar keine Rede sein kann!
Auf der anderen Seite wurde nicht selten in den neueren
Kongregationen und religiösen Gemeinschaften das legitime
Streben, so rasch wie möglich heilig zu werden, mit einer
Hektik betrieben, die fernab von aller urkatholischen Gelassenheit die Mitglieder zur ständigen Gewissenserforschung
zwang. Denn nur in dieser durch mindestens wöchentliche
Beichten verstärkten, sozusagen unfreiwilligen Beschäftigung mit dem widerspenstigen eigenen Ich schien es möglich, seine verborgenen Untiefen, Sehnsüchte und dunklen
Affekte auszuloten, um sie desto wirksamer zu bekämpfen
und notfalls erbarmungslos zu vernichten. Im Dienste dieses
Zieles wurde von den zuständigen Seelenführern, Spiritualen
und Oberen nicht selten ein Raffinnement der Selbst- und
Fremdbeobachtung aufgeboten, das der modernen Psychologie alle Ehre macht, um so den Schutzbefohlenen zu ermöglichen, ihr Seelenleben in Griff zu bekommen. Wir reden in der
Vergangenheit, doch verschwunden ist der Drang zur Psychologie deshalb nicht! Im Opus Dei sind es gleich zwei Seelenforscher und Seelenführer, die den Supernumerariern, also
den normalen Mitgliedern, bei der ständigen Durchforschung
ihres Seelenlebens zur Seite stehen: ein Laie, der ihnen als
der eigentliche Seelenführer beigegeben ist und selbstverständlich der Beichtvater. Mehr und mehr hat es sich auch
eingebürgert, verhaltensauffällige Theologen zum Psychiater
zu schicken, wobei dem Vernehmen nach nunmehr die als
auffällig gelten, die sich mit dem Rosenkranz und anderen
hergebrachten Frömmigkeitsformen allzu weit aus dem Fenster lehnen!
Obwohl die Kirche immer vor Skrupulantentum gewarnt
hat, das auch ein ernstes Weihehindernis ist, wurde auf solche
Weise oft eine systematische und anhaltende Selbstbeobachtung gefördert, die in seltsamem Gegensatz zu dem Ideal der
Abtötung stand, dem man sich doch verpflichtet fühlte! Auf
der einen Seite wollte man dem eigenen Ich entsagen, auf der
6
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anderen Seite musste man sich eben deshalb unentwegt mit
ihm beschäftigen und es immer wieder in Augenschein nehmen: eine seltsame und gewiss unfreiwillige Parodie der
Ontologie Sartres, nach der der Mensch immer und wesenhaft sein eigener Zuschauer ist. Das ist keine tendenziöse
Schilderung! Wie oft wurde uns von Ordensleuten berichtet,
die sich unentwegt gequält haben, ob und welche Kasteiungen, Fastenübungen usw. sie sich noch zumuten dürften, ohne
ihr tägliches Arbeitspensum zu gefährden. Das sind alles
Dinge, für die der Laie keine Zeit hat und doch soll auch er
selbstverständlich heilig werden.
Nun kann man natürlich sagen, dass die Priester und
Ordensleute in besonderem Maße berufen sind, heilig zu werden, denn gerade deshalb haben sie ja auch diesen Stand
erwählt. Und man wird auch auf die große Bedeutung einer
richtigen und immer feineren Gewissensbildung für das religiöse Leben hinweisen wollen, obwohl man hier gleich sagen
kann, dass sie sich vor allem aus dem Blick auf Christus und
dem Wunsch, ihm nachzufolgen, ergibt. Vor allem aber stellt
sich doch die Frage, ob diese Art der Aszese, die solche
intensive Selbstbeobachtung erzwang, nicht auf einer Theologie beruhte, die den Menschen allzu sehr als „Nichts vor
Gott" und als Sünder sah! Natürlich ist er das, aber zur katholischen Weite des Blicks gehört es auch, dass man immer die
andere Seite der Medaille im Blick hat: hier die unvergleichliche Würde des geschaffenen und des erlösten Menschen, von
der schon die hl. Messe bei der Mischung des Wassers und
Weines spricht.
Doch im Zuge der nicht selten ausgeklügelten Strategie
der Abtötung suchte man die Novizen, die Probanden, die
Mitbrüder durch immer neue Demutsübungen zu unterstützen. Bekannt sind die Tischbußen nicht nur in Frauenorden,
bei denen die Pönitenten mit ausgestreckten Armen bei Tisch
um Vergebung bitten mussten, wenn sie etwa versehentlich
einen Teller zerbrochen hatten. Noch der Gründer des Opus
Dei schwärmt in einem seiner vielen Bücher von dem Abtötungs- oder Heiligungswert, den es habe, wenn ein gestandener Ordensmann bei seinem Oberen, der ihm obendrein
unsympathisch ist, um sein Fahrgeld bitten müsse!
Wir maßen uns kein endgültiges Urteil darüber an, ob
diese Praktiken richtig und damit gottwohlgefällig sind.
Gewiss wurde und wird hier überall die eigene Vollkommenheit um der Ehre Gottes willen und nicht um der Veredelung
des eigenen Ichs willen, also als Selbstzweck gesucht. Das
unterscheidet diese religiös motivierte Psychologie von dem
säkularen Psychologismus der Neuzeit. Doch ähnlich wie bei
ihm bleibt so die Gefahr, dass die äußeren Dinge und Ereignisse und damit auch das Engagement für sie zurücktreten
und nur als Mittel für die eigene Vollkommenheit gesucht
werden. So kann es leicht dazu kommen, dass das eifrige
Streben nach der inneren Vollkommenheit das äußere Engagement lähmt, zumal wenn dieses wie heute das Risiko in
sich birgt, in Konflikt mit der eigenen Obrigkeit zu geraten,
die sich allzu sehr und allzu bereit dem Konzilsgeist öffnet.
Und sich damit in neue Gewissenskonflikte zu stürzen und
auf ganz neue Weise dem Risiko der Unvollkommenheit auszusetzen. Vielleicht ist von daher das auffallende Phänomen
zu erklären, dass oft gerade fromme und eifrige Seelen sich
nach dem Konzil so wenig und vor allem nicht kämpferisch
für die Tradition und die Unversehrtheit des Glaubens engagierten.
Nur scheinbar stand und steht das enge Gemeinschaftsleben in den Ordenshäusern und Seminaren in Gegensatz zu
diesem Dauer-Scrutinium, der ständigen Beschäftigung mit

dem eigenen Ich und den Fortschritten, die es jeweils
gemacht hat. Gerade die Gemeinschaft sollte dazu dienen,
dass man sich in diesem — eben gemeinsamen — Streben nach
Heiligkeit gegenseitig stützt und trägt. Positiv gesehen war
dies ein schöner und erhabener Zweck. Negativ gesehen aber
war damit eine ständige, nicht so sehr äußere als vielmehr
wiederum innere, auf das eigene Ich gerichtete Dauerkontrolle gegeben. Denn einige haben immer schon sichtbar und
nicht selten auch ostentativ besondere Fortschritte in der
Selbstheiligung gemacht und sind damit für die Anderen
Ansporn und Vorwurf zugleich. Hinzu kam die Einrichtung
der correctio fraterna, der brüderlichen Zurechtweisung, mit
der sich die Glieder der Kommunität gegenseitig und unter
vier Augen in Liebe auf ihre Fehler aufmerksam machen sollen. Und hier ist nun wirklich ein Hinweis auf die menschliche Unvollkommenheit am Platz. Denn es bedarf keiner großen Phantasie, sich auszumalen, wozu dieses Institut der brüderlichen Zurechtweisung immer wieder geführt hat!
Im Blick auf diese Zwänge des ständigen Zusammenlebens unter Gleichgesinnten, wird man nicht nur an das Wort
erinnert, das dem hl. Bernhard zugeschrieben wird: Vita communis maxima crux! Man muss auch die Frage stellen, ob
diese Form der Gemeinschaft, die deshalb so intensiv ist, weil
sie in der sich ständig kontrollierenden freiwilligen Bereitschaft zur Anpassung besteht, jene Distanz ermöglicht, die
zur geistigen Selbständigkeit gehört! Denn eines ist gewiss,
den Betroffenen mangelte es an dieser Selbständigkeit, die
notwendig gewesen wäre, dem sogenannten „Konzilsgeist"
zu widerstehen oder sich souverän mit ihm auseinanderzusetzen.7
Fast zwangsläufig sehen sich solche Überlegungen in dem
aufgewühlten Klima von heute, das immer gleich Freund und
Feind unterscheidet, dem Vorwurf ausgesetzt, wir würden die
geistlichen Gemeinschaften der Vorkonzilszeit mit ihren
unermesslichen Großtaten und Verdiensten herabsetzen oder
unnötig bekritteln. Doch wer so argumentiert, hat offensichtlich das Thema verfehlt! Es ging hier nicht um die gewiss
immer notwendige, lobenswerte und liebenswürdige Aufgabe, das Haus voll Glorie und die leider heute so verblassten
Herrlichkeiten des geistlichen Lebens von einst zu preisen,
sondern im Gegenteil um die Frage, wie es möglich war, dass
so viele von den Erben dieser glanzvollen Vergangenheit
nicht die Selbständigkeit und die Kraft aufbrachten, den Verlockungen des Progressismus tapfer zu widerstehen und
warum sie den Willen zur Reform mit dem zur Revolution
verwechselt haben! Vielleicht kann uns hier tatsächlich der
Hinweis auf die Verbindung von Jansenismus und Psychologismus, die für die Neuzeit typisch ist, den ersten Ansatz
einer Erklärung bieten. Auch hier scheint es so, dass sich die
Extreme berühren: allzu große Sorge um das eigene Ich und
eine rigide Religiösität, wie sie in der Neuzeit immer wieder
mit Sorge von der Kirche betrachtet wurde.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
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In einem gewissen Gegensatz hierzu muss man konzedieren, dass es die Jesuiten immer meisterhaft verstanden haben, Gemeinschaft und Individualismus
der Einzelnen miteinander zu verbinden. Und obwohl gerade sie die Selbstbeobachtung und Zergliederung der eigenen Seele zur Dauereinrichtung erhoben
haben, hat das ihrer Schlagkraft nicht geschadet. Deshalb muss die Tatsache,
dass sich der Orden nach dem Konzil in so folgenschwerer Weise neu orientiert hat, andere Gründe haben.

ANNEL1E FUNKE

Christliche Kunst — realistisch oder abstrakt?
Es ist sehr leicht gesagt, dass Form und Inhalt sich entsprechen müssen in der Kunst, in der wirklich guten Kunst vor
allem, in der die Schönheit als Abglanz der Wahrheit gilt,
„splendor veritatis".
Manchmal ist es aber nicht leicht, dem, was als Geheimnis
gilt, die adäquate Form zu geben.
Um Abstraktionen kommt man da nicht herum, denn
Geheimnisse kann man in den meisten Fällen nur andeutungsweise realistisch darstellen, wenn man sie überhaupt in
ein Bild kleiden kann.
Deshalb gibt es grundsätzlich auch in der christlichen
Kunst die Berechtigung zur abstrakten Darstellung.
Diese Berechtigung hat mit dem biblischen Bilderverbot
im Kern die Aussage gemeinsam, dass Gott, der im unzugänglichen Licht wohnt, und der Geist und Wahrheit ist,
neben dem keine fremden Götter bestehen können oder angebetet werden dürfen, der Dreifaltige Gott ist, ein Gott in drei
Personen — das heiligste und größte Mysterium der Christenheit.
Realistisch kann man das nicht ins Bild bringen, nur
andeutungsweise. In der orthodoxen Kunst ist die Darstellung
von drei Engeln beliebt, die nach der Meinung vieler Kirchenväter in den drei Männern verborgen, die nach dem
Genesisbericht 18,1ff., Abraham besuchten, die allerheiligste
Dreifaltigkeit vorausverkündigen.
Wegen der Schwierigkeit, die Einheit in der Dreiheit verehrungsvoll und nicht monströs, etwa in einem Leib mit dreigesichtigem Kopf, ins Bild zu bringen, wurden viele Symbole
geschaffen, darunter auch das abstrakte Zeichen des Dreiecks, um christliche Kunst in diesem Bereich des allerheiligsten Geheimnisses aussagefähig zu machen.
Auch die übrigen Heilsgeheimnisse der christlichen Heilsgeschichte wurden auf diese Weise in vielfältigen Verschlüsselungen und Symbolisierungen dargeboten und begleitend in
Sammelwerken veröffentlicht, mit den notwendigen Entschlüsselungen für jeden Betrachter.
Das Lexikon der christlichen Kunst aus dem Herder-Verlag, in letzter Auflage aus dem Jahr 1989, als handliches
Taschenbuch ein wunderbarer Begleiter für sämtliche christliche Kunstexkursionen, ist zur Zeit leider vergriffen und
bedürfte einer dringend erforderlichen Neuauflage, bevor
immer mehr um sich greifende Unwissenheit oder Ratlosigkeit (zuletzt von W. Hoeres in der Januarausgabe von Theologisches 2004 im Artikel „Neues vom Kirchenbau" beklagt)
unsere Kirchen mehr und mehr entsakralisieren und auch in
den das Kirchenjahr begleitenden Gebets- und Andenkenbildchen für immer mehr Entsakralisierung sorgen in der gutgläubigen Meinung dem „Zeitgenössischen" in unserem
Denken und Tun so alltäglich wie möglich entgegen zu kommen, so als könne aus der tristesten Alltäglichkeit die Herrlichkeit Gottes umso stärker aufscheinen.
Das zu glauben, ist ein verbreiteter Irrtum.
Dort, wo wirklich missioniert wird in unseren Tagen, mit
großem Erfolg, wie beispielsweise im Werk der Ostpriesterhilfe, ist deutlich zu sehen, dass nicht die Bilder und Worte
unserer Alltagssprache zum erhofften Erfolg führen, sondern
dass es die realistischen Bilder sind, die Schönheit und Herrlichkeit immer noch in der nie alternden Weise der traditio-

neu weitergeführten christlichen Kunst zeigen und so die
Menschen, ob gläubig oder noch ungläubig, anrühren.
Denn auch der gläubige Mensch braucht die ständige
Bestärkung in seinem Glauben durch gute, inhaltsbezogene
und inhaltsverständliche Bilder, um Anfechtungen und Zweifel, von denen er immer bedroht ist, über die Bilder und durch
die Bilder abzulegen.
Der Kleine Katholische Katechismus mit dem Titel „Ich
glaube" der vom Missionswerk Kirche in Not/Ostpriesterhilfe im Jahr 1998 erstmals herausgegeben wurde und der für
nur 5,— Euro erworben werden kann über die Münchner Zentrale des Missionswerk 881369 München, Albert Roßhaupter-Str. 16, hat längst den Beweis angetreten, wie sich über
die christliche Kunst unserer Tage Menschen für unseren
Glauben gewinnen lassen.
Der Kleine Katholische Katechismus erschien bisher in
mehr als 18 Sprachen und in mehreren Auflagen von über
2000000 Exemplaren. Die realistischen Bilder darin stammen von einer Schweizer Künstlerin unserer Zeit, Bradi
Barth.
Abstraktionen gibt es in diesen Bildern so gut wie garnicht, wohl Symbole, z. B. das für den Heiligen Geist, der in
der traditionellen Bildgestalt einer Taube erscheint.
Abstraktionen gibt es dafür umso zahlreicher in unserer
Art von Kunst, die glaubt, mit der Kirche in einen Dialog treten zu müssen, so als hätten wir keine eigene kirchliche oder
christliche Kunst mehr, die immer als eine die Heilsgeschichte begleitende Dienerin in der Glaubensverkündigung
verstanden wurde und in diesem Verständnis selbstverständlich weiterhin existieren wird bis in die Ewigkeit hinein, denn
der Schöpfer aller Dinge ist ihr Quellgrund und nicht der
„autonome" Mensch.
Moderne Ausgestaltungen unserer Kirchen, die sich auf
die letzte Liturgiereform großen Stils berufen, nämlich auf
die des 2. Vatikanischen Konzils und die besonders W. Hoeres in seinem o. a. Artikel zu Recht und wiederholtermaßen
beklagt, haben hier und da, wie man immer einmal wieder
erfreulicherweise erfahren darf, zu solchen Protesten geführt,
beim gläubigen Kirchenvolk sowieso, aber auch — und dafür
sei Gott Dank! — bei der jungen Priestergeneration, die,
bestärkt durch ältere weise Vorgänger im Priesteramt, den
kahlen Kirchen der durch die vor allem „kulturrevolutionär"
im Sinne der 68er Kulturrevolution angehauchten und beeinflussten etwas älteren Priestergeneration, nun wieder zu
Glanz und Abglanz der göttlichen Herrlichkeit verhelfen, so
dass aus manch einem kahlen, kalten Kirchen-Mehrzwecksaal nun doch wieder das festliche und schön geschmückte
Haus Gottes wurde.
Ich selbst erlebte diese staunenswerte Umwandlung in
meiner Heimatpfarrkirche St. Johannes Evangelist in Sundern im Sauerland, kenne sie aber auch aus Beispielen im
Rheinland.
Es geht also: Umwandlungen von kahler Abstraktion und
der Verbannung alles inhaltlich Bezogenen in die Freude der
Bilderbibel zurück, die in Altären, Kreuzwegbildern, realistisch gestalteten Glasfenstern, die Dramatik der Heilsgeschichte und die Herrlichkeit des Himmels in die verwaisten
Kirchen zurückholen.
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Manchmal ist dazu eine Reise zu den süddeutschen Bild- Konstantin, dem im Traum in den Wolken am Himmel das
schnitzern erforderlich, zur Beratung und Information über Kreuz mit dem Christusmonogramm erschienen war und der
das dort immer präsent gebliebene christliche Bilderbe, das Umschrift: In diesem Zeichen wirst du siegen!
ansonsten in Deutschland weitestgehend in zwei Kriegen zerUnd alle Besucher der Kirche, ob gläubig oder nicht,
stört wurde.
wüssten dann gleich, warum die Christen ihr Kreuz so sehr
Doch auch hier bei uns ist durch fleißige Bildforschungs- verehren, und der Ausruf:
arbeit vieles wieder ans Tageslicht gekommen, was lange als
0 CRUX, AVE, SPES UNICA!
verschollen galt, dabei aber auf Kirchenspeichern, unter
Pfarrhausdächern oder in sonstigen Abstellräumen, ein wenig würde umso verständlicher sein, je abstrakter oder vielleicht
verstaubt der Wiederauferstehung entgegenharrte. Und genau auch chaotischer — was ja leider auch bei neueren Chorwandbildern vorkommt — der Hintergrund gestaltet wäre.
an diesen Plätzen gibt es sicherlich noch manches längst verEin goldener Tabernakel und ein großes, in der Mitte des
loren Geglaubte wiederzufinden.
Altarraumes sichtbares Kreuz, wären die besten Wegweiser
Hiermit soll allen, die sich darum bemühen, der Zugang
zurück in die Bilderbibelkirche, die wir aus unserer Kindheit
zur traditionellen christlichen Kunst, die uns niemand ausreden kann und sei er noch so sehr Verfechter der abstrakten kennen und die wir uns nicht aus diffuser Nostalgie zurückwünschen, sondern weil die Heilsgeschichte nicht veraltet.
Kunst, als „Dialogpartner" der Kirche erleichtert werden.
Sie bleibt immer aktuell, in jedem Augenblick, und keine
Verfechter der autonomen Kunstart sind häufig Kunstrefe„zeitgenössische" abstrakte Gestaltung kann darüber hinwegrenten der Bischöfe bzw. bischöfliche Berater — doch das soll
täuschen.
uns nicht beirren in unserem Anliegen, die Kunst der ChrisChristliche abstrakte Gestaltung ist immer Hinweis auf die
ten weiterleben zu lassen.
Unzugänglichkeit der allerheiligsten Mysterien im letzten
Wenn seelsorgliche Belange es erfordern, wird kein
bildlichen Sinn. Das Geheimnis der Allerheiligsten DreifalBischof letztendlich den Wunsch und Willen nach der Rücktigkeit ist in der abstrakten Darstellung des Dreiecks mit dem
kehr in sinnvoll christliche Ausgestaltung der Gotteshäuser
verweigern, wie man immer wieder an guten Beispielen Auge Gottes darin, von Strahlen umgeben, wie es die barocke
erkennen kann, die manchmal natürlich nur schrittweise zu Kunst liebte, zeitlos gültig dargestellt, auch wenn es nur als
goldenes Dreieck erscheint, um nur ein Beispiel für abstrakeinem guten und schönen Endergebnis zurückfanden, weil
tes Gestalten in der christlichen Kunst zu nennen, so wie es
das alles ja auch meistens sehr viel Geld kostet.
bis heute üblich ist.
Wenige Mittel können aber immerhin zunächst dazu fühDie realistische christliche Kunst mit ihren überzeugenden
ren, dass ein Tabernakel sichtbar gemacht wird, und so aufgeabstrakt
gehaltenen Bildelementen kann auch heute noch, so
stellt oder angebracht wird, dass er zur Anbetung und Verehwie es früher war, einen leeren, kahlen Kirchenraum mit
rung Gottes auffordert und nicht versteckt bleibt in irgendLeben füllen und die Grundlage für eine sinnvolle Liturgie
welchen dunklen Ecken oder Winkeln des Kirchenraumes,
bilden, die nicht grenzenlose Variationen des liturgischen
seiner Vergoldung als Zeichen der ewigen Herrlichkeit
beraubt und so einem Medizinschrank ähnlicher als der Her- Geschehens bis zu Sinnlosigkeiten und Albernheiten zulässt,
sondern der Willkür Grenzen setzt durch ehrfurchtgebietende
berge des Allerhöchsten.
Darstellungen aus der Heilsgeschichte, die wegweisend sind
Wenige Mittel genügen auch, ein Kreuz vor einem abstrakauch im wörtlichen Sinn, so wie etwa der Kreuzweg an der
ten Chorwandbild anzubringen, welches in seiner vieldeutiKirchenwand, mit seinen einzelnen Stationen, die ja auch reagen Abstraktheit ebenso einen Rathaussaal, eine Bahnhofshalle oder einen Sparkassen-Empfangsraum schmücken listisch gestaltet sein müssen, um das Beten davor überhaupt
könnte, als oft nicht einmal uninteressante Farb- und Form- möglich zu machen. Vielleicht ist es gerade der Kreuzweg
Christi, der uns den Mut zur Umkehr schenkt von der Abskomposition.
traktheit des Alltäglichen zu den wahren ewigkeitsbedeutsaEine solche Komposition in den Hintergrund eines Kreumen Inhalten unseres katholischen Christenlebens.
zes treten zu lassen würde bedeuten, dass das heiligste SymAnschrift des Autors: Dr. Annelie Funke
bol der Christenheit über undefinierbar abstrakte WeltgestalHauptstr. 2a, 53604 Bad Honnef
tung als Siegeszeichen steht und als solches in Ewigkeit verehrt werden wird, nach den überlieferten Worten des Kaisers

LOTHAR GROPPE

Führt der Streit um das Kopftuch zum Kulturkampf?
Nicht nur gläubige Christen waren aufs höchste irritiert, als
Bundespräsident Rau im ZDF-Interview mit Peter Hahne am
vergangenen Jahresende, das inzwischen zum Zankapfel
gewordene Kopftuch auf eine Stufe mit dem christlichen
Kreuz stellte. Im Originalton hieß das so: „Wenn das Kopftuch als Glaubensbekenntnis, als missionarische Textilie gilt,
dann muss das genauso gelten für die Mönchskutte, für den
Kruzifixus ... Ich bin für Freiheitlichkeit, aber ich bin gleichzeitig für Gleichbehandlung aller Religionen. Die öffentliche

Schule muss für jedermann zumutbar sein, ob er Christ,
Heide, Agnostiker, Muslim oder Jude ist. Und es darf nicht
durch religiöse Symbole, die der Lehrer mit sich trägt, ein
gewisser Vorrang oder Vormachtstellung gesucht werden."
Peter Hahne betonte hierauf, es könne doch niemand leugnen, „dass wir in Deutschland aus christlichen Wurzeln leben
und nicht aus islamischen." Dazu meinte Rau: „Wir beide ja.
Aber es gibt inzwischen 3,2 Millionen Menschen in Deutschland, die nach islamischen Wurzeln leben. Sie leben unter uns
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und sie sind damit nicht Bürger zweiter Klasse. Und deshalb
müssen wir das, was der Islam als Glaubenskraft hat, auch
anerkennen."
Nun hatte der Bundespräsident allem Anschein nach die
Ringparabel von „Nathan der Weise" vor Augen. Sie wird
gern als Musterbeispiel der Toleranz gerühmt. Aber „Weitherzigkeit in Glaubensdingen", „Duldung Andersgläubiger"
oder „Geltenlassen fremder Ansichten" vermögen das, was
Toleranz im eigentlichen Sinn meint, nicht adäquat zu erfassen. Schon eher wird die positive Bestimmung der Toleranz
als „Ermöglichung und Ausdruck menschlicher Gefährtenschaft" nach einem Wort Jaques Maritains dem in Frage stehenden Phänomen gerecht. In den Augen des Toleranten ist
Gegenstand der Toleranz etwas, das er von seinem Standpunkt nicht billigen kann, weil es seiner Überzeugung und
seinen Maßstäben widerspricht. Toleranz gibt es nur dort, wo
man an einem objektiv erkennbaren Gegenstand zwischen
Gut und Böse, Wahr und Falsch festhält. Es gibt aber eine
Fülle von Pseudotoleranz. Viele verstehen unter Toleranz
nicht nur Duldsamkeit in religiösen, weltanschaulichen und
politischen Fragen, sondern auch alle möglichen Arten von
Relativismus, Indifferentismus und Agnostizismus. Der Relativismus, der grundsätzlich keine absoluten Werte und Wahrheiten anerkennt, hat ebenso wenig wie der Indifferentismus,
dem die objektive Wahrheit gleichgültig ist, mit echter Toleranz zu tun. Dasselbe gilt für den Agnostizismus, der die
Wahrheit für nicht erkennbar hält, aber auch für den Skeptizismus, dem alle Überzeugungen unsicher und zweifelhaft
erscheinen. Die Indifferenz gegen Gut und Böse, Wahr und
Falsch, die etwa alle Religionen für gut, aber keine für richtig
hält, ähnelt zwar bisweilen der Toleranz und wird auch
immer wieder mit ihr verwechselt, jedoch ohne Orientierung
an der Wahrheit und an Werten gibt es nur eine Pseudotoleranz.
So ist Lessings „Nathan der Weise" ein Paradebeispiel gut
gemeinter, jedoch keineswegs echter Toleranz. Mit diesem
Drama, dem die Fabel von den drei Ringen aus Boccacios
„Decamerone" zugrunde liegt, will der Dichter die sittliche
Forderung der Toleranz begründen. Doch sein Nathan ist kein
Jude, sein Saladin kein Moslem und sein Tempelherr kein
Christ mehr. Sie sind vielmehr alle drei großherzige, liberale
Rationalisten im Sinne des Dichters. Darin gründet ihre Toleranz. Doch was sie aneinander zu tolerieren haben, bedeutet
ihnen letztlich nichts. Toleranz bedeutet aber keineswegs, die
Ansichten des anderen die von der eigenen abweichen oder
ihr entgegengesetzt sind, gelten zu lassen. Dies wäre keineswegs Toleranz, sondern schlicht Unsinn, Zwei Ansichten, die
einander widersprechen, können zwar möglicherweise beide
falsch, aber keineswegs beide richtig sein, weil dies den
Gesetzen der Logik wiederspricht. Bekannt ist die Geschichte
aus alter Zeit, wo ein Richter zu Gericht saß und nacheinander der einen wie der anderen Partei recht gab. Als sein kleiner Sohn, der im Gerichtssaal saß, zum Vater sagte: „Es ist
aber nicht möglich, dass beide recht haben", antwortete dieser seelenruhig: „Da hast du auch recht."
Wenn also Toleranz keineswegs bedeutet, jede auch noch
so verkehrte Tat oder Meinung eines anderen zu billigen und
für gut oder doch annehmbar zu halten, wäre es doch intolerant, mit der Ablehnung der verkehrten Meinung oder ungerechten Tat auch den Menschen abzulehnen. Nach wie vor
gilt der Grundsatz des hl. Augustinus: „Liebet die Menschen,
aber rottet die Irrtümer aus!" Die Pastoralkonstitution des
Zweiten Vatikanischen Konzils „Die Kirche in der Welt von
heute" mahnt die Gläubigen, mit Achtung und Liebe auch

dem Gegner zu begegnen: „Achtung und Liebe sind auch
denen zu gewähren, die in gesellschaftlichen, politischen
oder auch religiösen Fragen anders denken oder handeln wie
wir ... Diese Liebe und Güte dürfen uns aber keineswegs
gegenüber der Wahrheit und dem Guten gleichgültig machen
... Man muss jedoch unterscheiden zwischen dem Irrtum, der
immer zu verwerfen ist, und dem Irrenden, der stets seine
Würde behält, auch wenn ihn falsche oder weniger richtige
Auffassungen belasten," (Nr.28)
Toleranz hat es ganz wesentlich mit Gerechtigkeit zu tun:
„Jedermann hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und
nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung verstößt", sagt
unser Grundgesetz in Artikel 2 (1) Man könnte diesen Artikel
eine Kurzform für tolerantes Zusammenleben in einer Gesellschaft nennen. Der Staat darf bei der Vielfalt der herrschenden und vertretenen Welt- und Lebensanschauungen, die voneinander abweichen und sich teilweise auch widersprechen,
nicht den Schiedsrichter spielen wollen, wie das in einem
Einheitsstaat, einer Diktatur, in einem Land mit einer
bestimmten Staatsreligion, der Fall ist. Um des Gemeinwohls
willen darf der Staat nicht einseitig Partei ergreifen. So sagt
das Grundgesetz in Artikel 3 (3) weiter „Niemand darf wegen
seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner
Sprache seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden."
Der Staat muss bei einer Vielfalt der Weltanschauungen
und Religionen neutral bleiben, sonst verletzt er ganz entscheidend das Gebot der Toleranz gegenüber jenen Staatsbürgern, die der herrschenden oder privilegierten Religion oder
Weltanschauung nicht angehören. Die Gleichsetzung von
muslimischem Kopftuch und der Ordenstracht bzw. des
Kreuzes verkennt, dass das Kreuz für unsere Wertordnung
nicht irgendein Symbol ist, sondern von singulärer Bedeutung nicht nur für die Christen, sondern auch für die Welt.
Der bekannte Theologe Johann Baptist Metz schrieb dem
Bundespräsidenten, „dass Europa nun einmal nicht durch den
Koran, sondern durch die Schriften des Alten und Neuen
Bundes auferbaut worden ist."
Kardinal Ratzinger sagte im Jahresschlussgottesdienst
2003 im Regensburger Dom: „Durch das Kreuz wird niemand beleidigt und niemandem Gewalt angetan." Es sei vielmehr „Ausdruck einer Kultur der Versöhnung." Im weiteren
Verlauf seiner Predigt erklärte er: „Ich würde keiner muslimischen Frau das Kopftuch verbieten, aber noch viel weniger
lassen wir uns das Kreuz als öffentliches Zeichen einer Kultur der Versöhnung verbieten." Wenn eine muslimische Frau
das Kopftuch aus religiösen Gründen tragen will — obwohl es
im Koran keineswegs vorgeschrieben ist — könnte man keine
Einwände dagegen erheben. Aber das muslimische Kopftuch
wurde vielfach zum politischen Symbol.
Daher wandte sich die Vorsitzende der CDU, Angela Merkel, zu Recht gegen die Gleichsetzung von Kopftuch und
christlichen Symbolen. Dem weltanschaulich neutralen Staat
könnten die „christlich inspirierten Traditionen unserer Kultur und ihre Symbole nicht gleichgültig sein." Der Vorsitzende der Wertekommission, Christoph Böhr, widersprach
ebenfalls der von Rau geäußerten Meinung: „Das Kopftuch
ist kein religiöses Symbol, keine Erfüllung einer religiösen
Vorschrift. Das Kopftuch ist vielmehr Ausdruck einer politischen Meinung, die mit Entschiedenheit eine bestimmte
Rechts- und Gesellschaftsordnung einfordert. Diese, durch
das Kopftuch symbolisierte Rechts- und Gesellschaftsord-
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nung ist mit der Verfassung der Bundesrepublik nicht in
einem einzigen Punkt vereinbar. Ihr liegt ein ganz anderes
Verständnis der Rechte des Menschen und seiner Würde zu
Grunde."
Wenn das Kopftuch in der Schule nichts zu suchen hat,
dann nicht deswegen, weil religiöse Symbole dort keinen
Platz haben dürften, sondern weil das Rechtsverständnis und
das Menschenbild, das durch das Kopftuch symbolisiert wird,
mit dem Erziehungsauftrag einer deutschen Schule nicht vereinbar ist „Weder Kruzifix noch Kutte sind Kampfansagen an
die demokratische Gesellschaft. Das Kopftuch hingegen
wirbt für eine Rechts- und Werteordnung, die dem demokratischen Verfassungsstaat den Kampf angesagt hat. Im übrigen
wird mit der Duldung des Kopftuchs allen gläubigen Muslimen ein Bärendienst erwiesen. Denn wer aus Gründen vermeintlicher Toleranz das Kopftuch im Klassenzimmer hinnimmt, verzichtet auf die notwendige Unterscheidung zwischen dem Islam als einer Religion und dem Islam als gewaltbereite Ideologie."
Der Bundespräsident wurde auch aus seiner eigenen Partei, der SPD, kritisiert. So meint der saarlänische SPD-Vorsitzende Heiko Maas, das Kopftuch sei auch ein Symbol für die
Stellung der Frau in der Gesellschaft, „wie sie unserer grundgesetzlichen Wertordnung nicht entspricht."
Seitens der Grünen wurde der Bundespräsident jedoch
unterstützt. So erklärte deren Parlamentarischer Geschäftsführer, Volker Beck: „Rau hat mit seiner Intervention erneut
gezeigt, dass er nicht nur der Präsident der Mehrheit, sondern
aller in Deutschland lebenden Menschen ist."
Verwundert hat der frühere bayerische Kultusminister,
Hans Maier, mit seinem Beitrag „Zwischen Kopftuch, Kippa
und Kreuz" im „Rheinischen Merkur" vom 8. 1. 2004. Er
könne nicht verstehen, dass sich „ausgerechnet unionsregierte Länder im Wettlauf um Verbote (des Kopftuchs)
gegenseitig überbieten. Haben sie die Folgen für andere religiöse Symbole, für jüdische und christliche bedacht?
Beschränkungen gegenüber der einen Seite werden gewiss in
Kürze auch Beschränkungen gegen die anderen zur Folge
haben. Nichts ist in einem säkularen Staat so heilig wie die
Gleichheit."
Offenbar übersieht aber Hans Maier dass im nach wie vor
gültigen Reichskonkordat, das ja ein völkerrechtlicher Vertrag ist, die geistliche Kleidung oder das Ordensgewand unter
besonderem Schutz des Staates stehen. Ihre missbräuchliche
oder widerrechtliche Verwendung werden strafrechtlich
ebenso geschützt wie die militärische Uniform. (Artikel 10)
Das gilt naturgemäß auch für das Kreuz, das integraler
Bestandteil vieler Ordenstrachten ist. Helmut Markwort, der
Chefredakteur des „Focus" schreibt am 5. 1. 2004 in seinem
Magazin: „Johannes Rau ... hat eine neue Debatte über die
Grenzen zwischen Religion und Politik angezettelt. Seine
Gleichsetzung des Kopftuchs einer militanten islamischen
Lehrerin mit dem Kruzifix hat nicht nur viele Christen, sondern auch die große Mehrheit der toleranten Muslime verwirrt. Sie verweisen darauf, dass der Koran den Frauen kein
Kopftuch vorschreibt, sondern dass es fanatische Islamisten
als politisches Symbol benutzen, als Erkennungszeichen der
Fundamentalisten. Dass nicht nur Politiker der Christlichen
Union, sondern auch Sozialdemokraten wie der saarländische
SPD-Chef Heiko Maas und der Türkische Bund den Äußerungen des Bundespräsidenten widersprechen, mag Johannes
Rau zeigen, dass er sich in seinem Streben nach Harmonie
rhetorisch verirrt hat. Wer das Kopftuch bei uns politisch
durchsetzen will, hat nicht genügend Respekt vor den Grund-

rechten der Verfassung. Gerade türkische Frauen, die sich
nicht von Fanatikern disziplinieren lassen wollen, lehnen das
Kopftuch als Zwangsbekleidung ab. Fereshta Ludin ist auch
nicht als rührende Einzelgängerin allein vor das Bundesverfassungsgericht gezogen. Sie wurde finanziell und agitatorisch unterstützt vom Islamrat und vom Zentralrat der Muslime. Beide Organisationen beobachtet der Verfassungsschutz."
Das demonstrative Tragen des Kopftuchs erschwert die
Integration in unsere Gesellschaft, da sich die Trägerinnen
bewusst von der einheimischen Bevölkerung abgrenzen wollen.
Der Hamburger Verfassungsschützer Heiko Vahldieck
warnt vor Bestrebungen, die auf eine Nichtintegration islamistisch-fundamentalistischer Kräfte und den Aufbau einer
Parallelgesellschaft abzielen: „Wir sehen die Entwicklung
mit Sorge. Es gibt eine Einflussnahmestrategie solcher Gruppen, die auch nicht ganz erfolglos ist." Dies werde am deutlichsten in den Schulen: „Hier haben wir einen Bereich, bei
dem der Bürger am eklatantesten und unmittelbar mit dem
Staat Kontakt hat." Bestrebungen von Eltern muslimischen
Glaubens, ihre Töchter vom Sportunterricht oder Klassenreisen fernzuhalten, seien ein deutliches Indiz dafür, dass nach
völlig anderen gesellschaftlichen Grundsätzen gelebt werde,
die mit einer freiheitlich demokratischen Einstellung nicht
zusammen passten. So in der „Welt" vom 28. 1. 2004.
Die islamische Gesellschaft Milli Görüs, die seit langem
vom Verfassungsschutz beobachtet wird, bemüht sich um
eine Alleinvertretung von Muslimen in Deutschland und fordert spezielle „islamische Menschenrechte". Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes ist das ein Schritt zur Schaffung einer faktisch islamischen Parallelgesellschaft in
Deutschland.
In einem Kommentar vom 28. 1. 2004 schreibt Matthias
Iken in der „Welt": „Viel zu lange haben in Deutschland die
Verantwortlichen weggeschaut, oder aus falsch verstandener
Toleranz mehr respektiert als zu respektieren war. Die Ergebnisse sind bekannt. Längst haben sich in Stadtteilen (Hamburgs) wie Wilhelmsburg oder auf dem Veddel Parallelgesellschaften entwickelt, die nicht nur ihre eigene Sprache, sondern ihre eigenen Normen und Gesetze haben ... Die leisetreterei der Vergangenheit, die unter dem Motto „Multikulturelle Gesellschaft daherkam, hat ihnen (den Einwanderern)
am meisten geschadet."
Nicht wenige Moslems verstehen unter der Verhüllung der
Frau ihre Unterordnung unter den Mann. In allem vom Islam
geprägten Recht ist dies millionenfache Praxis. Dies widerspricht aber der vom Grundgesetz postulierten Gleichberechtigung der Geschlechter (Artikel 3 GG). Die FAZ schrieb am
29. 12. 2003: „Rau rechtfertigt seine Forderung mit der
Gleichbehandlung der Religionen. Doch davon ist im Grundgesetz keine Rede; die Religionsfreiheit der Bürger verpflichtet den Staat nicht zur eigenen Äquidistanz, sonst wäre die
Anrufung Gottes im Amtseid, die der Staat vorsieht, auch
wenn er den Einzelnen davon freistellt, verfassungswidrig.
Rau kapriziert sich darauf, Gerechtigkeit gegen jedermann zu
üben und erklärt nebenbei das deutsche Volk für multikulturell."
Wäre das Kopftuch ausschließlich ein religiöses Symbol,
gäbe es weder in Deutschland noch in den anderen europäischen Ländern eine Debatte darüber, ob Lehrerinnen ein
Kopftuch tragen dürfen. Aber da es nach dem Zeugnis von
Moslems für eine bestimmte Auslegung des Islam und als
Zeichen einer kulturellen Abgrenzung steht, verläuft der
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Streit nicht zwischen Moslems und Nichtmoslems, sondern
es geht um die Frage, ob das Kopftuch als politisches Symbol
dienen darf. Wie aus moslemischen Kreisen berichtet wird,
werden Musliminnen weltweit unter Androhung von Strafen
gezwungen, das Kopftuch zu tragen. Es ist ein Zeichen für
die Unterdrückung, zumindest für eine Zweitklassigkeit der
Frau und widerspricht eindeutig Artikel 3 GG. Es soll garnicht bestritten werden, dass das Kopftuch für Musliminnen
auch Ausdruck ihrer religiösen Einstellung sein kann. Aber
wegen der unheilvollen Verknüpfung von persönlicher Glaubensüberzeugung und islamistischer Demonstration hat der
Staat das Recht, durch Gesetz das Tragen von Kopftüchern in
Schulen, bei Gericht usw. zu verbieten. Religiöse Symbole
sind nicht von sich aus aggressiv. Sie können es aber sein,
wenn eine Lehrerin in unseren Schulen demonstrativ das
Kopftuch trägt. Dasselbe gälte, wenn eine Lehrerin in einem
islamischen Land in einer öffentlichen Schule ohne Kopftuch
und in Blue Jeans aufträte. Abgesehen von der Türkei, in der
das Kopftuch in Schulen, an den Universitäten und vor
Gericht ausdrücklich verboten ist, bekäme sie die größten
Schwierigkeiten. Jedes Land, jeder Kulturkreis hat seine
Regeln und Lebensformen. Wer in sie eintritt, genießt zwar
Gastrecht, hat aber die landesüblichen Sitten zu respektieren.
Kemal Atatürk verbot seinerzeit Kopftuch und Schleier als
Zeichen der Minderwertigkeit der Frau in allen offiziellen
Ämtern.
Bundestagspräsident Thierse sagte zu Recht im „Berliner
Tagesspiegel": „Ein Kreuz ist kein Symbol von Unterdrückung, das Kopftuch für viele muslimische Frauen schon.
Wenn das Kopftuch in Schulen verboten werden soll — wie es
mehrere Bundesländer beabsichtigen —, dann nicht als religiöses Symbol, sondern als Ausdruck von Frauendiskriminierung."
Meinungsumfragen ergaben, dass die Mehrheit der muslimischen Frauen in Deutschland das Kopftuch als diskriminierend empfindet, wie „Die Welt" am 31. 12. 2003 schrieb.
Der islamische Professor Bassam Tibi schrieb in der Nr.
1/2004 von „Focus" „Das Emblem des Islamismus ist das
Kopftuch als Instrument und Uniform der zivilisatorischen
Abgrenzung.
Zu innerislamischem Streit führte die Aussage des Großscheichs der Al-Azhar-Universität in Kairo, Mohammed Tantawi, der Frankreich ausdrücklich das Recht zubilligte, das
Kopftuch aus seinen öffentlichen Schulen zu verbannen. Tantawi, die höchste Autorität des sunnitischen Islam, begründete dies damit, dass die Pflicht des Kopftuchtragens relativiert werde, wenn muslimische Frauen in einem nichtmuslimischen Land lebten, dessen Gesetze sie zu respektieren hätten. Diese Erklärung blieb nicht unwidersprochen. Mehrere
Rechtsgelehrte der Al-Azhar-Universität widersprachen dieser Auslegung des Koran. Das Kopftuch sei kein „Symbol",
sondern eine religiöse Pflicht. Ebenso dürften nichtmuslimische Frauen in islamischen Ländern niemals zum Tragen
eines Kopftuchs gezwungen werden, wie dies etwa in Saudiarabien und im Iran der Fall sei. („Die Welt" 9. 1. 2004) Das

Kopftuch als islamisch politisches Symbol gelangte in den
achtziger Jahren aus dem Iran Khomeinis über die Türkei
nach Europa. Der Europäische Gerichtshof stellte im Februar
2001 fest: „Das Verbot, während des Unterrichts das Kopftuch zu tragen, erweist sich als notwendig in einer demokratischen Gesellschaft."
Frau Fereshta Ludin, die den ganzen Streit um das Kopftuch durch ihren Gang zum Bundesverfassungsgerichts ausgelöst hatte, behauptete, sie müsse „ihre Reize" vor sechs- bis
10j•hr•gen Buben verstecken. Im seltsamen Gegensatz hierzu
stehen ihre Auftritte vor der Kamera, wo sie stets voll
geschminkt erscheint.
Stehen wir eigentlich wegen des Kopftuchs vor einem
Kulturkampf? Professor Besier, der Inhaber des Lehrstuhls
für Totalitarismusforschung an der TU Dresden, scheint diese
Befürchtung zu hegen. Nach seiner Auffassung werde das
Kopftuch als Antisymbol instrumentalisiert, um kollektive
Identität zu schaffen. Er meint, Sachsen habe eine Eskalasierung im Sinn, wenn im überarbeiteten Schulgesetz des Landes, das am 15. Januar d. J. verabschiedet wurde, „die christliche Tradition im europäischen Kulturkreis" festgeschrieben
werde. In der „Sächsischen Zeitung", der bedeutendsten
Publikation in Dresden und Ostsachsen, wurde bereits dreimal eine ganze Seite Leserbriefen zum Thema „Wie christlich darf eine Schule sein?" eingeräumt. Hierbei ging es einzig und allein um den ersten Paragraphen des neuen Schulgesetzes. In ihm heißt es zum Auftrag der Schule: „Diesen Auftrag erfüllt die Schule, indem sie den Schülern, insbesondere
anknüpfend an die christliche Tradition im europäischen
Kulturkreis, Werte wie Ehrfurcht vor allem Lebendigen,
Nächstenliebe, Frieden und Erhaltung der Umwelt, Heimatliebe, sittliches und politisches Verantwortungsbewusstsein,
Gerechtigkeit und Achtung vor der Überzeugung des anderen, berufliches Können, soziales Handeln und freiheitliche
demokratische Haltung vermittelt ..."
Der PDS-Fraktion im Landtag ist dieser Passus ein Grund,
eine Verfassungsklage vorzubereiten: „Wir sehen das Elternrecht verletzt", betonte ihr Pressesprecher. Schließlich seien
in Sachsen rund drei Viertel der Bevölkerung konfessionslos.
Die Partei stoße sich nicht an dem Wertekanon an sich. Es sei
die christliche Minderheit im Land, die ihrer Partei diesen
„Kulturkampf" aufgezwungen habe. Das Kultusministerium
sieht der Verfassungsklage mit Gelassenheit entgegen: „Das
Wort ‚insbesondere' drückt aus, dass mit dem Gesetz kein
Absolutheitsanspruch der Christen verbunden ist."
Wenn der Streit um das Kopftuch dazu beiträgt, dass sich
die Menschen in unserem Land darauf besinnen, was die
Länder Europas zum „christlichen Abendland" werden ließen, könnte er einen positiven Effekt haben. Zum „Kulturkampf" sollte es nicht kommen. Echte Toleranz als „Ermöglichung und Ausdruck menschlicher Gefährtenschaft" sollte
das Leben in unserer Gesellschaft bestimmen.
Anschrift des Autors: R Lothar Groppe
Bombergallee 8, 31812 Bad Pyrmont
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BUCHBESPRECHUNGEN
sollen einfache — schlichte Wallfahrer sich vorstellen, wenn
von „verhegelten Theologengehirnen..." (67) die Rede ist?
Geht es ihnen nicht mehr darum, dass ihre Ernte nicht verhagelt?
Alles in allem sind die Predigten, gerade zum Nachlesen
nach einer enttäuschenden Wortverkündigung vor Ort am
Sonntagmorgen, wertvoll.
Aus eigener täglicher Predigterfahrung ist mir bekannt,
dass es besser ist, sich an die klassische Regel zu halten,
lediglich Inhalte zu kritisieren oder zu loben und niemals Personen und schon gar nicht noch lebende.
Joseph Overath

Wilhelm Imkamp: Moment mal! Durch die Bibel gesagt.
St. Ulrich-Verlag, Augsburg 2003. 142 S.
„Durch die Bibel gesagt", das erinnert an die Redewendung:
„Durch die Blume sagen", was soviel meint wie: nicht mit
gewöhnlichen Worten, sondern verhüllend und umschreibend
reden.
Die Predigten Msgr. Wilhelm Imkamps, der Wallfahrtsdirektor von Mariä Vesperbild ist, sprechen nicht mit alltäglichen Worten, sondern sie haben eine aufrüttelnde Sprache.
Es sind keine Sonntags-Ambo-Vorlesungen, die in so vielen
Kirchen stattfinden; jene Kuschel-Predigten, in denen mindestens siebenmal der Prediger versichert, er sei froh, dass
„Sie alle" gekommen sind, um mit der „Gemeinde" ein Fest
zu feiern. Und Imkamp kocht auch nicht irgendwelche „neueren" exegetischen „Erkenntnisse" auf, um die Zuhörer
schließlich dahin zu führen, wo sich jeder die Frage stellen
muss, ob nicht vielleicht doch das Neue Testament ein Märchenbuch ist.
Beim Lesen des Buches hört man zugleich den Prediger
sprechen; die Sprache ist lebendig und manchmal kann es der
Mann auf der Kanzel nicht unterlassen, sogar ein wenig an
Rundumschlägen auszuteilen. So ist die Rede von denen (die
sich glücklich schätzen dürfen), die den „... Methoden
moderner Religionspädagogik nicht ausgesetzt waren..."
(21). Er zieht auch zu Recht bei seinem Eintreten für die
Volksfrömmigkeit gegen „... pseudo-theologische Besserwisserei ..." (27) zu Felde. Wie recht hat er auch, wenn er kritisiert, dass „...moderne Psycho- und Marketingstrategien die
Verkündigung der Botschaft inhaltlich bestimmen ... (35)! Er
nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn es um Gläubige
geht, die ihm zu Füßen sitzen. So heißt es in seiner Predigt zu
Lk 13,1-9, mutig: „Tatsächlich werden alle Zeitgeist- und
Discount-Christen mit dem heutigen Tagesevangelium große
Verständnisschwierigkeiten haben. Jesus ist kein Softi, seine
Erlösungsbotschaft ist eine Botschaft der Buße und der
Umkehr" (48).
Ob diese und andere Formulierungen dem suchenden
Menschen hilfreich sind, kann kontrovers diskutiert werden.
Besser sind Sätze wie „Das Gebet muss vielmehr mit dem
Kniefall beginnen, mit dem Kniefall vor dem Allmächtigen"
(41). Hier sagt er vielen etwas Neues. Oder wenn er eigens
und mit Nachdruck auf die Verherrlichung Gottes hinweist:
„Ziel und Zentrum des gesamten kirchlichen Lebens soll die
Verherrlichung Gottes sein, daran sind Pastoralpläne und -initiativen zu messen, damit ist aber auch der Maßstab für
unsere persönliche Frömmigkeit aufgezeigt: „Alles zur größeren Ehre Gottes" (64).
Die Beispiele zeigen, dass I. immer eine wachmachende
Sprache spricht. Das ist der eine Vorzug dieser Predigten; der
andere liegt in der Kürze, die aber alles Wichtige umfasst.
Die Predigten umfassen oft nur wenige Seiten. Aber die
inhaltliche Dichte der Aussagen fordern dies auch. Wer von
den Zeitgenossen kann noch „lange" zuhören?
Irritiert hat lediglich, dass gleich an zwei Stellen positiv
auf Eugen Drewermann Bezug genommen wurde (14 und
113). Namen lebender Autoren hat die klassische Homiletik
nicht genannt. Dabei liegt es I. doch so sehr am Herzen, jeglichen Doketismus zurückzuweisen, dem aber der genannte
Theologe huldigt. Muss unbedingt auf S. 68 der evangelische
Theologe Karl Barth als Garant genannt werden, damit der
Glaube nicht vom Doketismus ausgehöhlt wird? Und was

Die Ereignisse auf den Kirchentag in Berlin und hier insbesondere der Fall Hasenhüttl haben gezeigt, welche Folgen ein
fehlendes oder defizientes Verständnis der Sakramente hat.
Denn wenn die Sakramente Geburt und Wachstum, Heilung
und Sendung des Glaubenslebens der Christen sind, wie der
Katechismus des Katholischen Kirche trefflich sagt (1210),
dann erscheint es fast paradox zu meinen, dass ein Individuum oder eine christliche Gemeinschaft die Sakramente wie
interaktive Begegnungsereignisse benützen kann, um selber
und eigenständig die Geburt und Heilung seines bzw. ihres
Glaubenslebens zu bewerkstelligen. Die bleibende Neuheit
des Denkens des hl. Thomas von Aquin, von der Johannes
Paul II. spricht, wird gerade hier ebenso wie die Notwenigkeit der wissenschaftlichen Darstellung der thomasischen
Sakramentenlehre klar. Ist doch dem Aquinaten eine solch
pragmatische und technische Glaubensansicht völlig fremd.
David Berger, korrespondierendes Mitglied der Päpstlichen Akademie des hl. Thomas von Aquin und Herausgeber
der Zeitschrift „Theologisches", legt die Resultate einer solchen Untersuchung in seinem neuen Büchlein vor. Obwohl
Berger seine Arbeit vorwiegend als einem kurzen Kommentar zur dritten Teil der Summa Theologiae, q. 60-65 versteht
und dabei dann Thomas selbstredend oft zu Worte kommen
lässt, versucht er zugleich doch die gewichtige Stimme des
Thomas ins aktuelle theologische Gespräch über die Sakramente wieder zurückzuholen.
Eingangs schildert er die heutige Geisteshaltung, die dazu
führt die Sakramente nur noch als Symbole zu verstehen
sowie die Folgen, die sich aus einer solchen Einstellung im
Bereich der kirchlichen Praxis ergeben. Gerade auch im Hinblick auf diese anthropozentrische Wende hat die Lehre der
Kirche immer wieder die ganz singuläre Autorität des Aquinaten betont. Dies deshalb, weil er nicht die ‚lebensgeschichtliche Relevanz' zum einzigen Kriterium macht, sondern in uneigennütziger Weise nach dem Wesen des Sakramentes fragt. Denn, wie Berger treffend im dritten Teil
betont, ist die Sakramentenlehre organisch mit der Vorsehung
des dreieinen Gottes und seinem Ratschluss, uns durch die
Tod Christi zu erlösen, verbunden. In den Sakramenten wird
diese Erlösing im konkreten Menschen wirksam.
In einer allgemeinverständlichen Sprache gelingt es Berger
im Folgenden durchgehend zu zeigen, wie dieser Ausgangspunkt alle Elemente der Sakramentenlehre des Aquinaten
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David Berger, Was ist ein Sakrament? Der hl. Thomas von
Aquin und die Sakramente im allgemeinen. Mit einem Vorwort von Prof Dr. Johannes Stöhr, Franz Schmitt Verlag: Siegburg 2004, 115 S. ISBN 3-87710-278-6 (Respondeo, Bd. 16),
8,— r.

durchdringt und zu einer Synthese vereint. Wenn die Sakramente Zeichen der Heilswahrheit Gottes sind, die zugleich
seine Gnade verursachen, dann können sie dies nur sein, weil
Gott Hauptursache ist und die Menschheit Christi „Instrumentalursache", d.h. Werkzeug unseres Heiles. Aus dieser
Grundeinsicht lässt sich sowohl die Lehre von der Wirkung
und Notwendigkeit der Sakramente als auch jene von Spender und Empfänger ableiten. Thomas betont immer wieder,
dass nur Gott Urheber der Sakramente ist und die Spender
Werkzeuge bei dem Vollzug, „damit die Gläubigen ihre Hoffnung nicht auf einen Menschen (und man kann hinzufügen
,auf eine eigene erfunde Spendeformel oder einen selbst entworfenen Ritus') setzen", so Thomas. Bei all dem gelingt es
Berger zu zeigen, dass diese Lehre, vermittelt durch das Konzil von Trient mit den authentischen Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils ebenso wie mit dem neuen „Weltkatechismus" in Einklang steht. Hier manifestiert sich gerade die
Aktualität der thomistischen Lehre und die außerordentliche
Bedeutung dieses Büchleins, denn hätte man in der nachkonziliaren Zeit die Sakramentenlehre immer im thomistischen
Sinne verstanden, dann hätten die heutige doktrinelle Verwirrung ebenso wie die liturgischen Missbräuche vermieden
werden können. Am Ende des Büchleins lenkt Berger den
Blick auf die Erklärung des Messritus in der Summa Theologiae (III, q. 83), die der auch im Mittelalter sehr umstrittenenen Methode der rememorativ-allegorischen Messdeutung
folgt. Darin gibt Thomas ein beeindruckendes Beispiel für
eine fromm betrachtende Durchdringing der äußeren Formen
der Eucharistie, worin die Heilsgeschichte sich verdichtet
vergegenwärtigt. Dass Thomas zurecht den Titel eines
„engelgleichen Lehrers" („doctor angelicus") trägt, wird hier
eindrucksvoll deutlich.
Josef Pieper hat einmal mit Blick auf Thomas von Aquin
geschrieben: „Seine Besonderheit ist gerade, dass er nicht
etwas ‚Besonderes' sein will." Diese Worte kann man auch
auf dieses kostbare Kleinod und die klare und sachliche
Weise anwenden, mit der David Berger versucht, 'nur' die
Lehre der Kirche in Heranziehung von Thomas von Aquin
darzustellen.
Drs. Jörgen Vijgen
Wolfgang Hariolf Spindler: Mit Kindern über Gott sprechen. Christliches Glaubenswissen für die religiöse Erziehung, Sankt Ulrich Verlag: Augsburg 2003, 191 Seiten, ISBN
3-936484-07-4, 14,90
Eine religiöse PISA-Studie, die nach den Inhalten des christlichen Glaubens fragte, würde katastrophal ausfallen — vermutet der Verfasser des hier vorzustellenden Buches mit
schonungslosem Realitätssinn. Jahrzehnte einer defizitären
Religionspädagogik, eines schlecht beratenen Religionsunterrichtes, der nicht selten mehr zerstört als aufbaut, haben
Ihre Spuren hinterlassen.
Diese desolate Ausgangslage hat den jungen Dominikaner-Pater Wolfgang Hariolf Spindler (Jg. 1968), Dozent am
Lehrstuhl für Christliche Sozialwissenschaften in Trier, motiviert eine allgemein verständliche Einführung in den katholischen Glauben zu verfassen. Gedacht ist sie in erster Linie für
Eltern, denen sie Hilfestellung für ihre Gespräche mit Kindern und Jugendlichen über Gott sein will. Sie eignet sich
aber auch für Religionspädagogen, Katecheten und Erzieher.
Im Kontrast zu der bereits vor vielen Jahren von Kardinal
Ratzinger kritisierten, bis zur Stunde aber im Bereich der
Religionspädagogik meinungsführenden Konzeption, die die
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Methode über die Inhalte stellt, stehen hier die Inhalte des
Glaubens wieder im Vordergrund. Dabei orientiert sich
Spindler — ohne eine Gesamtdarstellung des Glaubens bzw.
einen Katechismus vorlegen zu wollen — am Katechismus der
Katholischen Kirche. Dies ist an und für sich schon beachtenswert und wertvoll. Zusätzliche Tiefe erlangt die schwerpunktorientierte Anlehnung an den Katechismus allerdings
noch dadurch, dass es vor allem zwei Gestalten sind, die
neben Denkern wie Augustinus, N.G. Dävila, Ritter von
Kuehnelt-Leddhin oder J. Pieper, richtungsweisend zu Worte
kommen: Zum einen der hl. Thomas von Aquin, der nach
dem Autor „als einer der größten Theologen aller Zeiten von
der Kirche als ,allgemeiner Lehrmeister' (doctor communis)
des Glaubens ... empfohlen wird." Zum andern Gilben Keith
Chesterton, dessen tiefsinnige Bemerkungen immer wieder
veranschaulichen, „dass der Glaube nichts Verstaubtes oder
Überholtes an sich hat."
Gegenüber klassischen Glaubensbüchern nehmen die
eröffnenden eher fundamentaltheologischen Fragestellungen
einen großen Raum ein: Glauben — was heißt glauben? Offenbarung: Gott öffnet sich; Geschichte(n) des Heils; Gott
kommt uns in der Heiligen Schrift nahe.
Die ausführliche Darstellung dieser Fragen ist schon deshalb zu begrüßen, da die wesentlichen Entscheidungen
bereits hier fallen: Ist der Glaube nur ein unbestimmtes
Gefühl, das uns dort gut tut, wo wir intellektuell nicht mehr
weiterkommen, bzw. die Offenbarung nur das Material, das
unsere Selbstentfaltung fördert, dann erübrigt sich die Darstellung der großen Wahrheiten des Credos im Grund genommen.
Ein zweiter Teil stellt Jesus Christus, wahrer Gott und
wahrer Mensch, als „Gottes Ja zu seinen Verheißungen" und
die Kirche als „lebendige Demonstration Christi", als „Fronleichnamsprozession durch die Straße der Geschichte" dar.
Besonders erfreulich ist hier, dass der klassischen Lehre von
den Kennzeichen der Kirche großer Raum gegeben und die
Frage nach dem Verständnis des „Außerhalb der Kirche kein
Heil" in überzeugend katholischer und den Missionsauftrag
Christi wahrender Weise beantwortet wird. Auch die folgenden Abschnitte, die die Sakramentenlehre, die Lehre von den
Tugenden, Geboten und guten Werken sowie die „Letzten
Dinge" behandeln, lehnen sich in leicht verständlicher und
doch kompetenter, die Inhalte niemals verflachender Weise
an die Lehre der Kirche, interpretiert mit Hilfe der klassischen Theologie, an.
Auch wenn der Verfasser ausdrücklich im Vorwort einräumt, „nicht das Pädagogisch-Didaktische steht im Vordergrund", so fällt doch gerade die didaktisch kluge Gestaltung
des Buches auf. Neben weitgehend geschmackvoll ausgewählten Bildern finden sich wichtige Zitate und Merksätze
abgesetzt vom übrigen Text und farbig gedruckt. Wo es sich
inhaltlich anbietet, werden Inhalte in übersichtlichen Tabellen dargeboten: So etwa wo die leiblichen und seelischen
Wunden, die die Erbsünde der Natur des Menschen zufügt,
dargestellt oder die Zehn Gebote sowie die sieben Haupt- und
Wurzelsünden und die 5 Kirchengebote in Kurzform geboten
werden. Man sollte mit Superlativen bei Buchbesprechungen
vorsichtig sein, aber will man Eltern, Religionslehrern und
Erziehern als Grundlagenlektüre ihrer religiösen Unterweisung ein Buch guten Gewissens in die Hand geben, so wüsste
der Rezensent zur Zeit kein besseres als das hier vorgestellte
zu nennen.
Dr. David Berger
- 180-

Servais Th. Pinckaers, Christus und das Glück. Grundriss
christlicher Ethik. Übersetzt aus dem Französischen von
Tobias Hoffmann; Vandenhoek & Ruprecht: 2004, ISBN 3525-30142-1, 12,90 C.
Das kleine, aber geschmackvoll gestaltete Bändchen macht
die wesentlichen Elemente von Pinckaers bedeutendem Werk
Les sources de la morale chretienne, das bereits in sechs Sprachen erschienen ist, nun auch auf Deutsch zugänglich. Das
Werk wird durch einen Abriss der Geschichte der Moraltheorien christlicher Denker eröffnet. In einem zweiten Schritt
arbeitet der Fribourger Moraltheologe auf eine Erneuerung
der Morallehre hin: Das menschliche Streben nach Glück findet seine Erfüllung in Christus; die christliche Ethik weist
dabei anhand der Bergpredigt, der Lehre der Apostel, der Kirchenväter und der Lehre des hl. Thomas von Aquin den Weg.
Daraus erwächst eine zunehmende Freiheit der Seele, eine
Verfügbarkeit des Herzens und ein wachsamer Geist.
Aus dem Vorwort von Alasdair MacIntyre: „Dieses ist ein
außergewöhnliches Buch und P. Pinckaers OP ist ein außergewöhnlicher Autor. Ihn zeichnet seine seltene Fähigkeit aus,
genau zu wissen, was zu sagen ist und wann und wie und
wem es gesagt werden muss. Im Jahre 1985 hat er Les sources de la morale chretienne (Die Quellen der christlichen
Ethik) veröffentlicht — nicht nur ein sehr zeitgemäßes Buch,
sondern auch seit langer Zeit die eindrucksvollste Darstellung
der Ethik des Christentums. Er hat darin neues Licht auf die
Kontroversen innerhalb christlicher Gemeinschaften der
vorausgehenden vier Jahrzehnte geworfen und ein alternatives Verständnis der christlichen Ethik vorgelegt, das die
Missverständnisse der Kontroversen überwand. Dies gelang
ihm einerseits durch das Aufzeigen des für die christliche
Sichtweise des sittlichen Lebens Charakteristischen und
andererseits durch die Darlegung dessen, was das Evangelium, die Paulusbriefe, die Kirchenväter, Thomas von Aquin,
die Autoren der späteren Scholastik und die Verfasser der

Handbücher zur Entwicklung der christlichen Ethik und zu
ihren Formulierungen beigetragen haben.
So hat uns P. Pinckaers die Irrelevanz der Debatten jüngerer Zeit verdeutlicht, die von falschen Entscheidungen bezüglich unzulänglich definierter Alternativen geprägt waren:
Geht es im sittlichen Leben um Regeln oder Konsequenzen?
Hat Autorität oder Autonomie den Vorrang? Soll unsere
Sprachwahl scholastisch oder patristisch bestimmt sein? Sollen wir auf die Scholastik und die Patristik verzichten und
zum Neuen Testament zurückkehren? Sollen wir auf das
Zweite Vatikanische Konzil oder auf seine Vorgänger
schauen? P. Pinckaers hat eine historische Perspektive geboten, in der spätere christliche Autoren — ganz gleich, ob sie
der patristischen, scholastischen oder modernen Epoche
zugehören — als Hilfe und Bereicherung für unsere Deutung
der Heiligen Schrift verstanden werden. Der Höhepunkt seines Unternehmens ist eine wunderbar erhellende Untersuchung des Verhältnisses zwischen menschlicher Freiheit und
natürlichem Sittengesetz. Les sources de la morale chretienne
war vorwiegend für katholische Pädagogen bestimmt, für
jene, die theologisch und philosophisch gebildet sind. Mit
Christus und das Glück hat P. Pinckaers ein Buch verfasst,
das die Einsichten seines früheren Werkes zusammenfasst
und sie in einer allgemeinen zugänglichen Weise darstellt. So
wie das frühere Buch für das Interesse der Dozenten
geschrieben ist, wendet sich dieses neue Werk an deren Schülerinnen und Schüler. Es ist jedoch nicht nur für katholische
Studenten nützlich, sondern für jeden, der sich mit dem
katholischen Standpunkt zum sittlichen Leben auseinander
setzten will. Es wird den katholischen wie nicht katholischen
Christen — und sogar den Nichtchristen — gleichermaßen
ansprechen, es wird einen Dialog anregen und unsere
gemeinsamen Forschungen bereichern. Und es ist ein Buch,
das uns alle, Lehrer und Schüler, herausfordert und informiert."

Jetzt aktuell!

olfgang
Spindler
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Mit Kindern über
Gott sprechen
Christliches Glaubenswissen
für die religiöse Erziehung

Was ist das für ein Gott, an der wir glauben?
Wie glaubt man überhaupt? Was sollten Eltern
wissen, um Kindern die Grundlagen christlichen
Glaubens zu vermitteln? Pater Wolfgang Spindler
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Eine halbe Million Pilger im
Jahr und sonntags eine bis auf
den letzten Platz gefüllte Wallfahrtskirche. Seine Anziehungskraft verdankt der bekannte
Wallfahrtsort Maria Vesperbild
nicht zuletzt den mitreißenden
Predigten von Msgr. Wilhelm
Imkamp. „Moment mal! Durch
die Bibel gesagt" enthält 30
markante Predigten des promovierten Theologen und Dogmenhistorikers mit den dazu
gehörigen Bibeltexten.
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