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Während ein befreundeter Mitbruder an seinem Krankenbett
die heilige Messe feierte, ist am 6. März eben zu jenem Zeitpunkt, an dem der Zelebrant die Vater unser-Bitte „Dein Wille
geschehe" betete, Professor Gerhard Fittkau im Alter von 92
Jahren in Essen verstorben. Von der Gründung der Zeitschrift
„Theologisches" durch Prälat Schamoni war er bis zu seinem
Lebensende aufs engste unserer Zeitschrift verbunden. Davon
zeugen nicht nur seine zahlreichen Beiträge, sondern auch die
seine Vita referierenden und seine Verdienste hervorhebenden
Beiträge von Johannes Bökmann und Ulrich Paul Lange'
sowie seine Beratertätigkeit „hinter den Kulissen".
Apostolischer Protonotar, Konsistorialrat für das Ermland,
Ehrendomherr von Frauenburg sind nur einige der Auszeichnungen, die er in seinem langen, nicht selten auch heldenhaften Leben als Seelsorger und Gelehrter erhielt. Schön heißt es
in der Sterbeanzeige der Familie des Verstorbenen: „Wer sein
Buch ,Mein dreiunddreißigstes Jahr` kennt, weiß, wer er war:
der Hirte, der seine Herde nicht im Stich gelassen hat, als die
Wölfe kamen; der Priester der das Gehorsamsversprechen an
seinen Herrn und an seinen Bischof gehalten hat bis zum letzten Atemzug ... der Theologe, der die Wahrheit des katholischen Glaubens unermüdlich und kraftvoll verteidigt und das
Schicksal des lästigen Propheten ertragen hat, ohne seinen
Humor zu verlieren; der Mensch und Bruder; dessen Verlässlichkeit und Zuwendung für viele zum Anker geworden ist. Wir
beten, er möge jetzt schauen, was er in seinem Leben geglaubt
und verkündet hat." Die mahnende und zugleich Mut
machende Stimme Fittkaus wird nicht nur den Lesern und Mitarbeitern von „Theologisches", sie wird der ganzen Kirche in
Deutschland schmerzlich fehlen. R.I.P. (D.B.)
1. Das „adsum" des jungen Gerhard Fittkau: eine erste
Ernte
Dunkle Wolken zogen am 6. März so auf, dass Schneestürme
am nächsten Tag fast verhindert hätten, was sich im Frauenburger Dom im Jahre 1937 ereignen sollte: dass zwölf junge
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Cf. Johannes Bökmann, Prälat Gerhard Fittkau zum 85. Geburtstag, in: Theologisches 27 (1997) 135-138; — Ulrich-Paul Lange, Gott sei es gedankt, dass
es solche Priester gibt. Gerhard Fittkau zum 90. Geburtstag, in: Theologisches
32 (2002) 130-134.
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Männer ihr „adsum", ihr „Ich bin bereit" sprechen konnten
und wollten. Sie taten es vor und zu einem Bischof, der erfüllt
war von jenem Wort der für heute ausgewählten Lesung des
Apostels Paulus: „Die Liebe Christi drängt mich (trägt mich,
führt und leitet mich, hält zusammen) ... und deshalb lasst
euch versöhnen"2. Gerhard Fittkau sprach dieses „adsum" am
Sonntag Laetare, dem ostervorbereitenden Freudensonntag,
mit den anderen, nicht nur der Zahl nach dem Apostelkollegium ähnlich.
Exzellenz, hochwürdigste Mitbrüder, liebe Brüder und
Schwestern aus Nah und Fern, liebe Familie Fittkau! Dieses
„adsum" war nicht erst ein Anfang, es war schon eine Ernte
für Gerhard Fittkau. Als Neunjähriger musste er im Krankenhaus von Königsberg um sein Auge ringen. An seinem fluchenden und ungläubigen Bettnachbarn erkannte er damals
schon: jener hatte sich für ein anderes Leben entschieden als
für das, welches er von seiner Mutter und seinem Vater mitbekommen hatte: das Leben aus der Kraft des katholischen
Glaubens, das den gekreuzigten und auferstandenen Christus
als Herzstück bekennt — das übernatürliche Leben.
Der Allmächtige Gott hatte ihn hochbegabt, reich
beschenkt: mit einem scharfen Intellekt und oftmals ähnlicher Ausdrucksweise; mit dem Talent zu Fremdsprachen, so
dass er sich mit allen ohne Übersetzer klar und wahrheitsgetreu ausdrücken konnte. Sein Bischof Maximilian Kaller
wollte ihn nach Rom schicken, um Gerhards Talente nicht nur
für ihn selbst, sondern für den Weinberg des Herrn reifen zu
lassen. Was er schon als Neunjähriger erkannte, durchzog
sein ganzes Leben: das Heil mache ich nicht selber, sondern
„für den Leib Christi, die Kirche ergänze ich in meinem irdischen Leiden das, was an den Leiden Christi noch fehlt"3,
damit die Liebe des Erlösers von allen Menschen aufgenommen wurde.
Bei seinen Studien in Rom wurde er wiederum so schwer
krank, dass um seine Lunge gerungen wurde. Der Bischof
schickte ihn zum Auskurieren in die Schweiz. Als der Oberhirte ihn dort besuchte, weil er sich um die „Diener im Weinberg" sehr persönlich kümmerte, wies er die Hausoberin an:
„Nun legen sie den Gerhard doch in ein ordentliches Zimmer,
der verkommt doch sonst hier". Gerhard Fittkaus „adsum",
sein „Ich bin bereit" bei der Priesterweihe war wirklich eine
Ernte und nicht erst ein Anfang. Deshalb darf es auch nicht
verwundern, dass ihn Maximilian Kalter zu seinem bischöflichen Sekretär bestellte. Da war viel mehr im Blick als die
Gaben und Talente, die dieser Neupriester empfangen hatte.
Da war die Hochachtung und tiefe Zuneigung des Bischofs
entscheidend, der an Gerhard Fittkau schon die Früchte der
Hingabe mit seinen Talenten für den Weinberg des Herrn
gesehen hatte. Als Seminarist (des Germanicums) in Rom
begleitete Gerhard seinen Bischof beim ersten adliminaBesuch bei Papst Pius XI., und half, manch eine Hürde kirchlicher Diplomatie leichter zu bewältigen.
2. Das „adsum" von Gerhard Fittkau: ein Quellgrund seiner „brennende Sorge"
Aber dann war sein „adsum" nicht nur eine Ernte, sondern
ein Quellgrund für all das, was ihm sein Leben lang begegnete. „Mit brennender Sorge" lautete der Titel der Enzyklika
Papst Pius XI. für die dunklen Wolken und Zeiten in Deutschland und bald in aller Welt. Gerhard Fittkau half bei der Verteilung des päpstlichen Schreibens. Er blieb stets von dieser
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2 Kor 5,14-20.
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„brennenden Sorge" erfüllt, die eng mit seinem persönlichen
„adsum" verbunden schien. So „brennend war seine Sorge",
dass er mit seinem Oberhirten — er nannte ihn immer Hochwürdiger Herr — im Bischofsgarten besprach, was für ein
Wort der Wahrheit, der Unterscheidung und Entscheidung
des Bischofs in jener „dunklen Zeit" notwendig war. Kaller
nahm Gerhards Talente auch bei der Verfassung von Hirtenworten in Anspruch, die bis 1939 oftmals beschlagnahmt
wurden. Bei Hausdurchsuchungen gelang es dem jungen
Sekretär sowohl die Vervielfältigungsmaschinen im Kohlenkeller, als auch Akten an sicheren Plätzen des bischöflichen
Hauses zu verstecken.
Aber sein „adsum" musste sich bewähren. Er wurde 1939
als „Staatsfeind" von den Nazis bezeichnet. Daraufhin
schickte ihn Bischof Kaller nach Breslau zu höheren Studien.
Das war kein Abstellgleis, sondern intensive Vorbereitung für
neue Zeiten. Gerhard Fittkau befasste sich zunächst mit dem
Kirchenlehrer Johannes Chrysostomus und seinem Begriff
des Mysteriums, woran er eine Habilitation anschloss. Dabei
drang er vor allem in die Tiefe der Sakramente ein, insbesondere der Bedeutung der Eucharistie. Bischof Kaller hatte
auch mit Gerhards Unterstützung immer wieder von der Notwendigkeit der „eucharistischen Menschen" gesprochen. Die
Menschen, die Christus durch die Eucharistie ähnlich werden, wären auch in der Lage, alle auferlegen Entbehrungen
auf sich zu nehmen: diese, so meinte der Bischof, könnten
das nur kraft der Nahrung und des Lebens, das über die reine
Natur hinausgeht.
3. Das „adsum" des Süßenberger Pfarrers Gerhard Fittkau
Liebe Brüder und Schwestern im Herrn! Die Aufenthaltswochen in seiner Süßenberger Gemeinde waren gleichsam eine
„Anwendungszeit" des bisher Gelernten und Gelebten. Wie
der Bischof seine Diözese, so stattete der junge Pfarrer seine
Pfarrgemeinde aus mit dem „adsum" eines jeden Christen:
„ich bin bereit" für Christus mein Leben hinzugeben, wie Er
es für uns tat — aus Liebe! Gerhard Fittkau blieb an der Seite
der Seinen, alles verlierend und doch mit dem einen Herrn in
der Eucharistie vereint. Wie bewegend muss es gewesen sein,
als er die letzten Hostien aus dem Tabernakel seiner Pfarrkirche in seine eigene Brusttasche hineinsteckte, damit der
eucharistische Herr ihn und seine Pfarrkinder auch in der Not
und im Leid auf dem Weg in die Gulag-Abteilungen der Sowjets stärken und bereichern konnte.
Sowohl der neunjährige Gerhard, als auch der junge Pfarrer im dreiunddreißigsten Lebensjahr schaute auf Jesus
Christus, der in dreiunddreißig Lebensjahren diese Welt verwandelt und verändert hat durch seine Heilstaten. Das Evangelium seiner Priesterweihe von der Wunderbaren Brotvermehrung4, das bei diesem Requiem verkündet wurde, legte
der Bischof wohl mit einigen klaren Hinweisen aus: wir werden nicht um der Vermehrung, sondern letztlich um der Verwandlung willen heilig. Das machte wohl auch Gerhard Fittkau zu dem, der „mit brennender Sorge" verwandeln wollte.
Als er dann alles verloren hatte und dann wie durch ein Wunder wieder gerettet in Berlin bei den Katharinenschwestern
lag, da kam er sich vor wie der junge, kranke Seminarist in
der Schweiz. Aber er hoffte auf das Wunder der Gesundheit,
damit er weiter im Weinberg Gottes dienen konnte.

4
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4. Das „adsum" als Lebenshingabe im Dienste der Kirche:
weltweiter Einsatz

Zuerst nahm ihn sein zweifach vertriebener Bischof wieder in
seine Dienste, bevor er nach dem plötzlichen Tod Kallers von
Kardinal Preysing als „Missionar" und nicht nur als „Bettler"
in die USA geschickt wurde. Dort sollte er als Direktor der
amerikanischen Abteilung des Bonifatiuswerkes wirken. Er
suchte die verstreuten Ermländer in den Staaten, verkündigte
Christus und seine „drängende und tragfähige Liebe" vor
unzähligen kleinen und großen Zuhörerscharen. Nur auf
diese Weise gelang ihm ein so erfolgreiches Betteln, dass mit
dem Erlös über einhundert (100) neue Gottesdienststätten in
der großen Diaspora des Nachkriegsdeutschland gebaut und
so Christusbegegnung im Sakrament der Eucharistie leichter
möglich gemacht werden konnte. Damit erreichte er „aus der
Ferne" die Stärkung unzähliger Flüchtlinge und Vertriebener
in ihrem „adsum", in ihrem „bereit sein" für Christus.
Genau dieses „adsum" führte ihn dann auch mit all seinen
Gaben und Talenten in die höchsten Höhen der Kirchendiplomatie und zu einer herausragenden Verkündigung: zunächst
als Leiter der deutschsprachigen Presseabteilung beim Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom und später als Professor für
Dogmatik und hochgeschätzter und -geehrter Priester. In
allem blieb er einer, der mit der Gabe der Unterscheidung die
Wahrheit beim Namen nannte, gelegen oder ungelegen.
5. Gerhard Fittkaus „adsum": Wegbereitung zur ewigen
Heimat

Du hast seine hl. Eltern mit ihm auf die Flucht nach Ägypten geschickt und sie dort das Los der Verbannten kosten lassen; Du hast ihm, da er wohltatenspendend über die Erde
ging, keine Stätte bereitet, wo er sein Haupt hinlegen konnte;
Du hast Ihn einen schmachvollen Tod am Kreuze sterben lassen. Durch sein Leiden und Sein Sterben hast Du auch unser
Leid erlöst und geheiligt.
Wir bitten Dich, vereinige unsere Not mit dem Leiden Deines Sohnes, segne sie und mache sie zu einem Quell Deiner
Gnade für uns und die, die mit uns leiden. Segne alle, die uns
Gutes tun, aber auch die, welche uns beraubt und vertrieben
haben. Erbarme Dich auch derer, die uns auch heute noch Tür
und Herz verschließen. Führe uns alle zur Erkenntnis unserer
gemeinsamen großen Schuld vor Dir. Öffne uns die Augen
und zeige uns die Spur der hl. Füße unseres Heilandes auf
unserem Kreuzweg! Gib uns die Kraft, ihn mit seiner Hilfe zu
Ende zu gehen: Am Ziel wartest Du auf uns mit Deiner größeren Gnade. Die ist mehr, als all das, was wir verloren
haben. Du willst uns frei machen von aller unmäßigen
Anhänglichkeit an die Dinge dieser Welt, willst uns entzünden zu reinerer Glut der Liebe zu Dir. Geleite uns auf diesen
dunklen Wegen in Dein Licht! Lass es auch über denen
leuchten, die sich die Augen trübe geweint haben.
Nimm in Deine gebenedeiten Vaterhände, was unseren
Armen entrissen wurde; unsere Eltern, unsere Gatten und
Gattinnen, unsere Kinder, unsere Geschwister, unsere Verwandten und Freunde. Stehe unseren Priestern und Ordensfrauen bei, die in unserer Not nicht von unserer Seite gewichen sind. Lass sie alle bei dir geborgen sein, bis es dir
gefällt, sie uns wiederzuschenken.
Wenn es Dein Wille ist, gib uns die alte Heimat zurück.
Wenn Du es anders willst, hilf uns neue Heimat schaffen und
neuen Beginn setzen in der Fremde! Wir wollen dankbar sein
für die geringste Hilfe, die uns hier in Deinem Namen zuteil
wird. Führe uns endlich von überall her an der Hand unserer
himmlischen Mutter und unter dem Schutz Deiner hl. Engel
in Dein Vaterhaus, unsere wahre und ewige Heimat, die uns
niemand mehr rauben kann, wo wir uns alle wieder finden in
Dir, der Du mit dem Sohn in der Einheit des Heiligen Geistes
lebst und herrschest, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit."
Amen.

Keine Biographie sollte heute erklingen, aber eine Vertiefung
des „adsum" unseres Bruders in Christo Gerhard Fittkau. Oft
hat er auch vor mir gerungen, nicht gejammert, um die Krise
in der Kirche als Krise der Priester. Aber mit mir hat er so oft
gebetet, dass die Priester erkennen, wer sie sind und ihr
„adsum" neu leben können, dass es reiche Frucht bringt.
Möge sich am Ende dieses großen Weges auf Erden von Gerhard Fittkau jenes Wort erfüllen, das Bischof Kaller am
13. Februar 1946 prägnant in einem Brief ausdrückte, überglücklich ihn wiedergefunden zu haben: „Wie gern würde ich
mit ihnen zusammentreffen!"
Wir beten darum, dass Gerhard Fittkau nun mit seinem
Priesterbruder Hans seinen und unseren Bischof im Himmel
treffen möge. Aber gestatten Sie mit einem Herzensanliegen
diese Worte ausklingen zu lassen, das wie keines den innersten Kern Gerhard Fittkaus zusammenfasst. Es handelt sich
um ein Gebet, das ihn Bischof Kaller formulieren ließ: mit Herausgeber:
diesem „Gebet in der Fremde" und auch mit seiner Zielrich- Dr. David Berger, Hochstadenstraße 28, D-50674 Köln
tung drückte sich Gerhard Fittkau bescheiden und doch klar E-mail:DavidBergerK@aol.com
aus, wenn er mit und für alle seine Ermländer und den vielen Nicht alle Deutungen und Meinungsäußerungen in unserer
heute Vertriebenen und Flüchtlingen beten konnte und Zeitschrift entsprechen immer und in jedem Fall den Auffasmusste:
sungen des Herausgebers. Briefe an den Herausgeber können
„Vater im Himmel, Du hast es geschehen lassen, dass wir leider nur in Ausnahmefällen beantwortet werden.
alles verloren haben, was uns lieb und teuer war: Heim und Erscheinungsweise: in der Regel mindestens zweimonatlich, sonst
Heimat, Haus und Hof, Hab und Gut. Wir essen das Brot der monatlich).
Fremde und bangen um unsere Lieben, die, von uns getrennt, Internetseite: www.theologisches.net
als Fremdlinge in der verwüsteten Heimat weilen oder als Druck: Franz Schmitt, Postfach 1831, 53708 Siegburg
Verschleppte oder Vertriebene umherirren. Wir sorgen uns
Konten der „Fördergemeinschaft Theologisches", e.V. (gem. V.)
um unsere Zukunft. Du allein kennst unsere ganze Not.
Konto 258 980 10 • BLZ 370 601 93 (Pax Bank eG Köln)
Wir beten Deine Weisheit an, beugen uns unter Deine Konto 297 611-509 • BLZ 370 100 50 (Postbank Köln)
mächtige Hand und danken Dir für Deine gnädige Führung in Für Auslandsüberweisungen:
allem Unglück: Du hast uns nicht verlassen, Du bist getreu Postbank: IBAN DE18 3701 0050 0297 6115 09, BIC PBNKDEFF
und lässt uns nicht über unsere Kraft versucht werden. Du Pax-Bank: IBAN DE51 3706 0193 0025 8980 10, BIC GENODED1PAX
hast Deinen eingeborenen Sohn herabgesandt auf den tiefsten Wir freuen uns über einen freiwilligen Spendenbeitrag von 15,— EUR
Grund menschlichen Leids. Du hast gewollt, dass er fern der pro Jahr oder mehr.
ISSN 1612-6165
Heimat in einem Stalle geboren wurde.
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Wer ist Johannes Paul II. eigentlich?
Der Verfasser des folgenden Beitrags ist einer der bekanntesten Philosophen Polens, Schüler und Nachfolger von Karol
Wojtyla auf dem Lehrstuhl für Ethik an der Katholischen Universität Lublin. Seit seinen Studententagen ist das Leben des
gelehrten Salvatorianerpaters aufs Engste mit jenem des
gegenwärtig regierenden Pontifex verbunden. 1982 gründete
er in Lublin das Johannes-Paul-IL-Insitut, dessen Präsident er
seitdem auch ist. Er ist Chefredakteur der Vierteljahresschrift
„Ethos" sowie seit 1994 Mitglied der Päpstlichen Akademie
für das Leben. Ende des Jahres 2003 erschien sein zusammen
mit Erzbischof Stanislaw Dziwisz verfasstes Buch „Das Gebet
in Getsemani dauert weiter an" auf Initiative von Fürstin
Marie und Fürst Hans Adam von und zu Liechtenstein auch in
deutscher Sprache. Das Buch will von den Verfassern als
ehrende Gabe und Festschrift zum 25-jährigen Pontifikatsjubiläum verstanden werden. Wir danken dem Verfassen dass er
uns daraus einen Teil als Beitrag für „Theologisches" zur Verfügung gestellt hat. Dies umso mehr als der Artikel auch als
kritische Replik auf die Ausführungen H.-L. Barths verstanden
werden kann und so unseren Lesern ermöglicht, sich selbst ein
Urteil zu bilden. Die Übersetzung aus dem Polnischen
besorgte Herbert Ulrich (D.B.).

Cur Deus homo? (hl. Anselm)
Deus factus est homo
ut homo fieret deus. (hl. Augustinus)
Iuxta crucem stabat Mater ... (Joh 19, 25)
Wer ist Johannes Paul II. eigentlich? Auf diese Frage antwortete der Verfasser einer der ersten Bücher über Papst Johannes Paul II. mit der seltsamen Formulierung: „Papa-enigma":
„Der Papst ist ein Rätsel "
Diese Antwort überrascht, weil sie einen Verzicht auf den
Versuch ihrer Erteilung bedeutet. Sie kann auch bedeuten,
dass der Verfasser eine frühere Antwort zurücknehmen will,
weil diese voreilig erteilt wurde. Dabei würde eine zunehmend kritische Distanz gegenüber seiner anfänglichen spontanen Akzeptanz als Ausdruck einer nicht genügend kritischen Exaltiertheit zutage treten. Diese Formulierung kann
aber auch bedeuten, dass er überhaupt — oder wenigstens für
eine gewisse Zeit — auf den Versuch ihrer Beantwortung verzichten will. Aber schließlich könnte sie auch etwas bedeuten, was — sobald es sich unserer Sicht offenbart — in uns ein
tieferes Bedürfnis nach Erkenntnis weckt, indem sie weitere
Fragen generiert...
Ich kenne und schätze einen Priester sehr, der eng mit dem
Bischof — und dann Erzbischof und Kardinal — Karol Wojtyla
zusammenarbeitete. Diese Zusammenarbeit begann in seiner
Krakauer Metropolitankurie und dauerte bis zum Tage seiner
Wahl zum Papst. Als am Tage nach dem denkwürdigen 16.
Oktober 1978 massenhaft Journalisten aus der ganzen Welt
die Kurie belagerten, wo sie Näheres über die Person des
neugewählten Papstes, des Heiligen Vaters Johannes Paul II.
erfahren wollten, geriet dieser Priester in tiefe Verlegenheit.
Vgl. J. Arias, L'Enigma Wojtyla, Borla, Roma 1986; vgl. auch: der s., Giovanni Paolo II: Assolutismo e misericordia, Sperling & Kupfer, Milano 1996.
— 319 —

Während einige ihm nahestehende Mitarbeiter fertige Antworten auf die Fragen der Journalisten bereit hatten, schien
ihm folgende Antwort als der Wahrheit am nächsten stehend,
auch wenn sie viele der Fragenden vielleicht überrascht oder
sogar enttäuscht haben mochte: „Meine Herren! Für mich
war er ein Geheimnis!"
Obwohl ich damals nicht dabei war, sehe ich den Autor
dieser Worte dennoch mit in meiner Vorstellung deutlich vor
mir. Ich sehe insbesondere seinen ruhigen, prüfenden Blick,
der auf die tiefsten Schichten seines Gesprächspartners
gerichtet ist. Ich sehe ihn, wie er versucht, aus dieser für ihn
undurchdringlichen Tiefe mit Mühe — und im Gefühl der Verantwortung für das gesprochene Wort — all das an den Tag zu
fördern, wozu er damals imstande war und was er so bündig
formulierte: „Für mich war er ein Geheimnis". Wie wir
bemerken, unterscheidet sich diese Äußerung keineswegs so
sehr von der Antwort des Verfassers des bereits erwähnten
Buches „Papa-enigma".
Muss übrigens nicht auch jeder von uns immer wieder von
sich selbst sagen, dass er sich selbst ein Geheimnis ist, dass er
manchmal über sich selbst verblüfft ist? Manchmal in plus,
manchmal in minus. Mehr noch: Fühlt er nicht, dass er — in
bezug auf seine eigene Person — seiner selbst nie ganz sicher
sein kann? Dessen, wie er wirklich ist, dieses Selbst, das er,
nachdem er es einmal entdeckt hat — geblendet vom Glanz
der Wahrheit über sich —, dann immer durch seine freien Entscheidungen und Wahlakte bestätigen und retten kann...
Eine weise Formulierung findet ein solches Erkennen der
Rätselhaftigkeit und Unergründlichkeit des Menschen in den
Worten Menanders, des Verfassers des altgriechischen Dramas „Der Menschenfeind" (Misanthropos). Erstaunt über die
ungewöhnliche Position des Menschen auf dem Hintergrund
seiner Umwelt ruft er spontan aus: „Was für ein bezauberndes
Wesen ist der Mensch!" Aber gleich darauf fügt er zu dem,
was er gerade gesagt hat, hinzu: „... insofern er ein Mensch
ist!", um den begonnenen Satz überhaupt abzuschließen.
In dem Land, aus dem Johannes Paul II. stammt und in
dessen Geschichte von seinen Nachbarn Auschwitz eingeschrieben wurde — „zum ewigen Gedenken an die Sache des
Menschen", in dem Land, „auf dessen lebendigem Organismus Auschwitz erwuchs" — wie er Papst Johannes Paul II.
nach Jahren äußerte, braucht man wohl niemanden danach zu
fragen, wie unerlässlich dieser Zusatz ist: „... insofern er ein
Mensch ist". Schließlich erlaubt die Aufschrift auf dem
Todesblock dort niemandem von uns zu vergessen, mehr
noch, sie gebietet uns sogar — im Namen der ungekürzten
Wahrheit über den Menschen — jedem, der sich daran nicht
selber erinnern will, die in uns steckende gefährliche Möglichkeit wieder in Erinnerung zu rufen: „Homo homini..." —
„Der Mensch dem Menschen..." (d. h.: Dies haben Menschen
anderen Menschen angetan).
Was ist der Mensch für den Menschen? Ein Mensch?
Denn schließlich waren das doch auch Menschen. Wir
wissen also, wir fühlen, mehr noch, wir können es jeden Tag
erleben, was „der Mensch dem Menschen" antun kann, und
zwar aufgrund seiner eigenen Wahl. Wir erfahren, wie tief
diese miteinander kontrastierenden Möglichkeiten in jedem
von uns tief verborgen liegen. Welche davon erwählen wir?
Sind wir uns heute schon sicher, was für ein definitives Ver- 320 —

dikt wir am Ende unseres Lebens vor dem Tribunal des eigenen Gewissens über uns fällen werden? Stellen wir daher
nicht für uns selbst ein Rätsel dar, sind wir uns nicht selbst
ein Geheimnis?
Bemerkenswert ist, dass das 2. Vatikanische Konzil, dessen einer der Hauptarchitekten Kardinal Karol Wojtyla war,
in der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von
heute „Gaudium et spes" formuliert: „Tatsächlich klärt sich
nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes das
Geheimnis des Menschen wahrhaft auf" (Nr. 22). Also auch
hier finden wir dieses Wort „Geheimnis". Welche Dinge im
Menschen betrifft es? Vielleicht fand es sich dort gar auf Veranlassung dieses Kardinals aus Krakau, was selbstverständlich die wesentliche Beteiligung des Heiligen Geistes selbst
nicht ausschließt?2 Karol Wojtyla, der sein Erstaunen über
die Größe des Menschen in der Sprache der Dichtkunst ausdrückt: „Jeder [...] war Gipfel, und jeder ist es"3, kann
schließlich nie den Anblick des Rauches über Auschwitz und
Birkenau vergessen. Dieser Rauch ist der über alle Maßen
diagnostische Maßstab für den Fall von jemandem, der selbst
erwählt, sich von dem „Gipfel, der er ist", in den Abgrund zu
stürzen. Per opposita cognoscitur!
Der junge Karol Wojtyla hat sicher mehr als einmal dieses
den Menschen von Menschen organisierte Schauspiel einer
Symbiose von Bestialität und Heldentum ratlos mit
anschauen müssen. Schon als Schauspieler des konspirativ
tätigen Rhapsodischen Theaters sowie als Student der im
Untergrund wirkenden Theologischen Fakultät der Jagiellonen-Universität in Krakau hat er diese Tragödie des Menschseins im Menschen aufmerksam betrachtet. Als Zuschauer
quälte ihn schon damals die Frage: Welche Macht müsste zur
Anwendung kommen, und welche würde genügen, um diese
Gewalt zu überwinden? Kann diese Macht auch Gewalt sein,
obwohl deren Gebrauch nicht nur das zerstört, wogegen sie
gerichtet ist, sondern vor allem und am tiefsten — weil in
Form eines moralischen Selbstmordes — immer auf den
zurückschlägt, der sich für ihren Gebrauch entschieden hat?
„Glücklicher ist das Opfer des Mordes als sein Mörder!",
sagte schon Sokrates. Und er fügt hinzu: „Das Opfer hört auf
zu leben, aber der Mörder verdammt sich selbst bis ans Ende
seiner Tage zur Gemeinschaft mit dem Mörder in sich
selbst".
Deshalb bilden die Erfahrungen und Erlebnisse jener Zeit
der Gewalt schon damals das Hauptthema der Überlegungen
des jungen Karol Wojtyla über die Möglichkeiten einer Rettung der Würde der menschlichen Person; sie bereiten auch
seine bald darauf erfolgenden fundamentalen Lebensentscheidungen vor. Durch die Leidenschaft, mit der er in das
Rätsel des Menschen eindringt, wird er für viele — selbst noch
so jung — immer undurchdringlicher, rätselhafter, geheimnisvoller. Verabschiedet er sich nicht deshalb bald von der
Bühne, wirft er nicht deshalb sogar die Feder des Dichters hin
und betritt einen Weg, der dem des Helden seines Stückes
„Der Bruder unseres Gottes" Adam Chmielowski, des hl.
Bruder Albert, sehr ähnlich ist? Und tut er dies alles nicht
letztlich nur deshalb, um dem Zentrum des geheimnisvollen
Geschehens möglichst nahe zu sein, kraft dessen der GottMensch selbst, Jesus Christus, ebenso diskret wie unnachgiebig in die Geschichte eines jeden in diese Welt kommenden
2
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Vgl. Johannes Pau 1 II., Enzyklika Redemptor hominis, Nr. 10.
K. Wojtyla, Wenn ich Vaterland denke..., in: d e r s., Der Gedanke ist eine
seltsame Weite. Betrachtungen Gedichte, Autorisierte Übertragung [...] von
K. Dedecius, Verlag Herder, Freiburg—Basel—Wien 1979, S. 152.
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Menschen (vgl. Joh 1, 9) eingreift, um ihm dabei zu helfen,
seine außerordentliche Würde vollständig zu entdecken, und
ihm zu helfen, diese Würde zu retten — durch den außerordentlichen Preis, den er für ihre Rettung bezahlt? Denn zur
Rettung des Menschen wählt der Gott-Mensch eine Tat, die
von allen Geheimnissen wohl am schwierigsten zu entschlüsseln ist. Pascal, einer der tiefsten christlichen Denker,
gebraucht zur Bezeichnung dieser Tat die Worte: „Verrücktheit des Kreuzes" — gleichsam etwas misstrauisch, ob ein so
hohes Lösegeld seitens des Gott-Menschen für die Rettung
der Würde des Menschen wirklich notwendig war. Die Kirche jedoch wird — dem hl. Paulus folgend — Gott von Anfang
an für diese von der Welt als „Torheit des Kreuzes" bezeichnete Erlösung danken und all ihre Hoffnung mit ihm verbinden: Ave crux, spes unica! Die Weisheit des andächtigen Volkes lenkt unsere Aufmerksamkeit vor allem auf die Ruhe, mit
der es in den Worten eines Passionsliedes seine Gewissheit
ausdrückt, welches besagt, dass derjenige, der das Kreuz
errät, keinem Herzeleid erliegen wird. Als ob uns dieses Lied
zuversichtlich klarmachen wollte, dass Gott, der ja selbst das
Kreuz zur Lösung des Problems des Bösen im Menschen
gewählt hat, gewiss auch dafür Sorge tragen wird, dass der
Mensch den untrennbaren Zusammenhang zwischen dem
Leiden Gottes und der Chance der eigenen Rettung erkennen
kann. Wahrhaftig, das „mit dem Herzen sehende" andächtige
Volk erkennt, auf wen allein es seine Hoffnung gründen kann.
Dem verleiht es in diesem Lied Ausdruck und dankt vor
allem Christus, dass all das, was er verheißen hat: „Wenn ihr
den Menschensohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin" (Joh 8, 28) — auch wirklich erfüllt hat,
indem er für uns litt, „Gott gehorsam bis zum Tode", bis zum
Sieg: „Es ist vollbracht!" (Joh 19, 30). Auf diese Weise wird
der Zusammenhang zwischen der Sünde des Menschen und
dem „Abgrund des Leidens" Gottes sowie Seinem Willen zur
Überwindung des Bösen ausschließlich durch Barmherzigkeit offensichtlich. A cruce regnat Deus. Warum ist Christus
nicht vom Kreuz herabgestiegen, wozu er höhnisch aufgefordert wurde: „So steige er nun vom Kreuze herab, dann
wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn
nun, wenn er Gefallen hat an ihm; denn er hat gesagt: Ich bin
Gottes Sohn!" (Mt 27, 42-43)? Hätte er das etwa nicht tun
können? Er hätte schon! Warum hat er dann darauf verzichtet? Doch wohl deshalb, weil nur auf diese Weise sein definitives „Es ist vollbracht!" möglich wurde — angesichts des
Heilswillens seines Vaters und angesichts des von allen
Bedürfnissen Seines Kindes, des Menschen, dringendsten
Bedürfnisses.
Vielleicht muss gerade hier die Antwort auf die Frage
gesucht werden, warum Johannes Paul II. so beharrlich am
Kreuz festhält. Die einen sagen: Er weiß, an wem er sich festhält. Andere sagen: Er weiß, wer ihn hält. Ist es nicht so, dass
die einen und die anderen erst gemeinsam zum Kern der
Sache vorstoßen?
Seine Beziehung zum Kreuz zieht jedenfalls schon vom
Beginn seines Pontifikats an die Aufmerksamkeit aller auf
sich und konzentriert diese. Als der Heilige Vater während
seiner ersten Kreuzwegandacht in Rom das aus dem Kolosseum mitgebrachte Kreuz auf dem nahegelegenen Monte
Palatino festmachte — das war an jenem unvergesslichen, sternenklaren Karfreitagabend am 13. April 1979 — und von dieser Anhöhe aus eine Ansprache an das Volk richtete, die er
mit den Worten beschloss: „Stat Crux, dum volvitur orbis!"
(„Inmitten einer sich verändernden Welt steht das Kreuz
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fest!")4, rief jemand aus der Menge mit lauter Stimme, die
ringsum eingetretene ungewöhnliche Stille unterbrechend:
„Santo Padre! In hoc signo vinces!" („Heiliger Vater! In diesem Zeichen wirst du siegen!"). Dieser Ausruf löste sofort
den stürmischen, langanhaltenden, sehr lange nicht abklingenden Beifall der Gläubigen aus. Johannes Paul II. stand die
ganze Zeit über unbeweglich da, gleichsam erstarrt in schweigender Adoration des Zeichens der Erlösung der Welt. Betete
er nicht mit dem ans Kreuz geschlagenen Sohn Gottes
zusammen Gottvater in Seinem Akt der „bis zum Tode gehorsamen" Liebe an, gleichsam an Christi „Es ist vollbracht!"
partizipierend? Aber war nicht auch in der Reaktion des Volkes auf die Worte und Gesten des Papstes ganz deutlich eine
lebendige Teilnahme am Akt seiner Adoration Gottvaters
durch den Sohn Gottes am Kreuz zu verspüren?
Aber bekanntlich ist das Kreuz manchmal auch ein „Zeichen, dem widersprochen wird" (Lk 2, 34). Woher kam die
vorwurfsvolle Klage, die das andächtige Volk — zu seiner
Ehre! — selbstkritisch Christus in den Mund gelegt hat:
„Popule meus, quid feci tibi?" — „Volk, mein Volk, was habe
ich dir getan, womit habe ich dich betrübt oder was bin ich
dir schuldig geblieben?"
Es scheint, dass wir hier dem Kern des Geheimnisses des
Pontifikats von Johannes Paul II. schon näherkommen.

Anthropozentrismus oder Theozentrismus?
Nach diesen einführenden Reminiszenzen, die durch den
Titel des erwähnten Buches provoziert wurden, wollen wir
unsere Aufmerksamkeit nun jedoch auf den Kern des Problems richten, zu dem dieser Titel hinführt. „Papa-enigma"
ist — dem Autor zufolge — eine Bezeichnung, die das Verhältnis vieler Menschen zu diesem ansonsten unverhohlene
Bewunderung weckenden Papst belastet. Er bezaubert die
Menschen mit seiner Menschlichkeit, er gewinnt sie durch
sein ungemein menschliches Herangehen an sie, um in ihnen
dann doch wieder Angst vor den Anforderungen zu wecken,
die er im Namen ihres Menschseins an sie stellt. Denn im
Namen dieser den Menschen enthüllten Größe des Menschen
denkt Johannes Paul II. überhaupt nicht daran, sie in dem
Zustand ihrer Selbsterniedrigung zu belassen, in dem er sie
vorfindet. Er erscheint den Menschen als ein großer Humanist und verkündet gleichzeitig, dass „Gott die Liebe" ist,
mehr noch: dass wir überhaupt nur deshalb existieren, weil
Gott uns schöpferisch liebt, weil wir „aus Seinem Geschlecht
sind", aber auch, dass Seine schöpferische Liebe zu uns nicht
sie selber wäre, wenn sie nicht auch Anforderungen an uns
stellen würde, die dem Gipfel gemäß sind, „von dem unser
Geschlecht ist". Dies mag die Menschen in der Lehre Johannes Pauls II. sowohl faszinieren als auch „Furcht und Zittern"
in ihnen wecken. Denn sind diese absoluten Anforderungen
Gottes nicht absolut zu hoch gegriffen, allzu überirdisch, als
dass ihre Erfüllung hier auf Erden möglich wäre? — fragen die
„praktischen Menschen". Deshalb machen sie, wenn sie vor
dem Rätsel stehen, das sie sich selbst sind, aus dem Papst ein
noch größeres Rätsel — betroffen und vielleicht sogar empört
darüber, dass er dieses Rätsel so radikal zu lösen versucht. Ob
er da nicht etwas übertreibt? Deshalb fragen sie: Wer ist dieser Papst eigentlich, der einerseits so authentisch jedem Menschen entgegenkommt und mit einem solchen Respekt auf die
4
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Einmaligkeit eines jeden seiner Gesprächspartner eingeht,
dass er durch seine eindeutig humanistische Haltung vom ersten Augenblick an die ganze Welt von sich einnehmen kann,
andererseits aber zugleich so tief in die Wirklichkeit des
transzendenten Gottes eingetaucht ist, dass er das realistische
Bild der Herausforderungen durch einer Reihe brennender
Probleme ganz konkreter Menschen fast völlig aus den
Augen zu verlieren scheint?
Inmitten des Dickichts dieser Probleme tritt er zum Altar
und lädt alle ein, die Eucharistie mit ihm zu feiern, als ob
diese für ihn dasjenige wäre — und für alle anderen ebenfalls
sein sollte —, was allein der Aufmerksamkeit des Menschen
würdig ist: der Schlüssel zu allen Problemen.
Deshalb möchten sie diesem Spielmann Gottes — zum
Schutz der Prosa ihres Lebens — manchmal gern mit den Worten von Konstanty Ildefons Galczyriski antworten:
„Ich kann nicht. Versteh das doch. Ich bin nur ein kleiner
Beamter im großen Büro der Welt,
und du möchtest, dass ich fliege
und mit meinem Glauben Berge versetze."'
Dennoch verwirft er weiterhin, und zwar entschieden,
viele der von ihnen vorgeschlagenen Lösungen der Probleme,
weil sie des Menschen unwürdig sind. Mehr noch, weil sie
völlig unwirksam sind, weil sie eindeutig nicht radikal genug
sind, d. h. nicht an die Wurzel der Sache des Menschen
gehen. Daher sein entschiedener Widerspruch gegen alle Vorschläge einer Lösung sozialer Probleme durch die marxistisch beeinflusste „Theologie der Befreiung", die von den
Universitäten Westeuropas in das Gewebe der Gesellschaften
Lateinamerikas verpflanzt wurde, sowie sein ebenso starker
Widerspruch gegen die permissiven Tendenzen auf dem
Gebiet der menschlichen Sexualität, die von der Theologie
der sogenannten „anthropologischen Wende" vorgebracht
werden, und schließlich auch sein Widerspruch gegen die
totalitäre Entstellung der Idee der Freiheit in den modernen
demokratischen Staaten, die am drastischsten in der Verweigerung des von Natur aus unveräußerlichen Lebensrechts der
schwächsten Menschen, der Ungeborenen, durch den demokratischen Staat in Erscheinung tritt. Der Papst bezeichnete
dies — ganz sicher im vollen Bewusstsein der in dieser Wortverbindung enthaltenen Provokation — als eine „Kultur des
Todes". Wer also ist angesichts dessen dieser Papst nun wirklich? Konzentriert er seine Aufmerksamkeit und Sorge tatsächlich auf das Schicksal der Bewohner dieser Erde, oder
gibt er de facto die von ihm proklamierte anthropozentrische
Option auf und verliert sie zugunsten seines radikalen Theozentrismus? Haben wir es hier nicht somit im Grunde genommen mit einem Akt des „Verrats am Menschen" zu tun, allerdings verborgen hinter dem Vorhang einer humanistischen
Rhetorik, mit einem Verrat, der auf dem Akt beruht, alles
dem ausschließlichen Primat Gottes selbst unterzuordnen?
Worum geht es diesem Papst denn nun wirklich: um die konsequente Solidarität mit dem Menschen oder um die konsequente Solidarität mit Gott? Um das eine oder um das
andere? Muss man sich hier letzten Endes nicht für die Wahl
eines von beiden entscheiden: entweder für die eine oder für
die andere Solidarität? Oder wäre hier etwas möglich, was
ansonsten unmöglich erscheint, nämlich ein tertium, ein spezifischer Anthropozentrismus, der einen spezifischen Theozentrismus nicht nur nicht ausschließen, sondern sogar notwendig voraussetzen würde?
5
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Ich erlaube mir, dem Verlauf der beabsichtigten Betrachtungen vorgreifend, schon an dieser Stelle zu fragen: Was hat
uns in dieser Sache Gott selbst zu sagen, der sich selbst zum
lebendigen Schutzschild für die Schwächsten unter den Menschen gegen jedwede mögliche Aggression — von wem auch
immer — macht, wenn er erklärt: „Alles, was ihr nicht getan
habt einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir
nicht getan!" (Mt 25, 45)?
Tatsächlich. Tertium datur! Es gibt eine dritte Möglichkeit.
Man kann wohl sagen, dass das „Rätsel" Johannes Pauls II. in
dem Versuch liegt, das „Rätsel" der scheinbaren Antinomie
von Anthropozentrismus und Theozentrismus durch den Hinweis auf ein außergewöhnliches Ereignis in der Geschichte
der Menschheit zu lösen, welches zugleich ein Ereignis in der
Geschichte Gottes selbst darstellt, ein Ereignis, das diesen
scheinbaren Gegensatz überwindet. Etienne Gilson bezeichnete es sogar als „Datum" in der Geschichte Gottes, der doch
keine Geschichte kennt, weil er ein „ewiges Jetzt" ist. Dieses
Ereignis ist die Inkarnation Gottes, das Ereignis „Deus
homo!" — Gott ist Mensch geworden!
Tatsächlich. Denn stellen wir uns einmal vor: Wer außer
Gott selbst könnte Gott in Seiner Liebe zum Menschen übertreffen, dank der der Mensch überhaupt ist, da ist, existiert,
und derjenige ist, der er ist, nämlich eine Person, da doch
Gott ihn in einem Akt absolut unübertreffbarer Konzentration
der Liebe zu ihm aus dem Nichts zur Existenz „nach Seinem
Bild und Ihm ähnlich" beruft? Ohne den ununterbrochen fortdauernden Akt der schöpferischen Liebe Gottes gäbe es uns
gar nicht. Aber wir sind doch da, wir existieren doch! Ist
daher überhaupt bei irgendjemand anderem eine größere
Konzentration der Hinwendung zum Menschen denkbar als
der Akt der schöpferischen Menschenliebe durch den Schöpfergott, kraft dessen Er dem Menschen zusammen mit der
Gabe der Existenz auch mit vernünftiger Freiheit beschenkt,
d. h. ihn ermächtigt, sich — im Lichte der Wahrheit über sich —
selbst zu regieren? Deshalb kann der Mensch einen radikalen
Anthropomorphismus überhaupt nur dann lernen, wenn er
seine Aufmerksamkeit auf die Liebe konzentriert, mit der
Gott den Menschen schöpferisch liebt, insbesondere weil
Gott in Seiner unerforschlichen Güte selbst beschlossen hat,
als ihr Schöpfer die „Schwelle" seiner Liebe zu den Menschen zu „überschreiten", und unter ihnen als ihr Heiland
(Salvator) und zugleich als ihr Erlöser (Redemptor) erschienen ist — eben als Redemptor hominis...
Der Christozentrismus Johannes Pauls II., oder die gottmenschliche Dimension der Erlösung des Menschen
Nun wollen wir — dem Papst folgend, der immer zum Dialog
mit der Welt bereit und immer für alle Herausforderungen an
die Adresse der Kirche offen ist — den Versuch des Eindringens in die Schwierigkeit der Fragenden unternehmen, die in
obiger Aporie „Anthropozentrismus oder Theozentrismus"
signalisiert wird. Schließlich hat der Verfasser des anfangs
erwähnten Buches „L'Enigma Wojtyla" das, was er gesagt
hat, auch im Namen derjenigen gesagt — und das waren sehr
viele — die der Papst ganz zu Beginn seines Pontifikates mit
seiner mitreißenden Deklaration sofort von sich einzunehmen
vermochte, wie wir sie auf den Seiten seiner ersten Enzyklika
„Redemptor hominis" (1979) finden: „Der Mensch (...) ist
der erste und grundlegende Weg der Kirche" (Nr. 14; vgl.
Nr. 10, 13). Diese Enzyklika gilt — übrigens mit Recht — als
Programm für sein gesamtes Pontifikat. Der Mensch wird
darin von Johannes Paul II. wirklich direkt in die Mitte der
Aufmerksamkeit und Sorge der Kirche gestellt. „Alle Wege
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der Kirche führen zum Menschen" (Nr. 14). Warum? Weil —
so erklärt Johannes Paul II. sofort, wenn er auch leider nicht
immer aufmerksam und bis zu Ende angehört wird: Weil eine
Kirche, die nicht den Weg des Gott-Menschen gehen würde,
diesen direkt in Richtung des Menschen, „eines jeden Menschen", führenden Weg, damit aufhören würde, Kirche Jesu
Christi zu sein, d. h. sie würde ihren Gründer verraten und
zugleich auch den Menschen veraten. Diese Kirche würde
dann nämlich eo ipso auch die Sendung des Gott-Menschen
gegenüber dem Menschen selbst verraten (vgl. RH, Nr. 11),
weil... „Christus mit jedem Menschen, ohne Ausnahme, in
irgendeiner Weise verbunden" ist (Nr. 14). Was für eine Sendung ist das letztendlich? Wodurch ist sie motiviert? Um
diese Frage zu beantworten, müssen wir uns mit Johannes
Paul II. die andere große Frage des hl. Anselm von Aosta
stellen, die Frage nach dem Grund des Ereignisses, dass Gott
Mensch wird. „ Cur Deus homo?"
Tatsächlich, diese Frage bildet die Achse der Enzyklika
„Redemptor hominis" und gewissermaßen die Achse aller
übrigen Enzykliken von Johannes Paul II. — einschließlich
seiner zuletzt veröffentlichten Enzyklika „Fides et ratio"
(1998). Denn schon im Titel der Einführung zu letzterer wird
ebenfalls die Problematik des Menschen direkt in den Mittelpunkt gestellt. Er klingt wahrhaft sokratisch: „Erkenne dich
selbst!" Auch hier geht es um die Beantwortung der Frage,
die sich der Mensch von der Position seiner eigenen Vernunft
selber stellt: Wer bin ich eigentlich — ich, der Mensch?
Für Johannes Paul II. gibt es keine adäquate Antwort auf
diese Frage ohne das Stellen einer weiteren Frage, die eine
Schlüsselstellung für alle weiteren Reflexionen besitzt, welche der Sache des Menschen ihm selbst gegenüber einen Sinn
geben sollen: Cur Deus homo? — Warum ist Gott Mensch
geworden? — selbstverständlich ohne eine Antwort auf diese
Frage zu geben. Dies muss eine Antwort der Offenbarung
und des Glaubens sein. Eben diese Antwort, die den Problemmittelpunkt der gesamten Botschaft von Johannes Paul
II. bildet, ist bereits im Titel seiner ersten Enzyklika enthalten. Sie lautet: Redemptor hominis — „Erlöser des Menschen".
Gott wird Mensch, um den Menschen zu erlösen! Das ist eine
geradezu unglaubliche Mission, weil sie ein unerhörtes
Ereignis nicht nur in der Geschichte des Menschen, sondern
auch in der Geschichte Gottes voraussetzt — wie weiter oben
bereits unterstrichen wurde. „In dieser Heilstat hat die
Geschichte des Menschen, so wie sie in der Liebe Gottes
geplant ist, ihren Höhepunkt erreicht. Gott ist in die Menschheitsgeschichte eingetreten; als Mensch ist er Subjekt dieser
Geschichte geworden, einer von Milliarden und gleichzeitig
dieser eine!" (RH, Nr. 1). Aber was war denn auf seiten des
Menschen geschehen, das die Entscheidung für diese geradezu unglaubliche Einmischung auszulösen vermochte?
Wodurch wurde Gott in menschlicher Gestalt auf die Erde
gebracht? Womit hat sich der Mensch bei Gott diese Seine
ungewöhnliche Anwesenheit unter den Menschen verdient?
Womit hat er Ihm so einen Dienst erwiesen? Womit?
Mit seiner Schuld. Mit der Sünde. Ich würde es nicht
wagen, diese Antwort hier als meine Antwort auszugeben,
wenn sie Johannes Paul II. nicht schon vorher so in seiner
Enzyklika „Redemptor hominis" erteilt hätte. Denn dort
zitiert er diese außergewöhnlichen Worte aus dem großartigen Hymnus vom Karsamstag: „0 felix culpa, quae meruisti
habere talem ac tantum Redemptorem" — „0 glückliche
Schuld, welch großen Erlöser hast du gefunden6!" (RH,
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Nr.1). Dies ist also Gottes eigene Mission, der — zur Rettung
von uns Menschen, in der Situation unseres moralischen Dramas von Schuld und Sünde, d. h. in einer Situation extremer
Untreue des Menschen sich selbst und seinem Schöpfer
gegenüber, dessen Kind er doch ist — „den schönen Himmel
verlässt", wie es in einem polnischen Weihnachtslied heißt,
und Mensch wird. „Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu
Sancto ex Maria Virgine et homo factus est". Für uns wird er
unter Pontius Pilatus gekreuzigt, stirbt er und wird begraben.
Aber am dritten Tage steht er von den Toten auf, wie er unter
Berufung auf die prophetische Ankündigung der Schrift
vorausgesagt hatte (vgl. Jes 52, 13-53, 12; Ps 22; Joh 3,
1-21). „Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus
et sepultus est. Et resurrexit tertia die". All das zu diesem
einen Zweck: Propter nos homines — d. h. für diese Sache des
Menschen — wird Gott Mensch!
Deshalb erkühne ich mich, mit Papst Johannes Paul II. zu
fragen: Wäre denn ein radikalerer Anthropozentrismus denkbar als dieser, den Gott selbst dem Menschen gegenüber
offenbart hat? Deshalb müssen wir uns unbedingt Gott selbst
zuwenden, müssen wir Seine Absicht bis zum Ende erkennen. Daher dieser Theozentrismus des Karol Wojtyla, um den
Menschen bis ans Ende verstehen zu können. Daher sein
Anthropozentrismus, um Seine Liebe zum Menschen direkt,
gleichsam in Gottes eigenem Herzen, erlernen zu können,
d. h. die dem Menschen gebührende Liebe direkt an ihrer
Quelle zu erlernen, in Gottvater — als demjenigen, welcher
uns in Christus, dem Gott-Menschen, „bis ans Ende geliebt
hat". Deshalb hören wir aus dem Munde Christi, gleich nachdem er Seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, diese Worte:
„Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe" (vgl. Joh 13, 34).
Deshalb muss ein authentischer Anthropozentrismus ganz
selbstverständlich zum Theozentrismus führen, und vice
versa: ein authentischer Theozentrismus führt — ebenso
selbstverständlich — zum Anthropozentrismus; er führt vom
Menschen zum Menschen über Gott als den besten aller möglichen Wege des Menschen zum Menschen. Aber sowohl in
der einen als auch in der anderen Richtung führt am Ende
immer nur de facto derselbe Weg und der einzig mögliche
Weg. Dieser Weg ist Jesus Christus, Gott und Mensch
zugleich, Mensch und Gott zugleich —ja, zugleich! — und nur
Er kann dieser Weg sein.
Er hat diesen Weg von Gott zu uns allen beschritten und
geht ihn bis ans Ende (vgl. Joh 13, 1), ja Er ist selbst dieser
Weg zu uns geworden (vgl Joh 14, 6), indem Er uns in allem
ähnlich wurde, doch ohne Sünde (vgl. Hbr 4, 15), um uns zu
helfen, unsere Sünde zu überwinden. Er beschritt diesen Weg
deshalb, um uns die Wahrheit über die Größe unserer Erwählung durch Gott und über die tragischen Dimensionen einer
Ablehnung dieser Erwählung zu enthüllen — ebenfalls bis ans
Ende! Er beschritt ihn, um uns die Kraft zu geben, damit wir
diese Wahrheit nicht nur zu sehen, sondern sie auch wählen
können, d. h. damit wir ganz einfach unsere Erwählung wählen können und die Last unserer Größe bis zum siegreichen
Ende der Prüfung tragen können, welche unser irdisches
Leben darstellt. Diese Last, das Gewicht der Gottes- und
Nächstenliebe, können wir sehr wohl tragen — denn immer
wird sie derselbe Gott-Mensch, Jesus Christus, mit uns
zusammen für uns und in uns tragen. „Diese Liebe ist eine
Last" — sagt der hl. Augustinus. „Pondus meum amor meus".
„Aber mich trägt der, den ich trage" — „Eo feror quocumque

feror"7. Eben dazu, einzig und allein nur dazu, hat Jesus
Christus, der Gott-Mensch, seine Kirche auf Erden gegründet. Sie soll das Werk der Erlösung der Menschen durch den
Gott-Menschen zusammen mit dem Werk der Danksagung
dafür an Gottvater und Seiner Verherrlichung in der Eucharistie der Geschichte verlängern, bis zu ihrem Ende.
Deshalb ruft Johannes Paul II. der Kirche und zugleich der
ganzen Welt im Namen Christi zu: Der Mensch ist der Weg
der Kirche, weil der Mensch der Weg Christi ist, der Weg des
Gott-Menschen zum Menschen, des dem Menschen bis hin
zum siegreichen „Es ist vollbracht!" auf Golgota treuen Gottes (vgl. RH, Nr.14). Deklariert dieser Papst in dem zitierten
Satz, in dem er die Kirche aufruft, mit Christus zusammen
die Wege des Menschen während seiner irdischen Wanderung
zu beschreiten — einem Satz, mit dem er sofort die wohlwollende Aufmerksamkeit der ganzen Welt gewann — denn nicht
seine entschieden anthropozentrische Option? Wie könnte
man anthropozentrischer sein als dieser Papst, der in seinem
Anthropozentrismus doch nur versucht, den einzigen diesen
Namen wirklich verdienenden Anthropozentrismus treu bis
ans Ende zu erfüllen — den Anthropozentrismus des GottMenschen Jesu Christi auf den Wegen Seiner wahrhaft göttlichen Treue in der Liebe zum Menschen? Deshalb „kann man
den Menschen nicht verstehen ohne Christus" als den Ewigen
Sohn Gottes, in dessen Geschenk für uns sich Gottvater uns
selbst restlos und bis ans Ende hingibt.
Für diese eine einzige Sache brennt Johannes Paul II., sich
am Kreuz festhaltend, als Priester und Vikar Jesu Christi ununterbrochen auf dem Altar der Eucharistie der Geschichte...
Wahrhaftig, er hat es gewagt, sich restlos und vollständig
dem Gott-Menschen hinzugeben, so wie Christus sich ganz
dem Vater hingab, um sich mit Ihm und in Ihm dem durch Ihn
erlösten Menschen restlos und vollständig hingeben zu können. Und da er das unerreichbare Vorbild dieser Hingabe im
„Fiat!" der Gottesgebärerin und Jungfrau Maria erblickte, der
Magd des Herrn und der Braut Seines Heilswerkes, d. h. der
Mutter des Erlösers, wollte Johannes Paul II. Ihr die Sache
seiner völligen Selbsthingabe — der ihm anvertrauten Kirche
— an Ihren Sohn restlos anvertrauen. Dem hat er in seinem
päpstlichen Wappen „Totus Tuus" öffentlich Ausdruck verliehen.
Selbstverständlich ist die „Sache" für Johannes Paul II. an
dieser Stelle keinesfalls zu Ende, da ihn die innere Logik des
Ereignisses der Inkarnation Gottes selbst schon — durch das
Ereignis der Eucharistie — an den Punkt zurückführt, der als
die Urquelle des Ereignisses des Geschenks Gottes an die
Menschen: „Gott ist Mensch geworden!" dessen letztendliche
Krönung auch ausschließlich ermöglicht. Dies kann — auf
eine Gottes würdige Weise — nur im Akt der Selbsthingabe
des Papstes zusammen mit dem gesamten seiner Obhut anbefohlenen Volk Gottes „durch unseren Herrn Jesus Christus,
den Gott-Menschen" — im Heiligen Geist, der die Personale
Liebe Beider ist — an den Ewigen Vater definitiv zum Ausdruck kommen... Denn das Wunder der Eucharistie beruht
letzten Endes ja darauf, dass uns allen von Gottvater mit dem
Geschenk Seines Ewigen Sohnes zugleich die Chance gegeben wird, schon hier auf Erden am Akt der endlosen Danksagung an Gottvater und der endlosen Verherrlichung Gottes
auf eine Ihm wahrhaft würdige Weise, d. h. um Seiner selbst
willen, teilzunehmen. So wie dies auf unübertreffliche Weise
wiederum die Gottesmutter tut, die Ihm dankt und Ihm
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Brot selbst hingibt — dies tut Er unmittelbar an der Schwelle
Seiner Selbsthingabe im Opfer Seines Lebens für sie am
Kreuz; und schließlich müssen wir Ihn in der Tat des wortlosen Verzichts auf ein Wunder der Allmacht zugunsten eines
Wunders der unbegreiflichen und mit menschlichen Worten
unaussprechlichen Liebe sehen...
Erst nach alldem würde ich es wagen, jeden von Euch den
Leser zu ermutigen, einige „routinehafte" und zugleich völlig
unkonventionelle Gesten für sich selbst zu kommentieren, die
den pastoralen Dienst Johannes Pauls II. unverändert begleiten, insbesondere die Gesten des Hirtenpapstes und Pilgerpapstes — Gesten, in die Johannes Paul II. auf der Bühne der
Eucharistie der Geschichte das schweigend und zugleich
überaus beredt zum Ausdruck bringt, was er seinen Gläubigen danach noch sagen oder ergänzen und mit Hilfe von Worten kommentieren will. Es lohnt sich also, den Papst schon
bei seiner ersten Geste zu beobachten, mit der er seine Gläubigen in ihrem Vaterland jedesmal begrüßt. Es lohnt sich
auch, den Papst bei der Geste zu beobachten, mit der er dem
sich uns auf dem Altar in den Gestalten von Brot und Wein
als lebendige Speise vergegenwärtigenden Gott dankt, sowie
bei der Geste, mit der er den am Kreuz erhöhten Gott-Menschen in einem Akt der Danksagung und letztendlichen
Anbetung Gottvaters adoriert. Es lohnt sich, ihm bei seinem
„beharrlichen Festhalten am Kreuz" zuzuschauen: „Herr, du
siehst, ich fürchte das Kreuz nicht. Du siehst, ich schäme
mich des Kreuzes nicht [...] Denn an diesem Kreuz sehe ich
meinen Gott".
Denn bei alldem handelt es sich um überaus wesentliche
Momente bei der Weitergabe der Wahrheit über Gott unter
uns, der Wahrheit über Gott als Bruder, über Gott als Freund;
es handelt sich um Momente, die immer noch nicht alle rechtzeitig zu erkennen imstande sind. Dabei begreift doch immer
nur derjenige die Worte des Freundes, der die Beredtsamkeit
seines Schweigens erkannt hat, die Aussagekraft seiner wortlosen Geste. Das ist wohl auch mindestens eine Ursache für
das Phänomen des „rätselhaften Papstes": Bemerkt wurde
gleichsam eine radikale Wende der Aufmerksamkeit des
Papstes vom Anthropozentrismus hin zum Theozentrismus.
Interpretiert wurde dies als eine Abwendung Johannes Pauls
II. von der zu Beginn seines Pontifikats deklarierten entschieden humanistischen Option — wobei man offensichtlich
fälschlicherweise den Schein als Sein nahm.
Gewiss, es ist wahr, dass Johannes Paul II. in verhältnismäßig kurzer Zeit nach der Veröffentlichung der Enzyklika
„Redemptor hominis" zwei weitere Enzykliken veröffentlicht
hat, welche Gott gewidmet sind. Wahr ist auch, dass er darin
das Geheimnis Gottes betrachtet. Außerdem stimmt es, dass
sie — übrigens zusammen mit seiner ersten Enzyklika — so
etwas wie ein innerlich geschlossenes doktrinelles Triptychon bilden, das den Blick der gesamten Kirche auf das
Geheimnis des Dreieinigen Gottes lenken soll: Vater und
Sohn und Heiliger Geist. Gerade als ein solches Ganzes
waren sie für viele eine überraschende Herausforderung und
ein Zeichen des Widerspruchs. Angeblich zeugten sie von
einer theozentrischen Wende in der Orientierung des Papstes
8 Vgl. T. Styczen SDS, 2ye to dzipkowae, „Ethos" 2(1989) Nr.5, S. 38-56;
und zugleich von seiner Abkehr von der früher deklarierten
vgl. auch: d e r s., To live means to thank: gratias ago, ergo sum, in: The Cul- anthropologischen Wende. Tatsächlich erscheint gleich nach
ture of Life: Foundations and Dimensions. Proceedings of the Seventh Assembly of the Pontifical Academy for Life (Vatican City, 1-4 March 2001), ed. by J. der ersten Enzyklika, die unsere Aufmerksamkeit auf die Perde Dios Vial Correa and E. Sgreccia, Libreria Editrice Vaticana, Cittä del son des Eingeborenen Sohnes Gottes richtet, eine zweite
Vaticano 2002, S. 235 250; und: Vivere significa ringraziare: gratias ago, Enzyklika, die unsere Aufmerksamkeit auf die Person des
ergo sum, in: La cultura della vita: fondamenti e dimensioni. Atti della VII
Ewigen Vatergottes konzentriert, eines Gottes, der „reich an
Assemblea della Pontificia Accademia per la Vita (Cittä del Vaticano, 1-4
Barmherzigkeit"
ist, wie schon im Titel unterstrichen wird:
Marzo, 2001), a cura di J. de Dios Vial Correa, E. Sgreccia, Libreria Editrice
Vaticana, Cittä del Vaticano 2002, S. 231-248.
„Dives in misericordia" (1980). Und eine Zeitlang später

zugleich dieses Loblied singt: „Magnificat anima mea Dominum!" — „Meine Seele erhebt den Herrn...!" Und wie dies die
Kirche — Ihr nachfolgend — im Hymnus Gloria in excelsis Deo
während der Heiligen Messe formuliert: „Gratias agimus Tibi
propter magnam gloriam Tuam!"8. Denn Christus krönt sein
Werk dadurch, dass Er dem Menschen bis ans Ende dient und
— paradoxerweise — eben dadurch Gottvater im Akt dieses
Dienstes als Akt des unendlichen Gehorsams gegenüber Seinem Heilsplan für den Menschen verherrlicht. Es ist also keineswegs Zufall, dass gerade am Kreuz die Worte gesprochen
werden: „Es ist vollbracht!", die das mit dem Werk der Inkarnation — Gott ist Mensch geworden — begonnene Werk der
Eucharistie — Gott ist Brot geworden — letztendlich krönen.
Es ist auch hier unmöglich, die Anwesenheit der Mutter
dieses Werkes unter dem Kreuz zu übersehen. Außerdem ist
es auch bestimmt kein Zufall, dass die Kirche das Fest der
Kreuzerhöhung (Elevatio crucis) so eng mit dem Fest der
Allerheiligsten Schmerzensmutter und Jungfrau Maria verbindet (Mater Dolorosa).
Deshalb kommen wir nicht umhin, Jesu Christi eigene
Worte aus Seinem Hohenpriesterlichen Gebet als den höchsten autoritativen Kommentar zu dem Ereignis zu zitieren, das
uns den Kern der Sache des Menschen in dem ihr adäquatesten Spiegel zeigt: „im Fenster" der Tat Gottes für den Menschen par excellence, welche das Ereignis des Gott-Menschen bildet — Deus-homo! Schließlich richtet der Sohn Gottes diese Worte an Gottvater und zugleich an uns, und zwar in
der besonders aussagekräftigen „Zwischenzeit" zwischen der
Eucharistie im Abendmahlssaal und ihrer letztendlichen
Erfüllung am Kreuz in der Todesstunde, in der Glorie des
siegreichen „Es ist vollbracht!"
„Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins
seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch
sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt
hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir
gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind — ich in
ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die
Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie
du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei
mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast; denn du hast mich
geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Gerechter Vater,
die Welt kennt dich nicht; ich aber kenne dich, und diese
haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe
ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun,
damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich
in ihnen" (Joh 17, 20-26).
Wenn wir diese Worte Christi hören, müssen wir selbstverständlich Seine ihnen vorausgehenden — oder sie begleitenden — Taten im Blick behalten, die wortlosen Taten des Wortes Gottes. Wir müssen Ihn zuerst zu Füßen Seiner Jünger im
Abendmahlssaal hinuntergebeugt sehen, wir müssen Ihn
gleich danach sehen, wenn Er sich ihnen im Eucharistischen
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erscheint eine weitere Enzyklika — eine Enzyklika über den
Heiligen Geist. Sie trägt den lateinischen Titel „Dominum et
Vivificantem" (1986), der durch folgenden Untertitel ergänzt
wird: „Über den Heiligen Geist im Leben der Kirche und der
Welt". Sie krönt auch de facto das Werk der konsequenten
Darlegung des Dreieinigen Gottes — der „Ewigen Kommunion der Personen" — durch Johannes Paul II. Nur dass es bei
diesem uns nahegebrachten Gott darum geht, dem Menschen
sein Urbild zu zeigen, d. h. das Urbild von jemandem, den
Gott selbst kraft Seiner schöpferischen Liebe dazu beruft,
„nach Seinem Bild und Ihm ähnlich" zu existieren. Er beruft
ihn auf „den Gipfel, der Gott selber ist". Er beruft ihn zur
Existenz, damit er seine Größe auf kluge Weise selbst verwalten und lenken kann, als ipse sibi providens, und damit er sich
auf kluge Weise die Erde untertan mache. Deshalb vermag
der inspirierte Verfasser des achten Psalms seine Faszination
vom Erstaunen Gottes beim Anblick der Herrlichkeit des
Werkes nicht zu verbergen, welches der Mensch inmitten all
Seiner Werke darstellt. Er fragt: „Wenn ich sehe die Himmel,
deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet
hast: Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des
Menschen Sohn, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn
wenig niedriger gemacht als Gott [...] alles hast du unter seine
Füße getan [...] Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein'
Name in allen Landen!" (Ps 8, 4-7. 10). Konnte man den
Menschen etwa noch mehr erhöhen? Schließlich gibt es
nichts Größeres mehr als Gott. Wer ist wie Er?
Deshalb bejaht nur derjenige den Menschen seiner Größe
gemäß, der ihn so bejaht, wie dies sein Schöpfer selbst tut,
indem er ihn — wie dies auch vom 2. Vatikanischen Konzil
formuliert wird — „um seiner selbst willen" bejaht. Und vice
versa: Erst derjenige bejaht Gott als Schöpfer des Menschen,
der im Akt der Bejahung Gottes dessen Meisterwerk in dieser
Welt, welches jeder einzelne Mensch darstellt, in vollem
Umfang ergreift. Und das tut er erst dann, wenn er im Akt der
Bejahung des Menschen zugleich seinen Schöpfer verherrlicht und Ihm zusammen mit jedem anderen Menschen für
das Geschenk der Existenz dankt, d. h. für das Geschenk des
Lebens, und im Akt dieser Bejahung der Anderen, d. h. der
Liebe als Dienst an ihnen, auf die hier auf Erden einzig mögliche Weise in seinem Menschsein Erfüllung findet. Deshalb
wiederholt Johannes Paul II. so oft mit dem hl. Irenäus von
Lyon: „Gloria Dei vivens homo" — „Die Herrlichkeit Gottes
ist der lebendige Mensch"9.
Die ganze vom Verfasser des achten Psalms verwendete
Symbolik der erschaffenen Welt als eines dem Menschen
vom Schöpfergott zu Füßen gelegten Werkes Gottes bildet
einen faszinierenden Ausdruck der Größe des Menschen.
Aber diese Symbolik liefert zugleich — gerade durch ihren
außergewöhnlichen Kontrast — einen Ausgangspunkt für die
Symbolik eines dramatischen Ereignisses in der Geschichte
der Freiheit des Menschen, in dessen Resultat wir zu Füßen
des Menschen jemanden erblicken, den wir an dieser Stelle
überhaupt nicht erwartetet hätten, und zwar aus einem
Grunde, der dem Menschen keineswegs zum Ehre gereicht,
im Gegenteil: der eher die Ausmaße seiner moralischen Tragödie verdeutlicht.
Pascal, der in der letzten Enzyklika Johannes Pauls II.
„Fides et ratio" zitiert wird, äußert sich dazu wie folgt: „Die
Erkenntnis Gottes ohne Erkenntnis des eigenen Elends
gebiert Hochmut. Die Erkenntnis des eigenen Elends ohne
die Erkenntnis Gottes gebiert Verzweiflung. Die Erkenntnis

Christi bildet die Mitte, weil wir in ihr sowohl Gott auch
unser Elend finden" (B. Pascal, Les pensees).
So klärt sich das Geheimnis des Menschen auf durch die
vollendete Aufklärung des geheimnisvollen Grundes, warum
Gott in Jesus Christus Mensch wird. Das Ereignis „Deus
homo!" bildetet eine Überwindung der Aporie von Anthropozentrismus oder Theozentrismus. Tertium datur — Es gibt ein
Drittes: der Christozentrismus. Aber dieser Christozentrismus ist zugleich ein höchst radikaler Anthropozentrismus mit
einem höchst radikalen Theozentrismus.
Daher beruht dieser ganze angebliche Wechsel der Option
von Papst Johannes Paul II „vom Anthropozentrismus zum
Theozentrismus", der eine Art spezifischer Inkonsequenz
zwischen dem einen und dem anderen suggeriert, lediglich
auf einem Missverständnis. Man könnte es bezeichnen als
Irrtum der „ignoratio elenchi" in bezug auf das Wesen der
Offenbarung des Geheimnisses des Menschen durch die
Offenbarung des Geheimnisses des Gott-Menschen, Jesus
Christus, an uns durch Gott — durch das Ereignis „Deus
homo" sowie das „Cur Deus homo?". Es sei hier noch einmal
an den bereits weiter oben zitierten Satz des Vaticanum II
erinnert: „Tatsächlich klärt sich nur im Geheimnis des
fleischgewordenen Wortes das Geheimnis des Menschen
wahrhaft auf". Wer dieses wichtige Element in der gesamten
Lehre von Johannes Paul II. übersieht oder achtlos daran vorbeigeht, der verpasst notwendigerweise die wohl einzige
Chance, zu verstehen, wer Johannes Paul II. wirklich ist.
Dann wird er für ihn jemand bleiben, der zwischen der Antinomie von Anthropozentrismus und Theozentrismus herumirrt. Die Persönlichkeit dieses Papstes muss ihm dann rätselhaft bleiben, aber im negativen Sinne dieses Wortes — eine
undurchsichtige Gestalt, eine ambivalente und daher trügerische Gestalt. „Papa-enigma", „Der Papst: ein Rätsel" — in
diesem zweideutigen Kontext hat er vielleicht schon bei so
manchem Entäuschung oder sogar Irritation bewirkt und
infolgedessen eine Veränderung ihrer Einstellung zum Papst:
„von Faszination zu Enttäuschung".
Zwischen dem „Geheimnis der Inkarnation" und dem
„Geheimnis des Ostergeschehens"
Vielleicht hat er das. Aber musste er es? Schließlich konnte er
bei vielen Menschen auch ein noch tieferes Bedürfnis
wecken, diesen Papst zu „enträtseln" — wer weiß, ob es von
ihm nicht gleichsam selbst bewusst provoziert wurde, um uns
alle auf diese Weise zu einer tieferen Suche und zur Lösung
des Rätsels unserer eigenen Existenz zu bewegen? Denn
schließlich sind wir uns vor allem selbst ein Geheimnis, insbesondere dadurch, dass es durchaus in unserer Macht steht,
unserem Leben einen Sinn zu geben, diese Macht aber auch
dazu nutzen können, ihm jeglichen Sinn zu nehmen. Wie
haben wir diese Macht denn genutzt? Wer von uns müsste im
Rückblick auf sein eigenes Leben denn nicht mit Ovid sagen:
„Video meliora proboque, deteriora sequor!"I°? — „Ich sehe
das Gute und heiße es gut, wähle aber das Böse!".
Deshalb stellt die ganze Absicht dieses „Rätselpapstes",
ein trinitarisches Triptychon zu präsentieren, einen Versuch
dar, unsere Aufmerksamkeit völlig auf ein Drittes — oder besser gesagt: auf einen Dritten — zu lenken und zu fesseln: auf
Christus, der die Ausrichtung der Sicht des Menschen auf
sich selbst, auf sein Drama, zutiefst verbindet mit der Ausrichtung seines Blickes auf Gott, den Vater des Menschen,
I° Ovidio Naso, Metamorphoses,7, V. 20s., Hrsg. R. Ehwald, Lipsiae, Teub-
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auf die einzige Instanz, die dem Menschen einen Ausweg aus
der Hölle der Sinnlosigkeit zeigen kann, in die sich der
Mensch kraft seiner — aus dem Gehorsam gegenüber der
Wahrheit über sich selbst ausbrechenden — Freiheit hineinmanövriert hat, d. h. einer vom Menschen im Akt seiner eigenen
Vernunft erkannten Wahrheit, d. h. der Wahrheit der Stimme
seines eigenen Gewissens.
Deshalb ist dem Heiligen Vater so sehr daran — und eben
daran — gelegen, dass der Mensch den Versuch unternimmt,
Gott zu betrachten, um gleich danach sich selbst zu betrachten — gleichsam mit den Augen Gottes. Aber wie ist das möglich, da doch „niemand Gott je gesehen hat" (Joh 1, 18)?
Ja. Eben dies ist möglich geworden. Es ist eine Tatsache.
Es ist möglich, und man kann diese Sicht im Fakt — und
zugleich Akt — des „Fensters auf Gott hin" gewinnen, welches der Gott-Mensch, Jesus-Christus, für den Menschen
wurde und ist. Dies ist möglich seit dem Augenblick, in dem
das Ewige Wort Gottes, das selbst Mensch wurde, uns Gott,
unseren Vater, offenbart, d. h. „sichtbar gemacht" hat. „Der
Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat
ihn uns offenbart" (Joh 1, 18). Denn der Eingeborene Sohn
des Ewigen Gottes ist durch Vermittlung des Heiligen Geistes, der die Personale Liebe Beider ist: des Vaters zum Sohn
und des Sohnes zum Vater, mit Zustimmung einer Jungfrau,
Maria von Nazareth, in Ihrem Leib Mensch geworden. So
kam der Gott-Mensch zu uns und weilt unter uns! Emmanuel! Gott mit uns! Aber warum hat der Dreieinige Gott dieses ganze Ereignis des Geschenks aller Geschenke initiiert,
wenn nicht deshalb, damit der Mensch sieht, wieviel er wert
ist, da doch Gott selbst ihm seinen Wert gemäß dem Wert Seines Eingeborenen Sohnes zugemessen hat, indem Er Ihn dem
Menschen zum Geschenk machte und dem Menschen — in
diesem Seinem Geschenk und zusammen mit Ihm — sich
selbst geschenkt hat?! Hat Er mit diesem Geschenk nicht den
Menschen Seinem Sohn und letztlich sich selbst gleichgesetzt, was seine Würde betrifft? Deshalb ruft der hl. Augustinus aus: „Deus factus est homo et homo fieret deus!" — „Gott
ist Mensch geworden, damit der Mensch ein Gott wird!" Und
Johannes Paul II. segnet mit diesen seinen Worten heute
„Urbi et Orbi". Dies tut er — auf deutlich spürbare Weise — am
Fest der Verkündigung und Inkarnation sowie zu Weihnachten besonders feierlich.
Und was wird aus der Schuld des Menschen? Was ist mit
seiner Sünde?
Wir wollen sehen! Schließlich sagt der Gott-Mensch, Jesus
Christus, hinabgebeugt zu Füßen des Menschen in der Geste
der Fußwaschung im Abendmahlssaal, im Kontext der
Eucharistie, sowie in der ganzen Glorie der „Torheit des
Kreuzes" auf Golgota mit eben dieser Geste all dies über den
Menschen aus, bis ans Ende — einschließlich seiner Sünde:
Er zeigt erstens, wie groß die Würde des Menschen trotz
seiner Sünde ist, da doch Gott selbst der Meinung war, dass
es sich lohnt, sie zu retten und dass sie — trotz alledem —
gerettet werden muss.
Er zeigt zweitens, wie groß die Ausmaße der Tragödie der
Sünde sind, wenn sich eine solche Einmischung Gottes in die
Geschichte der Freiheit des Menschen in Gottes Augen als
unerlässlich erwies.
Und schließlich zeigt er drittens, wie groß die Liebe des
barmherzigen Gottes ist, der zu einer derartigen Intervention
bereit war. All dies zeigt Gott in der Geste der Niederwerfung
des Gott-Menschen, Jesus Christus, zu Füßen des Menschen.
Kurz danach wird Er erlauben, dass seine eigenen Füße an

das Holz des Kreuzs geschlagen werden, und sogar sein Herz
durchbohren lassen.
A cruce regnat Deus...
Auf eine so geradezu spektakuläre Weise veranschaulicht
uns Gottvater das Geschenk, dass Er uns hinsichtlich der
Würde mit Seinem Sohn und mit sich selbst gleichsetzt — im
Geiste der Liebe. In Ihm hat Er uns schon von Ewigkeit her
erwählt, und in Ihm nimmt Er uns als Söhne an, wenn „die
Zeit erfüllt ist": in der Stunde der Inkarnation, in der Stunde
der Eucharistie und in dieser Stunde Gottes voller geradezu
theatralischer Beredsamkeit zu Füßen des Menschen. Der hl.
Paulus scheut sich nicht, hier die Symbolik eines gottmenschlichen Schauspiels zu verwenden (vgl 1 Kor 4, 9).
Hier wird deutlich, wer ich bin, wenn ich das Kind eines solchen Vaters bin!
Erst von diesem Augenblick an kann jeder von uns sich
selbst bis ans Ende erkennen und sehen, wer er ist, indem er
sieht, wessen Vaters Kind er ist. Wenn ich das nicht sehe,
sehe ich mich selbst nicht: dann weiß ich immer noch nicht,
wer ich wirklich bin. Denn ich habe es mit Gott selbst zu tun,
wenn ich es mit mir selbst zu tun habe. Mit Gott habe ich es
auch zu tun, wenn ich es mit jedem Menschen zu tun habe.
Ohne Ausnahme! Der hl. Augustinus ruft in dem Augenblick
aus, als er — während der entscheidenden Nacht in Mailand,
die sein Leben völlig veränderte — dieses in jedem von uns
verborgene Geheimnis in sich entdeckte: Es gibt mich nicht
ohne Dich in mir! Ich bin, weil du mich mir buchstäblich
schenkst und mir unaufhörlich — auf die denkbar diskreteste
Weise — Deine Liebe als mein Schöpfer und Erlöser bekennst.
Als mein Schöpfer und Heiland lebst du tiefer in mir als ich
in mir selbst. Nur deshalb bin ich. „Interior intimo meo". So
weitgehend bist Du meiner Entdeckung Deiner Präsenz in
mir durch den Akt Deiner schöpferischen Liebe in mir
voraus. Wie spät habe ich Dich erkannt, wie spät habe ich
Dich geliebt! (St. Augustinus, Confessiones).
Das ist auch der Kontext, in dem Karol Wojtyla als Autor
des Theaterstückes „Strahlung der Vaterschaft" (1964) den
eigentlichen Kern dieser Entdeckung und dieses Erlebnisses
der ihn mit Gott als seinem Vater verknüpfenden Bande so
zum Ausdruck bringt: Erst dann gehöre ich mir selbst, wenn
ich völlig freiwillig der Deine bin. Totus Tuus.
Das ist auch ein Hinweis darauf, wo das tiefste Motiv für
die Geste gesucht werden muss, dass er jedesmal die Spuren
der Füße der Bewohner des Landes küsst, das er gerade
besucht. Ehe er ihnen in die Augen blickt, ehe er ihre Hände
berührt, ehe er die Eucharistie mit ihnen feiert, kommentiert
er dies alles beim ersten Kontakt mit ihnen und mit ihrem
Vaterland durch diese wortlose Geste Christi im Abendmahlssaal. Diese Geste interpretiert dann gewissermaßen alle
weiteren Begegnungen mit ihnen. Diese Tat verleiht allen an
die Menschen gerichteten Worten ihren letztendlichen Sinn.
Denn einzig die Geste des Gott-Menschen im Abendmahlssaal eignet sich dafür.... Das ist Johannes Pauls II. Theologie
der Person, ausgedrückt durch eine Theologie des Leibes der
Person; eine Theologie des Wortes, das Fleisch geworden ist;
eine Theologie Gottes, der Mensch wurde und sich unter den
Menschen zu erkennen gab, um sagen zu können: „Philippus!
Wer mich sieht, der sieht den Vater! [...] Glaubst du nicht,
dass ich im Vater bin und der Vater in mir?" (Joh 14, 9-10).
Schließlich stellt die Geste der Fußwaschung den Beginn
des Werkes dar, welches seine Fortsetzung in Gethsemane in
der Stunde der geistigen Agonie des Gott-Menschen findet,
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S. Augustini, Confessiones, III, 6, S. 37.

in der Stunde seiner unbegreiflichen Verlassenheit durch die
Menschen, bis hin zu seinem siegreichen „Es ist vollbracht!"
am Kreuz. Denn Er steigt nicht von ihm herab, auch wenn er
mit der höhnischen Herausforderung dazu provoziert wird:
„Da steige er nun vom Kreuz herab, dann wollen wir ihm
glauben" (Mt 27, 42). Aber Er ist nicht vom Kreuz herabgestiegen. Warum? Konnte Er das etwa nicht, oder wollte Er es
nicht? Er schweigt. Unter dem Kreuz steht Johannes, ein Jünger, der weiß warum. Es ist erst ein paar Tage her, dass er
Zeuge der Auferweckung des Lazarus von den Toten wurde.
Daher weiß er, dass Er herabsteigen könnte. Warum also tut
Er es nicht?
Ein neues Wunder der Allmacht wird nicht stattfinden. Es
wäre nicht nur überflüssig — nein, es wäre geradezu ein Hindernis für Gott! Es würde Ihm ein anderes Wunder vereiteln:
das größtmögliche Wunder überhaupt, um das es jetzt ausschließlich geht. Denn jetzt geht es dem Gott-Menschen nicht
nur um das größtmögliche Wunder, sondern zugleich um das
Wunder, das wir Menschen am nötigsten haben.
Und Johannes, als Augenzeuge dieser wortlosen Tat Gottes gegenüber dem Menschen, verewigt die ganze Tiefe ihrer
Beredtsamkeit, wenn er Jahre später der Erfahrung und dem
Erlebnis Ausdruck verleiht, wie sich der Welt — auf dem Gipfel von Golgota — der Gipfel der Liebe Gottes zu den Menschen offenbart hat, und zwar mit dieser kurzen Bemerkung:
„Wir haben erkannt und geglaubt der Liebe, die Gott zu uns
hat. Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt
in Gott und Gott in ihm" (1 Joh 4, 16). Das ist eine Tat des
freiwilligen Verzichts auf Allmacht und zugleich der Höhepunkt, der Gipfel der Offenbarung der Liebe Gottes: der Gipfel der Barmherzigen Liebe zum Menschen und zugleich der
Gipfel der Gehorsamen Liebe des Sohnes Gottes gegenüber
Gottvater. Nach dem Tode werden die Menschen Gott — den
sie schon gekreuzigt haben — dann doch noch ihre Herzen öffnen. Dies ist eine weitere Chance, die denen von uns gegeben
wird, die die Liebe Gottes erst dann erkennen und ihr glauben, wenn sie selbst „den sehen, den sie durchbohrt haben"
(Joh 19, 37).
Wir haben den Gott-Menschen durchbohrt. Wir haben den
Gott-Menschen getötet! Er hat Seine Allmacht nicht
gebraucht, um sich gegen den Todesstoß zu verteidigen, den
der Mensch Ihm beibrachte. Von Seiner Allmacht macht er
später Gebrauch. Zuvor offenbart Er uns Seine Liebe, eine
„Liebe bis ans Ende". Und so wie Er als Toter für uns am
Kreuz hing, ist Er auch für uns von den Toten auferstanden.
Für uns hat Er den Tod überwunden: den Tod der Sünde und
den Tod des Leibes. Resurrexit sicut dixit. Er ist auferstanden, wie Er vorausgesagt hat. Aber ohne diesen Tod, ohne
dieses Kreuz, gäbe es keine Auferstehung.
Johannes Paul II. schreibt: „Das Kreuz auf dem Kalvarienberg, durch das Jesus Christus — Mensch, Sohn der Jungfrau
Maria, vor dem Gesetz Sohn des Josef von Nazaret — diese
Welt , verlässt', ist zur gleichen Zeit eine neue Manifestation
der ewigen Vaterschaft Gottes, der sich in ihm erneut der
Menschheit und jedem Menschen nähert, indem er ihm den
dreimalheiligen ,Geist der Wahrheit' schenkt (Joh 16, 13).
Mit dieser Offenbarung des Vaters und der Ausgießung des
Heiligen Geistes, die dem Geheimnis der Erlösung ein unauslöschliches Merkmal einprägen, erklärt sich der Sinn des
Kreuzes und des Todes Christi. Der Gott der Schöpfung
offenbart sich als Gott der Erlösung, als Gott, der sich selbst
treu ist (vgl. 1 Thess 5, 24), treu seiner Liebe zum Menschen
und zur Welt, wie sie sich schon am Tag der Schöpfung
offenbart hat. Seine Liebe ist eine Liebe, die vor nichts
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zurückweicht, was die Gerechtigkeit in ihm selbst fordert.
Und darum hat Gott den Sohn, der die Sünde nicht kannte,
für uns zur Sünde gemacht' (2 Kor 5, 21; vgl. Gal 3, 13).
Wenn er den, der völlig ohne Sünde war„ zur Sünde gemacht
hat', so tat er dies, um die Liebe zu offenbaren, die immer
größer ist als alles Geschaffene, die Liebe, die er selber ist,
denn ,Gott ist Liebe' (1 Joh 4, 8. 16). Die Liebe ist vor allem
größer als die Sünde, als die Schwachheit und die Vergänglichkeit des Geschaffenen (vgl. Röm 8, 20), stärker als der
Tod; es ist eine Liebe, die stets bereit ist, aufzurichten und zu
verzeihen, stets bereit, dem verlorenen Sohn entgegenzugehen (vgl. Lk 15, 11 ff.), und immer auf der Suche nach dem
,Offenbarwerden der Söhne Gottes' (Röm 8, 19), die zur
künftigen Herrlichkeit berufen sind (vgl. Röm 8, 18). Diese
Offenbarung der Liebe wird auch Barmherzigkeit genannt
(hl. Thomas von Aquin, „Summa Theol.", III, q. 46, a. 1, ad
3); diese Offenbarung der Liebe und der Barmherzigkeit hat
in der Geschichte nur eine Form und einen Namen: sie heißt
Jesus Christus" (RH, Nr. 9).
Das ist der Kern der Sache. Der Kern der Sache des Menschen und der Kern der Sache des Gott-Menschen mit dem
Menschen. Der Kern des Geheimnisses des Menschen und
des Geheimnisses des Gott-Menschen. Es enthüllt sich dem
Menschen, wenn Christus es ihm in Ihm selbst enthüllt, in
Seinem von der Lanze des Menschen für den Menschen
geöffneten Herzens. Christus, der Gott-Mensch, ist das Fenster zu Gott, dem Vater des Menschen, das Fenster zu Gott, der
„reich an Barmherzigkeit" ist.
„Die Erlösung [...] ist in ihrer tiefsten Wurzel die Fülle der
Gerechtigkeit in einem menschlichen Herzen: im Herzen des
Erstgeborenen Sohnes (vgl. Rz 8, 29 n.; Ef 1, 8), damit sie
Gerechtigkeit der Herzen vieler Menschen werden kann, die
ja im Erstgeborenen Sohn von Ewigkeit vorherbestimmt sind,
Kinder Gottes zu werden, berufen zur Gnade und zur Liebe"
(RH, Nr. 9).
Konnte Gott uns hier auf Erden mehr geben, der uns,
indem Er uns im Geschenk Seines Sohnes sich selbst gab, uns
damit alles gab, was Er uns überhaupt schenken konnte? All
das offenbarte Er uns bis ans Ende und machte es geradezu
„sichtbar" — am Kreuz, wo Er dem Menschen erlaubte, das
Geheimnis Seines Herzens auf so ungewöhnliche Weise zu
enthüllen.
A cruce regnat Deus...
Das ist auch der Kern der Botschaft, die Johannes Paul II.
uns, seinen Landsleuten, in dieser außerordentlichen Kürze
dargelegt hat, die er zu Füßen des Kreuzes auf dem Giewont
vollzogl2. Das ist sein großes Geschenk an uns, die Bewohner
dieses Landes, das er während seiner ersten Pilgerreise nach
Polen als „Land eines besonders verantwortlichen Zeugnisses" bezeichnet hat". Bezeichnend ist, dass Norman Davis,
ein hervorragender Kenner unserer Geschichte, nicht zögerte,
es — im Titel seiner Geschichte Polens! — als „Spielwiese des
Herrgotts" zu bezeichnen'''. Doch wohl darum, weil alles
wirklich Großartige in unserer Geschichte zugleich extrem
schwierig war. Es geschah gewissermaßen immer im Schatten des Kreuzes und zugleich in seinem Glanz. Das ist auch
der Grund dafür, dass Johannes Paul II., als er zu Füßen des
Ein Gipfel in der Hohen Tatra.
Giovanni Paolo II, Non si puö escludere Cristo della storia dell'uomo.
L'omelia in Piazza della Vittoria a Varsavia, 2 VI 1979, in: Insegnamenti di
Giovanni Paolo II. 2, [1]. 1979 (Gennaio-giugno), Libreria Editrice Vaticana,
[Cittä del Vaticano] 1979, S. 1386.
14 Originaltitel: N. Davies, God's Playground. A History of Poland, vol. 1-2,
Columbia University Press, New York 1982.
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Kreuzes auf dem Giewont stand und mit beiden Händen das
Kreuz Christ ergriff, uns zum Abschied zurief: „Sursum
corda!" — „Erhebet eure Herzen!"I5
Denn Gott siegt und regiert kraft des Kreuzes. Deshalb
„verbeugen wir uns vor Dir, Christus, und preisen Dich, dass
Du durch Dein Kreuz und Leiden die Welt erlöst hast".
A cruce regnat Deus... Ave cruce, spes unica...
An der Katholischen Universität in Lublin sahen wir alle,
dass „unser Professor" täglich in der Stille der Kapelle der
Ursulinenschwestern in der Ulica Narutowicza 10 den Kreuzweg absolvierte...
Wenn wir heute daran erinnern, kommen wir nicht umhin,
dabei auch an Johannes zu denken, den einzigen Jünger
Christi, der zusammen mit Seiner Mutter unter dem Kreuz
stand, weil er „der Liebe glaubte", sowie an Paulus, der dem
Auferstandenen Christus auf dem Wege nach Damaskus
begegnete, wohin er unterwegs war, um Seine Jünger dort zu
verfolgen, weil sie überall verkündigten, Er sei auferstanden... Paulus hinterließ uns auch dieses Selbstzeugnis von
Christus in ihm: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe,
doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was
ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den
Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich
dahingegeben" (Gal 2, 19-20). Vorher hatte er geschrieben:
„Ich weiß, an wen ich glaube" (2 Tim 1, 12). Und er fügte
dem noch hinzu: „Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht
predige!" (1 Kor 9, 16).
Deshalb ist es wohl unumgänglich, an den Glauben des
Johannes zu denken, „des Jüngers zu Füßen des Kreuzes",
und an den Glauben des Paulus, „des törichten Völkerapostels", wenn wir an Johannes Paul II. denken.
Gethsemane — der Schlüssel zum „Rätsel des Papstes"?
Ein großes Geschenk bedeutet eine große Erwählung, und
eine große Erwählung stellt immer eine große Herausforderung dar. Sie fordert uns heraus, genügend Mut und Kraft
aufzubringen, um unsere Erwählung zu wählen, denn seine
Erwählung zu wählen bedeutet, das Kreuz zu wählen und es
auf sich zu nehmen.
Und wie sieht in diesem Augenblick unsere Antwort auf
dieses Geschenk aus, die Antwort von uns so außerordentlich
Beschenkten? Wie steht es eigentlich dann um die Wahl
unserer Erwählung, wenn diese Wahl bedeutet, das Kreuz auf
sich zu nehmen, die Last unserer Größe? Denn dann erwählt
uns Gottvater selbst in Seinem Eingeborenen Sohn — der
Inkarnierten Wahrheit — auf unbegreifliche Weise...
Wir müssen uns diese Frage wohl auch selbst stellen, wenn
wir versuchen, eine Antwort auf die Frage zu geben, wer
Johannes Paul II. ist. Aus dieser Perspektive sehen wir, wie
sehr die Antwort auf die Frage: „Wer ist Johannes Paul II.
eigentlich?" zu einer Antwort auf die Frage wird: Wer ist er —
in dem, was er für uns alle tut — als Johannes Paul II.?
Wer also ist Johannes Paul II. für uns? Er ist jemand, der
für die Sache „unserer Wahl unserer Erwählung" geradezu
brennt, angefangen vom Tage seiner Wahl zum Papst bis auf
den heutigen Tag. Zur Aufklärung dieser Sache darf — ja viel-
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Giovanni Paolo II, 11 crocifisso etornato neue scuole, negli uffici pubblici,
Zakopane: omelia durante la Santa
negli ospedali. Che esso rimanga
Messa per la beatificazione delle madri Maria Bernardina Jablotiska e Maria
Karlowska, 6 VI 1997, in: Insegnamenti di Giovanni Paolo II. 20, 1. 1997
(Gennaio-giugno), Libreria Editrice Vaticana, [Cittä del Vaticano] 1999,
S. 1429.
— 337 —

leicht muss heute sogar — zum Schluss noch ein bestimmtes
Ereignis aus seinem Leben erwähnt werden.
In den Tagen vom 5. bis 12. März 1976 hielt der Krakauer
Metropolit die Osterexerzitien im Vatikan, an denen Papst
Paul VI. und dessen nächste Mitarbeiter teilnahmen. Aufgezeichnet sind die damals gehaltenen Konferenzen in dem
Buch „Zeichen des Widerspruchs"6. Dort findet sich eine
Stelle im Text von Kardinal Karol Wojtyla, welche seinen
Text Pascals bekannter Meditation über die von den Menschen unwiederbringlich verpassten Chance zur Seite stellt,
Gott selbst in dem einzigen Augenblick zu unterstützen, in
dem Er bei ihnen Trost suchen wollte: „Wachet mit mir und
betet!" (vgl. Mt 26, 41; Mk 14, 38)'7.
Dieses Fragment der Betrachtungen von Karol Wojtyla ist
wohl hauptsächlich deshalb so bedeutsam, weil es die Funktion eines provierend kühnen Aufrufs des damaligen Krakauer Erzbischofs an das Oberhaupt der Kirche in der Person
des Heiligen Vaters Paul VI. erfüllt, dieser solle doch den
Versuch unternehmen, mit seiner Kirche Christus auf Seinem
Weg zur Erlösung der Menschen gleichsam „einholen". Er
solle noch heute versuchen, zusammen mit seiner Kirche die
von ihren besten Repräsentanten — unter ihnen befand sich
auch Petrus, der künftige erste Papst — einst verpasste Chance
nachzuholen, Christus in der Stunde Seiner Agonie zur Seite
zu stehen, in Seinem einsamen Ringen um die Erlösung der
Menschen in völliger Verlassenheit von ihnen.
Selbstverständlich konnte Kardinal Wojtyla damals nicht
ahnen, dass er selbst in Kürze — als Papst — zum Adressaten
seines eigenen, so innigen Appells an den damaligen Papst
werden würde. Haben wir es hier nicht mit einer prophetischen Selbstvorwegnahme seines eigenen Pontifikats zu tun?
Jesus Christus wollte wohl die Bitte des Erzbischofs von Krakau nach einer Möglichkeit des Nachholens der in Gethsemane verpassten Chance durch die Menschen zusammen mit
dem Papst so unerwartet genau und schnell erhören...
„Das Gebet im Ölgarten dauert weiterhin an" — wiederholte der Krakauer Kardinal Karol Wojtyla damals voller
Sorge und Beunruhigung. Es dauert an? Soll es doch andauern! Soll seine Herausforderung doch Kardinal Wojtyla überleben und ihn dann als Papst Johannes Paul II. weiter beunruhigen! Soll doch Karol Wojtyla den darin enthaltenen Appell
als Johannes Paul II., als Papst, aufgreifen — zusammen mit
dem ihm anvertrauten Volk!
Non obiit Carolus Wojtyla, dum natus est Joannes Paulus
II. Karol Wojtyla ist nicht gestorben, als Johannes Paul II.
geboren wurde.
Gott nahm sich der Sache mit dem ihr gebührenden Ernst
an: Du willst, dass der Papst die von den Menschen in Gethsemane verpasste Chance nachholt, Gott zu trösten? Gut. Ich
akzeptiere diese Bitte. Ich werde dein Gebet erhören. Du
sollst dieser Papst sein! Du sollst versuchen, die damals von
den Menschen in Gethsemane verpasste Chance der Tröstung
Gottes nachzuholen. Ich erhöre dein Gebet, deinen Appell an
— den Papst...
Non obiit Carolus, dum natus est Joannes Paulus II.
Es scheint, dass dieses Detail aus der Biographie des Krakauer Kardinals uns ermöglicht, vieles im Pontifikat von
Kard. K. Wojtyla, Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12
marca 1976, Editions du Dialogue, Paris 1980.
17 „Und so sucht die Kirche ständig nach der damals von Petrus, Jakobus und
Johannes verpassten Stunde im Ölgarten (vgl. Mk 14, 33 und Parallelstellen),
um diese Verlassenheit wiedergutzumachen, diese Einsamkeit des Meisters,
die das Leiden Seiner Seele noch vergrößerte" [aus dem polnischen Originaltext übersetzt von Herbert Ulrich] (vgl. ebd., S. 143).
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Johannes Paul II. zu verstehen, der ja schon seit langem der
„Pfarrer der ganzen Welt" genannt wird. Es ermöglicht uns
auch, der Beantwortung der Frage etwas näher zu kommen,
wer ist Johannes Paul II. eigentlich. Und wo der Schlüssel zur

Lösung des „Rätsels" seines Ponitikats vor allem gesucht
werden muss.
Anschrift des Autors: Prof Dr. Tadeusz Styczen SDS
1nstytut Jana Pawla - KUL
Al. Raclawickie 14; 20-950 Lublin,
Polen.

JOHANNES STOHR

Glaubens-„Probleme" oder Anleitung zum Sprung?
Das vom St. Ulrich-Verlag verbreitete Buch BERTRAM
MEIER, Mehr Glauben wagen, (Augsburg 2001, 200 S., ISBN
3-929246-70-8) möchte „ein geistlich-theologischer Essay"
sein (S. 8), ein „Beitrag zu einem redlichen Gespräch über
den Glauben". Es enthält zweifellos viele interessante Einzelbeobachtungen und treffende Bemerkungen.
Allerdings ist es keineswegs frei von gängigen Clichees
und operiert öfters mit veralteten Schlagworten, Binsenwahrheiten und auch längst widerlegten Thesen. Es will keine wissenschaftlich-theologische Abhandlung darstellen; aber man
muss dennoch nach dem zugrunde liegenden Glaubensverständnis fragen.
Kennzeichnend ist das schon im Titel apostrophierte Lieblingswort; es erscheint immer wieder: Das „Wagnis des Glaubens" lohne sich (S. 8); Edith Stein habe das Abenteuer des
Glaubens gewagt (S. 16); man müsse „den Sprung des Glaubens wagen" (S. 139), „Leben wagen" (S. 81). Der Glaube
sei Abenteuer, Experiment (S. 16), Aufbruch und Wegziehen
(S. 11-16), Sprung ins Wasser des Lebens (S. 16). Und dazu
wird befremdlicherweise Heb 11 zitiert (S. 12), wo doch der
Glaube als etwas absolut Festes und Sicheres, als unerschütterliche Grundlage verdeutlicht ist.
Die Vernunftgemäßheit des Glaubens bestehe nicht darin,
dass man alles mit Vernunftgründen plausibel machen könne,
- so wird eher banal festgestellt; doch dann wird es dünn:
„sie ergibt sich vielmehr aus der Tatsache, dass sich keine
vernunftgemäßen Einwände gegen ihn ergeben" (S. 19). Es
gebe weder für den Naturwissenschaftler noch für den Theologen einen schlüssigen Gottesbeweis (S. 20). In jedem Fall
sei es nötig zu glauben; doch sei es viel eher sinnvoll, an eine
ordnende Macht als an Zufall zu glauben. (S. 20).
Derartige Formulierungen lassen sich schwer mit der verbindlichen Lehre des ersten Vatikanum über die Gewissheit
natürlicher Gotteserkenntnis oder mit einer gesunden Fundamentaltheologie vereinbaren. Und noch weniger mit der Tatsache der dem eigentlichen Glaubensakt zukommenden
höchsten Gewissheit. Man muss demgegenüber die bei uns
bekannten psychologischen Erfahrungen deutlich von der
ontologischen Wirklichkeit unterscheiden.
Das deutsche Wort „Glauben" kann auch „Vermuten"
bedeuten; beim „Wagnis" schwingt das Moment des Risikos
und der Unsicherheit mit: Es könnte ja auch schief gehen, ich
könnte mich täuschen. Vom »Wagnis des Glaubens« sprechen
bekanntlich viele Autoren, die vom existenzialphilosophischen oder protestantischen Denken her beeinflusst sind. Will
man nichts anderes sagen, als dass der Glaube Dinge betrifft,
die über unsere Erfahrung und unser Denken hinaus liegen,
dass man also sich selbst loslassen und auf Gott einlassen
muss, dass es sich um einen Akt der mutigen Entscheidung
und des tapferen Herzens handelt, dann wäre ein richtiger

Sinn getroffen. Die Grundbedeutung von wagen ist jedoch
„aufs Spiel setzen".
Doch der Glauben im christlichen Sinne schließt als solcher jede Unsicherheit und jedes Risiko aus; er stützt sich auf
Gottes Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Treue, ist absolutes
Zutrauen zu Gottes Göttlichkeit, seiner Wahrheit und Wahrhaftigkeit und daher absolut sicher; er bedeutet Licht und ist
für den Christen die Grundlage einer Zuversicht, die nicht
enttäuscht werden kann. Er ist nicht einfach menschliches
Unternehmen, sondern notwendig von der Gnade getragen.
Er scheint nur manchmal ein Wagnis zu sein, weil er fordert,
falsche Sicherheiten aufzugeben. In der Hl. Schrift bedeutet
Glauben Stärke, Schutz, Festigkeit (Sir 40, 12; Is 11, 5; Kol 2,
5; Act 16, 5; 1 Petr 5, 9; Kol 1, 23; Kol 2, 7), er gibt Sicherheit wie ein Schild und schützt wie ein Panzer (Eph 6, 16; 1
Thess 5, 8). Das Festhalten an Gott gibt Sicherheit, denn er ist
Fels (19 mal in den Psalmen), Schild, Schutz (Ps 18, 2 ff.).
Welcher Sinn bleibt den genannten Schriftworten noch, wenn
man das Wort Glaube ersetzen würde durch »Wagnis«? Würden sie ihre ursprüngliche Bedeutung nicht völlig verlieren?
Sie bringen jedenfalls zum Ausdruck, dass Risiko und Zweifel keine Wesenskomponenten des Glaubens sein können.
Glaube und Wahrheit stehen in der Bibel immer wieder
untrennbar nebeneinander; irgendein fragwürdiges oder unsicheres Fundament ist ausgeschlossen. Er ist alles andere als
eine gewagte Willensentscheidung, mit der man eine erkenntnismäßige Lücke oder Ungewissheit willentlich überbrückt,
sondern im Prinzip ein Akt des Verstandes. Weil Glaube mit
Wahrheit zu tun hat, und weil Wahrheit nun einmal zum
Erkennen gehört und nicht zum Wollen. Johannes nennt den
Glauben eine Erkenntnis (dianoia; sensus, ut cognoscamus:
Joh 5, 20; vgl. auch Joh 6, 69; 10, 38; 17, 8). „Wenn ich euch
die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht?" (Joh 8, 46).
„Ich bin die Auferstehung und das Leben glaubt ihr dies?"
(Joh 11, 25f). Bei Petrus ist der Glaube Erkenntnis (Gnosis)
Jesu Christi und seines Werkes (1 Petr 1, 12. 25; 2 Petr 1, 2.
3. 8; 2, 20; 3, 18). Paulus kennzeichnet ihn in den Pastoralbriefen als Gegensatz zur Unwissenheit (1 Tim 1, 13) und Irrlehre (1 Tim 1, 19; 2 Tim 2, 17; Tit 1, 13). Er bedeutet innere
Zustimmung und zielt auf äußeres Bekenntnis (Röm 10, 9f),
umfasst Fürwahrhalten und Gehorchen (Act 6, 7; Gal 5, 7;
Röm 1, 5; 2 Thess 1, 8). Der Glaube ist absolut sicher, weil
ein Akt, der wirklich Glaubensakt ist, niemals etwas Falsches
zum Inhalt haben kann2, weil eine unlösbar feste Verbindung
mit der objektiven Wahrheit gegeben ist und es so keinen

- 339 -

- 340 -

...

BRUCKNER% DEUTSCHES WÖRTERBUCH, BERLIN 1956, 14B; Glauben, ein
Wagnis?, Münchner theologische Zeitschrift 24 (1973) 234-254
2 Cf. TRIDENT1NUM, sess. 6 c. 9; DS 1533, D 802.
I

Wagnis nahe gelegt wird, ist somit ausgeschlossen; er transzendiert alle rein menschlichen Möglichkeiten.
Um die Notwendigkeit einer „Fleischwerdung des Logos
in den Herzen" herauszustellen, warnt der Autor vor einer
Gefahr: „Es genügt nicht, unsere Köpfe mit Logien und Dogmen vollzustopfen" (S. 31). Auch wenn man diese Warnung
nicht für den Aufbau eines Popanz hält, dürfte die Formulierung nicht gerade gelungen sein.
Es fehlt in dem Buch nicht an stilistischen Entgleisungen
und sogar offensichtlichen theologischen Irrtümern: Kann
man Christus als „Grundnahrungsmittel" bezeichnen (S. 84)?
Christus sei schon bei seiner Ankündigung nicht unbedingt
ein Wunschkind gewesen (S. 91); Maria habe in einem
Schwangerschaftskonflikt gestanden (S. 93); eine junge Frau
wird schwanger und kann es sich nicht erklären (S. 93). Den
hl. Josef sieht der Autor nur als Pflegevater — mit einem
wahrscheinlich „großen Altersunterschied" (S. 91) — vom
Schutzherrn der Kirche ist nicht die Rede. Eine Kapitelüberschrift heißt: „Die Fleischwerdung des Wortes geht weiter"
(S. 38) — ein ungelöster zumindest stilistischer Widerspruch
zum biblischen „ein-für-allemal" (vgl. Hebr 9, 12; 10, 10.14).
Kirche sei „der Ort, wo man die „Einfleischung Gottes"
antreffen kann" (S. 56), mit den Aposteln als „eingefleischten
Gottesfreunden". Der katholische Dialog ist für den Autor
schlechthin eine Entdeckung des Konzils (S. 105).
Relativ ausführlich spricht er über Ehefragen, aber eher
selten mit geglückten Formulierungen. Schon die Kapitelüberschrift „Die zerbrochene Ehe" ist ein Beispiel dafür; die
mehrmalige Verwendung der üblichen, aber theologisch im
Grunde widersinnig gebrauchten Bezeichnung „gescheiterte
Ehen" (S. 49, 97) zeigt, dass der Autor z.B. praktisch gar
nicht mit der pastoralen Chance rechnet, dass auch bei räumlicher Trennung verdienstliche Treue zum Eheversprechen
möglich und sakramentale Gnaden zur Rettung eines Gatten
wirksam werden können. Er meint, die Sakramente seien
jedenfalls nicht die angebotenen Heilmittel (für Geschiedene)
(S. 97). Man kann bei solchen Formulierungen nicht ausschließen, dass doch noch die verbreitete einseitige biologistische Sicht der Ehe eingewirkt hat.
Auch in einem Essay sollten, wenn er sich als theologisch
präsentiert, einige methodische Minimalvoraussetzungen
nicht fehlen. Doch nicht nur gelegentlich, sondern fast immer
fehlen die Belege für eigens in Anführungszeichen gesetzte
Texte. Die vorhandenen, sich wissenschaftlich gebenden
Quellenangaben sind durchwegs in den Text eingebaut — ein
Verfahren, dass im Computerzeitalter nicht mehr akzeptiert
werden kann und gerade bei einem Essay die Lesbarkeit
manchmal nicht wenig erschwert (S. 16, 126). Der Autor
stellt auch einige päpstliche Lehrdokumente vor, sogar mit
längeren Analysen (recht ausführlich die Enzyklika Ut unum
sint (S. 117-123), aber auch Gaudium et spes und Familiaris
consortio; doch was ganz fehlt, sind Texte aus dem Glaubensbekenntnis, den Konzilien — außer einigen wenigen des Vati3 VAT. I, sess. 3; DS 3014, 3036; D 1794, 1815.
4 DS 75-76; D 39-40.
kanum II — von heiligen Kirchenlehrern oder vom Katechis5 AUGUSTINUS, De utilitate credendi c. II; PL 42, 93. Vgl. EPHRAEM, Adv.
mus der katholischen Kirche.
scrutatores scrmones tres. Sermo 1, Opera, Roma 1743, t. 3 p. 179. "Fides
Zitierte bzw. gelegentlich erwähnte Autoren sind Tauler,
non habet meritum, cui humana ratio praebet experimentum" (GREGoatus
MAGNus., in Evang. Horn. 26, n 8; PL 76, 1202).
Ignatius von Loyola, Lutherj. Kant, E. Stein, Bischof K. Hem6 Holländisches Pastoralkonzil:PAsToRAAL CONCILIE VAN DE NEDER LANDS I.
merle, A. Delp, Gertrud von Le Fort — wie es scheint eher
KERKPROVINCIE, uitgegeven door Katholiek Archief in samen werking met
Zufallskontakte;
man vermisst ein tieferes Verständnis für die
de Centrale Comissie, I968ff (= PC), 5, 6; nach L. SCHEFFCZYK, Das Glaubensverständnis des Pastoralkonzils, in: M. SCHMAUS, L. ScHEFFczyx, J. entscheidenden Impulse großer Heiliger für unser GlaubensGIERS, Exempel Holland, Berlin 1972, 45.
leben.
7 AUGUSTINUS, De praedestinatione sanctorum 3, 7.
Der Autor wechselt ständig zwischen hymnisch-dichteri8 THOMAS, S. dz. III q 66 a 1 ad 1; q 73 a 3 ad 3; 11, 11 q 161 a 5 ad 2.
schem,
predigtmäßigem, abstrakt analysierendem, historisch
I,
II
q
58
a
3.
9 THOMAS, s. th.
berichtendem, fragendem, psychologisierendem und dozie10 THOMAS, s. th. II, II 4, 4 ad 3; 6, 1.

gerechten Sachgrund zum Zweifel geben kann3. Der Glaube
ist aber auch absolut gewiss wegen des subjektiven Festhaltens des Glaubenden; das ,firmiter credere" wird im Symbolum Quicumque4 als heilsnotwendig gefordert.
Selbsterfahrung bietet beim Glauben keine hinreichende
Basis. Durch seine Übernatürlichkeit ist der Glaube der
Empirie entzogen. Glauben heißt zudem, einem anderen auf
sein Zeugnis hin, auf seine Autorität hin glauben, d. h.
Fremderkenntnis übernehmen. Zum Glauben gehört wesensmäßig der Verzicht auf Eigeneinsicht, obwohl er dennoch
absolute Sicherheit einschließt. Zum Erfahrungswissen steht
der Glaube gerade im Gegensatz. „Was wir erkennen, verdanken wir der Einsicht, was wir glauben, der Autorität"5.
Kennzeichnend für eine pelagianisch verzerrte Sicht ist,
dass Glaube deshalb als Wagnis erscheint, weil er in erster
Linie menschliche Anstrengung und Leistung sein soll, nur
„das menschliche Bemühen um die Erfassung der Wirklichkeit"6. Der Mensch tut das Entscheidende, mit den ihm eigenen Kräften gelangt er zur Selbsttranszendenz! „Wagnis"
passt so verstanden zur modernen Pose des unternehmerischen, einsatzfreudigen, erfolgreichen Menschen, der alle
Ergebnisse seines Tuns auf das eigene Konto bucht. Diese
naturalistische Konzeption sieht auch im Glauben vorwiegend oder gar ausschließlich Möglichkeiten natürlicher
Selbstverwirklichung und Selbsterfahrung oder Mittel zu
menschlicher Lebenshilfe gegeben.
Demgegenüber gilt: Christlicher Glaube ist absolut übernatürlich! Er schließt Selbsterlösungsversuche durch menschliche Eigeninitiative gerade aus! Er ist auch keine „Selbsttranszendenz" des eigenen Ich; denn derartiges erinnert doch
zu sehr an eine Art Münchhausenschen Akt, mit dem man
sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen sucht.
Auch der Autor versichert so an anderer Stelle zutreffend,
„das Entscheidende im christlichen Glauben ist nicht, was
wir tun, sondern was Gott getan hat ..." (S. 38); die Initiative
kommt von oben (S. 24). Doch vorher sagt er, am wichtigsten
sei das Vertrauen; dabei sei zuerst an das Vertrauen an sich
selbst zu denken, sich annehmen können, sich selber gut sein
(S. 20). Nach dieser befremdlichen Formulierung heißt es
dann wieder richtig: Es kommt darauf an, wem ich vertraue.
Bekanntlich hat der Text 1 Kor 4, 7: „Was hast du, dass du
nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was
rühmst du dich, wie wenn du es nicht empfangen hättest?"
den hl. Augustinus zur klaren Erkenntnis geführt, dass gerade
auch der Glaube ein Geschenk Gottes ist'. Der Glaubenshabitus ist schon den unmündigen getauften Kindern geschenkt
als Grundlage des geistlichen Lebens8, die grundsätzlich über
menschliche Kräfte hinausgeht9. Die Gnade „macht" den
Glauben, erklärt Thomas'°. Ein einseitig anthropozentrisches
Verständnis des Glaubensaktes wie es auch mit dem Wort
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rendem Stil, mahnend erhobenem Zeigefinger und unsicherem Fragen.
Begrüßenswert sind zwar die knappen, aber treffenden
Randbemerkungen über Recht und Grenzen der Kritik in der
Kirche. Doch die Tatsache der Heiligkeit der real existierenden Kirche scheint theologisch nicht ganz klar, wenn es heißt:
„Da stellt sich die Frage: Könnte es sein, das wir mit diesen
Idealen die Kirche überfordern?" (S. 62) Eindringlich, wenn
auch relativ kurz behandelt der Autor die Bedeutung der Mitfeier der Eucharistie (S. 89).
Doch eher peinlich wirkt die „Festrede zum Geburtstag"
der Mutter Kirche (S. 48-52), mit subjektiven Vorwürfen und
Vorschlägen, die für heutige Christen vielfach recht gut und
passend sein mögen; aber völlig falsch an „die Kirche" adressiert sind: Der Autor spricht von Herzschwäche und Atemnot
der Kirche; sie bereite ihm manchmal Kummer, sie brauche
eine Kur (S. 48-51), denn sie sei eine kranke Kirche (S. 50);
er empfiehlt ihr eine Langzeitkur mit Heiligem Geist als gute
Medizin (S. 50). Die ebenso abgedroschene wie theologisch
unhaltbare Formulierung „unter der Kirche leiden" kommt
gleich mehrmals vor (S. 62, 64).
Ein letzter großer Abschnitt lautet: „Fragen an die
Zukunft"; darin: „Was kann die Kirche im neuen Jahrhundert
geben?" (S. 159ff.) — mit manchmal einseitigen Urteilen aus
der Vogelperspektive in Bezug auf die Situation in Deutsch-

land. Das sprachliche Stilempfinden sträubt sich auch hier
wieder — abgesehen davon, dass man fragen möchte, was das
ganze eigentlich mit dem Thema zu tun hat, und ob der
Glaube nicht auch Verpflichtung bedeutet, viel mehr als nur
ein mit anderen verglichen plausibleres Angebot.
Welche Themen interessieren den Autor? Das Verhältnis
von Laien und Amtsträgern, „Römern" und „Germanen",
Familien- und Eheprobleme, Priestermangel. Vieles in
schnellem Durchgang. Lieblingsworte sind Dialog, Ökumenismus, Communio als Dialoggemeinschaft. Die meisten
zentralen Glaubensthemen erscheinen kaum am Rande.
Am breitesten dargeboten werden persönliche Meinungen
und Vorschläge des Autors zur derzeitigen religiöse Situation, mehr oder weniger richtig — aber bleibt es nicht ein recht
fragwürdiges Wagnis, eine feste Glaubensüberzeugung auf
allenfalls plausible subjektive Meinungen zu stützen?
Vor allem sollte es die Freude an einer gelebten festen
Glaubensüberzeugung sein, die auch andere zur Entscheidung bewegt. Sind dazu die verallgemeinernden Situationsanalysen deutscher Schwierigkeiten, Aufzählungen modischer Fragestellungen und Meinungen, eine ungenaue Terminologie, Intensivierung des „Problembewusstseins" und
gehäufte subjektive Appelle wirklich förderlich?
Anschrift des Autors: Prof Dr. Johannes Stöhr
Am Pantaleonsberg 8, 50676 Köln

ULRICH NERSINGER

Heiligkeit als Grund und Ziel christlichen Lebens
Bei dem folgenden Text handelt es sich um einen Vortrag, den
der Verfasser bei der Dominikanischen Laiengemeinschaft
„St. Johannes von Köln" in der Domstadt im Februar 2004
gehalten hat. Der Autor (geb. 1957), Dipl. Theol., Bacc. Phil et
Theol. Ulrich Nersinger, darf als ausgesprochener Kenner des
hier von ihm behandelten Themas gelten. Durch zahlreiche
Artikel in deutschen und internationalen Zeitschriften, sowie
durch seine Buchpublikationen zu hagiographischen und kirchengeschichtlichen Themen, gilt er u. a. als einer der besten
Vatikankenner deutscher Zunge. Er ist Mitglied der renommierten Pontificia Accademia „Cultorum Martyrum". Im
Herbst dieses Jahres wird im Verlag nova&vetera (Bonn) eine
Arbeit über die Liturgien und Zeremonien des alten Päpstlichen Hofs erscheinen (d.b.)

keit gewidmet. Der Papst merkt an: „Wenn die Konzilsväter
diesem Thema so viel Bedeutung beigemessen haben, dann
taten sie das nicht, um der Ekklesiologie gleichsam einen spirituellen Anstrich zu geben; vielmehr wollten sie, dass
dadurch eine innere Dynamik zum Ausdruck kommt, die ihr
eigen ist". Das Streben nach Heiligkeit müsse die ganze
christliche Existenz leiten, denn „das ist es, was Gott will:
eure Heiligkeit" (1 Thess 4,3). Dieser Auftrag ergehe nicht
nur an einige wenige Christen: deutlich habe das Konzil dargelegt, dass alle Christgläubigen jeglichen Standes oder Ranges zur Fülle des christlichen Lebens und zur vollkommenen
Liebe berufen seien. Für Johannes Paul II. steht fest, „dass es
widersinnig wäre, sich mit einem mittelmäßigen Leben
zufriedenzugeben, das im Zeichen einer minimalistischen
Ethik und einer oberflächlichen Religiosität geführt wird,
„Ohne Umschweife sage ich vor allen anderen Dingen:
wenn die Taufe durch die Einverleibung in Christus und die
Die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet ist,
Einwohnung des Heiligen Geistes ein wahrer Eintritt in die
heißt Heiligkeit!"
Heiligkeit Gottes ist. Das Konzil selbst hat erklärt, dass man
Diese provokante Aussage findet sich in dem Apostoli- dieses Ideal der Vollkommenheit nicht falsch verstehen darf,
schen Schreiben Novo Millennio Ineuntel , mit dem Papst als sei es eine Art außerordentlichen Lebens, das nur von
Johannes Paul II. das Große Jubiläum des Jahres 2000 zum einigen »Genies« der Heiligkeit geführt werden könnte. Die
Abschluss führte — ein Jubiläum, das allgemein unter der Wege der Heiligkeit sind vielfältig, und der Berufung eines
Bezeichnung „Heiliges Jahr" bekannt ist.
jeden angepasst ... Es ist jetzt an der Zeit, allen mit ÜberzeuDer Papst erinnert in seinem Schreiben an das II. Vatikani- gungskraft diesen »hohen Maßstab« des gewöhnlichen christsche Konzil und fordert dazu auf, „das V. Kapitel der Dogma- lichen Lebens neu vor Augen zu stellen".
tischen Konstitution über die Kirche Lumen gentium in seiDie Berufung zur Heiligkeit ergeht an jedes Individuum in
nem ganzen programmatischen Wert neu zu entdecken". Das der Kirche2. Aber auch jede Gemeinschaft von Christen, jede
betreffende Kapitel ist der allgemeinen Berufung zur Heilig- Ausprägung von Gemeinde, ist diesem unabdingbaren Ideal
Apostolisches Schreiben „Novo Millennio Ineunte" Seiner Heiligkeit Papst
Johannes Paul IL an die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und an die
Gläubigen zum Abschluss des Großen Jubiläums des Jahres 2000 (= Verlaut-

barungen des Apostolischen Stuhls, Nr. 150), Bonn 2001.
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„La santitä non eim lusso per pocchi, ma un semplice dovere perle e per me",

so Mutter Teresa von Kalkutta; zitiert in einem Interview mit dem Postulator
ihres Verfahrens, P. Brian Kolodiejchuc MC (www.motherteresacause.info/
ital ian.htm).
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verpflichtet — sie muss Heiligkeit als Postulat wahrnehmen.
Dazu bedarf es Ansporn und Hilfe. Das VII. Kapitel der
schon genannten Dogmatischen Konstitution Lumen gentium
widmet sich der Beziehungen der irdischen zur himmlischen
Kirche, es spricht von „Schicksalsgenossen unserer Menschlichkeit", die schon bei Gott sind, und uns als Wegweiser und
Gefährten des Glaubens dienen: den Heiligen. Nicht ohne
Grund steht der Großteil unserer Gemeinden unter dem Titel,
dem Patronat eines Heiligen. Die Worte des Religionspädagogen Ralph Sauer wird wohl niemand bezweifeln: „Die Heiligen sind Zeugen des lebendigen Gottes. Was aber braucht
der heutige Mensch dringender als glaubwürdige Menschen,
die durch ihr Dasein über das Vordergründige und Sichtbare
hinausweisen und für einen letzten, alles tragenden Sinngrund einstehen? Christlicher Glaube ist mehr als eine Lehre,
die abstrakt und satzhaft vorgetragen werden kann, er ist
zuvörderst Existenzmitteilung (S. A. Kierkegaard), die erst
durch Zeugen anschaulich greifbar wird. Christentum ist von
Anfang an auf Zeugen und Zeugnis angewiesen, auf glaubwürdige Gestalten, die mit ihrem ganzen Sein den verborgenen Gott bezeugen"3.
Doch was Kirche unter Heiligkeit versteht, warum sie vorbildhafte Christen zu Seligen und Heiligen erklärt, gehört
vielfach nicht mehr zu unserem Wissen. Es entzieht sich
somit der Verständlichkeit und Akzeptanz. Das Streben nach
einem heiligmäßigen Leben scheint daher als Weg der Pastoral „out", dem modernen Christen nicht zumutbar zu sein.
Marielene Leist glaubte schon 1971 für den Religionsunterricht warnen zu müssen: „Die übertriebene Darstellung von
Heiligkeit und Entsagung überfordert die Kinder in ihrem
Nachahmungsanspruch und entmutigt sie, einmal schlichtweg gut zu werden, weil sie gleich ‚heilig' und vollkommen
gut meinen werden zu müssen"4.
Die Heiligen — Konkretisierungen des Ideals —
Making Saints heißt der Bestseller des amerikanischen
Autors Kenneth L. Woodward über die Heiligsprechungspraxis in der katholischen Kirche; die deutschsprachige Ausgabe
kam als „Die Helfer Gottes. Wie die katholische Kirche ihre
Heiligen macht" auf den Buchmarkt5. Die Wahl der Buchtitel
ist nicht ungewöhnlich. Ein deutscher Oberhirte, an den das
Ansuchen gerichtet wurde, einen vorbildlichen Katholiken
zur Ehre der Altäre erheben zu lassen, fragte seinen Offizial:
„Wie macht man einen Heiligen?". Und selbst Prälaten der
Kurie und römische Purpurträger sprechen von der für die
Selig- und Heiligsprechungsverfahren zuständigen Behörde
des Vatikans als der fabbrica dei Santi, der „Heiligenfabrik".
Die Kirche jedoch „macht" keine Seligen und Heiligen.
Vielmehr stellt sie in einem prozessähnlichen Verfahren
nichts anderes als einen Tatbestand fest: das Faktum der Heiligkeit. Das hierzu angewandte Prozedere6 gleicht heute
jedoch mehr einer wissenschaftlichen Untersuchung als
einem Prozess. In einer positio, einer aufwendigen Dokumentation, werden Leben, Wirken und Sterben eines Kandi-

daten ausführlich dargestellt; da in ihr die in heroischer Weise
geübten Tugenden besondere Beachtung finden, wird sie
positio super virtutibus genannt. Bei einem Blutzeugen wird
auf eine detaillierte Schilderung des Warum und Wie des
Martyriums wert gelegt; die in diesem Falle erstellte Dokumentation bezeichnet man als positio super martyrio.
Bestimmte Gremien der Kongregation für die Heiligsprechungsverfahren (sogenannte „Kongresse", die aus Theologen, Kirchenrechtlern, Historikern und einer Reihe weiterer
Experten verschiedenster Disziplinen bestehen, sowie aus
Bischöfen und Kardinälen zusammengesetzt sind) entscheiden nach gründlichem Studium einer positio, ob die causa
dem Papst vorgelegt werden soll. Dem Papst allein kommt es
dann zu, ein abschließendes Urteil zu fällen. Kommt er zu
einer positiven Entscheidung, verfügt er die Veröffentlichung
eines Dekretes de heroicitate virtutum oder de martyrio. Für
den Fortgang des Verfahrens ist sodann noch ein Wunder
nachzuweisen. In einem Wunder sieht die Kirche den digitus
Dei, den „Finger Gottes", die Bekräftigung der vorbildhaften
Christusnachfolge durch Gott selber. Bei dem Seligsprechungsprozess von Märtyrern dispensiert der Papst zumeist
vom erforderlichen Wundernachweis. Sind die Dekrete über
den heroischen Tugendgrad und das erwiesene Wunder bzw.
über das Martyrium promulgiert worden, steht einer Seligoder Heiligsprechung durch den Papst nichts mehr entgegen7.
a) Der heroische Tugendgrad
Die angenommene vorbildhafte Heiligkeit eines Katholiken,
der seinen Glauben nicht durch ein Martyrium bezeugt hat,
muss sich daran messen lassen, ob die theologischen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe, die Kardinaltugenden
Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigkeit, wie auch
alle damit zusammenhängenden Tugenden in heroischem
Grade geübt wurden — „an constet de virtutibus Theologalibus, fide, spe, et charitate, ac de Cardinalibus prudentia, iustitia, fortitudine, ac temperantia, et annexis in gradu heroico",
lautet die entscheidende Frage, die in einem Selig- und Heiligsprechungsverfahren gestellt wird.
Der Katechismus der Katholischen Kirche definiert
Tugend als die „beständige, feste Neigung, das Gute zu tun.
Sie ermöglicht dem Menschen, nicht nur gute Taten zu vollbringen, sondern sein Bestes zu leisten. Mit all seinen sinnlichen und geistigen Kräften strebt der tugendhafte Mensch
nach dem Guten. Er sucht es zu erreichen und entscheidet
sich bei seinen konkreten Handlungen dafür"9. „Das Ziel
eines tugendhaften Lebens besteht darin, Gott ähnlich zu
werden", sagt der hl. Gregor von Nyssa1°.
Die heroische Ausübung der Tugenden zeigt sich in einer
ständigen Verfassung, die sich nicht auf die Setzung einiger
Akte beschränkt; sie „betrifft den ganzen Menschen und richtet das gesamte Leben und alle Handlungen auf Gott hin aus"
(Marcus Sieger)''. Der heroische Grad wird sichtbar in dem

Ralph Sauer, Heilige als Zeugen und Vorbilder des Glaubens. Religionspädagogische Überlegungen zur Vorbildorientierung, in: Diakonia 6 (1978),
375-383, hier 378.
4 Marielene Leist, Erste Erfahrungen mit Gott, Freiburg-Basel-Wien 1971, 99.
5 Kenneth Woodward, Making Saints, New York 1990 (dt: Die Helfer Gottes.
Wie die katholische Kirche ihre Heiligen macht, München 1991).
6 Marcus Sieger, Die Heiligsprechung, Geschichte und heutige Rechtslage
(= Forschungen zur Kirchenrechtswissenschaft, Bd. 23), Bonn 1992; Ulrich
Nersinger, Seligsprechungen und Heiligsprechungen heute. Eine Information,
2., überarbeitete Auflage, Klosterneuburg-Wien 1996.

Eine Seligsprechung impliziert übrigens nicht eine „mindere" Heiligkeit,
sondern sie begrenzt nur den Kult auf einen Orden, ein Bistum oder eine
Region.
8 Benedictus XIV. (Prospero Lambertini), Opera omnia in unum corpus collecta et nunc primum in quindecim Tomos distributa. Editio novissima. Tomus
secundus. Opus de servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione,
Venetiae 1767, III, 21, 1, 94.
9 Katechismus der Katholischen Kirche, München Wien Leipzig FreiburgLinz 1993, Nr.1803.
I° Gregor von Nyssa, Orationes de beatitudinibus, 1, in: PG 44, 1200D.
I I Marcus Sieger, Die Heiligsprechung, a. a. 0., 266; hierzu auch: Ortrud Stegmaier, Zum Lobe seiner Gnade. Gedanken zu Heiligsprechungen und zur Heiligenverehrung, Rom 1991.
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unablässigen Streben, nicht in einer moralischen Mittelmäßigkeit zu verweilen. Die excellentiae vitae (Innozenz IV.)
bestehen nicht in „großen Taten" sondern in der „Großartigkeit", mit der der Wille Gottes in Treue, Intensität und Ausdauer gelebt wird. Rolando Zera stellt zu recht fest: „Nicht in
außergewöhnlichen Dingen besteht die Heiligkeit, sondern in
den gewöhnlichen, die außergewöhnlich getan werden"12.

Beim Martyrium wird der Tod nicht zur Verfolgung eines
bestimmten Zieles in Kauf genommen, „sondern er ist das in
sich selbst Geliebte, die Anteilnahme am Tode des Herrn.
Nur weil das Martyrium um des Gekreuzigten willen erlitten
wird, kann es Tat der geglückten Freiheit und ein guter Tod
sein" (Karl Rahner)16.
Das Martyrium ist die Akzeptanz der christlichen Tugenden in vollkommener Radikalität. Das II. Vatikanische Konzil
sah im Martyrium die Hochform der christlichen Heiligkeit.
Die Väter der Kirchenversammlung waren sich der heilsgeschichtlichen Bedeutung des christlichen Blutzeugnisses
bewusst; das Martyrium empfanden sie als ein außerordentliches Geschenk — eximium donum — an die Gemeinschaft der
Glaubenden (Lumen gentium, Nr. 42).
Die Rechtslage für die Beurteilung des Martyriums jedoch
hat sich gewandelt, denn „die modernen Christenverfolger
werden den Christen von heute gar keine Gelegenheit geben,
ihren Glauben im alten Stil der ersten christlichen Jahrhunderte zu bekennen und einen Tod durch Gerichtsbeschluss
anzunehmen" (Karl Rahner)17.
Das 20. Jahrhundert gab in erschreckender Weise davon
Zeugnis, wie die Methoden der Folterung und Vernichtung
des Menschen Ausmaße annahmen, die traditionelle Vorstellungen über ein Martyrium überdenken ließen. Moderne psychologische Erkenntnisse und in High-Tech-Laboratorien
entwickelte Drogen haben die „Kunst" der Folter perfektioniert; so lässt sich heute sogar ein rein seelischer Tod herbeiführen, ohne dass der menschliche Körper zerstört wird.
So mussten in der theologischen Bewertung des Martyriums diese neuen „Erfahrungen" miteinbezogen werden, für
die prozessuale Behandlung Relevanz erlangen. Einen Meilenstein setzte die Heiligsprechung des Minoritenpaters
Maximilian Kolbe. Der Ordensmann hatte sich im Konzentrationslager von Auschwitz angeboten, die Stelle eines
Familienvaters einzunehmen, der zum Hungertode verurteilt
worden war. Nach sechzehn qualvollen Tagen beendete eine
Giftspritze das Leben des katholischen Geistlichen. Der Prozess wurde als Verfahren für die Seligsprechung eines Bekenners geführt. Aber schon bei der Audienz, die Paul VI. den
polnischen Pilgern am Tag nach der Beatifikation gewährte,
sprach der Montini-Papst von einem Bekenner, an dem sich
das „martirio di caritä — Martyrium der Liebe"18 vollzogen
habe. Ein Jahrzehnt später erklärte Papst Johannes Paul II., er
habe kraft seiner Apostolischen Vollmacht beschlossen, „dass
Maximilian Kolbe, der von seiner Seligsprechung an als
Bekenner verehrt wurde, nunmehr als Märtyrer verehrt
werde"I9. Bei der Kanonisation Kolbes hatte sich also eine
erweiterte, aus neuen Blickwinkeln kommende Sicht des
Martyriums durchgesetzt. Der Tod des Ordensmannes wurde
als ein Akt vollkommener Liebe betrachtet, als martyrium
caritatis.

b) Das Martyrium
Die klassische Theologie des Martyriums, wie sie vom hl.
Thomas in seiner Summa theologiae (11.11, 124) formuliert
worden war, fasste Papst Benedikt XIV. (Prospero Lambertini, 1740-1758) in einer kirchenrechtlichen Kurzformel
zusammen: „... martyrium esse voluntariam mortis perpessionem sive tolerantiam propter fidem Christi vel alium virtutis
actum in Deum relatum (Das Martyrium ist der gewaltsame
Tod, der im Namen des christlichen Glaubens oder eines
anderen mit dem Glauben verbundenen Wertes angenommen
wird)"13.
Vier Grundelemente müssen gegeben sein, damit die Kirche ein Martyrium anerkennen kann. Diese Grundelemente
betreffen den Verfolger (persecutor seu tyrannus), die Strafe
(poena/mors), die Ursache der Strafe (causa martyrii) und die
Anforderungen an den Märtyrer (habitus martyris).
Der Verfolger muss eine vom Märtyrer verschiedene Person sein. Er kann eine physische, aber auch eine moralische
Person sein (ein Staat, eine Partei etc.). Der Verfolger muss
der Hervorrufer des Martyriums sein; er kann direkt oder
indirekt handeln, den Tod selber ausführen oder auch nur
befehlen.
Die Strafe, die verhängt wird, muss der Tod sein. Ohne
dass der Tod erlitten wird, kann man nicht von einem Martyrium sprechen. Der Tod kann direkt oder indirekt herbeigeführt werden (wenn der Tod indirekt herbeigeführt wird —
beispielsweise durch Folter —, müssen die vom Verfolger
geschaffenen Umstände natürliche sein, die den Körper
betreffen; sie müssen bis zum Tod dauern und ihn auch herbeiführen).
Der hl. Augustinus sagt, dass den Märtyrer nicht die Strafe
ausmache, sondern deren Ursache (Martyres non facit poena,
sed causa)14. Diese Ursache muss begründet liegen im Hass
auf den Glauben (in odium fidei). Es ist nicht notwendig, dass
der Verfolger direkt oder formell aus Hass gegen Gott, die
Kirche oder die Glaubenslehre agiert; es genügt, wenn er aus
ideologischen oder anderen Gründen einen Katholiken zwingen will, eine Tat zu begehen, die dieser nicht tun kann, ohne
zu sündigen.
Was sind nun die Anforderungen an den Märtyrer? So, wie
der Verfolger durch den Hass auf den Glauben angetrieben
wird, so ist der Märtyrer durch die Liebe zum Glauben (amor
in fidem) motiviert. Der Glaube, für den der Märtyrer stirbt,
muss der an eine göttliche Wahrheit sein I5. Unverzichtbar für
die Anerkennung des Martyriums ist das freiwillige AufsichDer Papst fragte am Ende des Heiligen Jahres 2000: „Kann
nehmen des Todes, wobei jedoch eine implizite Zustimmung
man Heiligkeit etwa planen?"w. Er bejahte dies; er forderte
genügt. Das Martyrium ist eine Gabe Gottes und eine eigene
Berufung — man kann es nicht an sich reißen; daher verbietet
sich auch die Provokation des Verfolgers.
„Non neue cose straordinarie consiste la Santitä, ma neue cose comuni non
comunemente adempiute" (Rolando Zera, La fama di santitä. Fondamento
morale e rivelanza giuridica, Crotone 1984, 68).
13 De servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione, II, 11, 1.
14 S. Augustinus, Enarrationes in Ps. 34; PL 36, 340.
15 Für den heiligen Thomas von Aquin ist das Martyrium die „mors suscepta
propter Christum" (S. Thomas, Summa theologiae, II, II; q. 124, a. 4).

Karl Rahner, Zur Theologie des Todes, Freiburg im Breisgau 1958, 91.
Zitiert bei: Andreas R. Batlogg, Wer gilt heute als ein Märtyrer?, in: Die Furche 48 (1992), 9.
18 L'Osservatore Romano, 18-19 Ottobre 1971, 3.
19 L'Osservatore Romano, 11-12 Ottobre 1982, 1-2.
29 Novo Millennio !neunte, a. a. 0., Nr.30.
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sogar „eine eigene Pädagogik der Heiligkeit"21. In diese „die geheime Quelle und das unfehlbare Maß der missionariPädagogik muss sich jede kirchliche Gemeinschaft — ob Bis- schen Kraft der Kirche ist ihre Heiligkeit"23.
In den vorangegangen Ausführungen wurde versucht, Heitum, Pfarre, Orden oder geistliche Gemeinschaft — einbinden
lassen. Das Patronat eines Heiligen gibt ihr hierzu eine ligkeit durch die heroische Übung der Tugenden oder die
unschätzbare Hilfe, „denn wenn wir auf das Leben jener bli- Aufsichnahme des Martyriums zu erläutern. Aber im Grunde
cken, die Christus treu nachgefolgt sind, erhalten wir auf kann die Erklärung auch einfacher gegeben werden: Das
neue Weise Antrieb, die künftige Stadt (das himmlische Jeru- Streben nach Heiligkeit ist nichts anderes als das feste, unbesalem) zu suchen. Ohne Zweifel besitzen wir eine große irrbare Zugehen auf Gott — und ihre Erlangung ist das persoWolke von Zeugen, durch die Gott uns gegenwärtig wird und nale Sein in Ihm. So simpel, wie diese Erklärung sich gibt, so
zu uns spricht. Dadurch werden wir mit großer Kraft hinge- schwer ist es, sie in eine Realisierung zu bringen. Hierzu helzogen, sein himmlisches Reich zu erlangen" (Johannes Paul fen dann die Tugenden, deren Bedeutung und Wert Kirche —
und damit jede Gemeinschaft in ihr —, zu vermitteln und zu
II.)22.
Kirche, die nicht mehr zur Heiligkeit aufruft, verleugnet leben hat. Nicht als frommes Beiwerk oder als erbauliche
ihren Auftrag, verliert ihre Existenzberechtigung, denn sie ist Betrachtung im Kerzenschein, sondern als konkrete Lebensvon ihrem Wesen her auf Verkündigung, Mission angelegt — hilfe und unverzichtbares Lebensziel.
Kirche hat den Weg zur Heiligkeit auch in persona zu
begleiten, durch sich selbst und durch besondere Wegweiser
und Gefährten: durch die Seligen und Heiligen.
21 „Diese Pädagogik wird den Reichtum dessen, was allen vorgelegt wird, verbinden müssen mit den überkommenen Formen der Hilfe durch Personen und
Anschrift des Autors: Ulrich Nersinger
Gruppen sowie mit den jüngeren Formen, die sich in den Verbänden und den
Wiener Str 38, A-3100 St. Pölten
von der Kirche anerkannten Bewegungen finden", fährt

der Papst später in seinen Überlegungen fort.
22 Johannes Paulus II., Apostolische Konstitution „Divinus pelfectionis Magister" vom 25. Januar 1983, in: Codex Iuris Canonici — Codex des kanonischen
Rechtes, 3., verbesserte und vermehrte Auflage, Kevelaer 1989, LXIX.

23 Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Christifideles Laici" über die Beru-

fung und Sendung der Laien in der Kirche (=

Verlautbarungen des Apostoli-

schen Stuhls, Nr. 87), Bonn 1988, Nr. 17, 3.

PATRICK DELANEY

Rom hat gesprochen
Eine lehrmäßige Note des Vatikans beendet die Debatte über Ausnahmen
(vom Verbot der Abtreibung), sie weist der Lebensrechtsbewegung einen neuen Weg

Einiges zum Hintergrund
Es ist traurig, dass die Pro-life-Bewegung seit mehr als 30
Jahren gespalten ist, hinsichtlich der moralischen und praktischen Auswirkungen der Unterstützung von Gesetzen, die
gewisse Einschränkungen der Abtreibung vorsehen, die
jedoch ausdrücklich das natürliche Recht auf Leben einiger
ungeborener Kinder verletzen.
Die bekanntesten Beispiele dafür enthalten die fast allgemein übliche Einfügung von „Ausnahmen in den Fällen von
Vergewaltigung, Inzest" und wenn angeblich „das Leben der
Mutter" in Gefahr ist. Diese Ausnahmen (vom Verbot d.
Abtreibung; d. Übers.) begleiten regelmäßig Gesetzentwürfe
„für das Leben" im Kongress und den gesetzgebenden Körperschaften und werden von den pragmatischen Lebensrecht-

lern als das wirksamste Mittel betrachtet, unter den gegebenen Umständen die größtmögliche Zahl ungeborener Kinder
zu retten.
Andere sehen jedoch in dieser Strategie ein großes Problem. Lebensrechtler, die für den umfassenden Schutz des
ungeborenen Kindes kämpfen, wenden ein, die Erlaubnis von
„Ausnahmen" im Gesetz gebe die fundamentale Wahrheit
preis, dass alles unschuldige menschliche Leben unantastbar
ist. Tatsächlich stützte sich die Begründung des Urteils des
Supreme Court im Fall Roe gegen Wade (Grundsatzentscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten von
1973 zugunsten der Entscheidungsfreiheit der Frau bei
Abtreibung; Anm. d. Übers.) teilweise auf die Tatsache, dass
der Staat Texas Abtreibung erlaubte, wenn das Leben der
Mutter angeblich in Gefahr war. Das Gericht folgerte, dass,
da der beklagte Staat solche Tötungen unter außergewöhnlichen Umständen erlaube, es die Ungeborenen nicht als Personen im rechtlichen Sinne anerkennen müsse. Wenn aber die
Ungeborenen keine mit Menschenrechten ausgestattete Personen sind, haben die persönlichen Rechte der Mutter Vorrang und alle ungeborenen Nichtpersonen werden zum
Objekt einer möglichen Tötung.
Dieses Beispiel zeigt, wie nur eine einzige Ausnahme die
gesamte natürliche moralische Ordnung zerstört. Eine Ausnahme von der absoluten moralischen Norm bestätigt den
moralischen Relativismus, der in der Kultur des Todes zutage
tritt und in der Lüge, dass die bürgerliche Regierung ihre
Hauptaufgabe, die Vermeidung des Blutvergießens Unschuldiger, nicht zu achten brauche. Tatsächlich weisen Ausnahmen im Gesetz oder Ausnahmen, die den sog. Grundsatzer-
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In einem Bericht der Nachrichtenagentur „Zenit" vom
9. Januar 2003 wurde die bevorstehende Veröffentlichung
eines neuen Dokumentes der Kongregation für die Glaubenslehre angekündigt. Dieser Bericht gab an, im Mittelpunkt des
Dokumentes stünden Fragen „wie jene, ob es moralisch
gestattet ist, für ein Gesetz zu stimmen, das Ausnahmen (vom
Verbot der Abtreibung; d. Übers.) enthält als Alternative zu
einem noch permissiveren Gesetz, das in Kraft ist oder zur
Abstimmung ansteht".
Obschon diese bestimmte moralische Frage auf den ersten
Blick von peripherer Bedeutung zu sein scheint, sind die Folgerungen schwerwiegend. Da eine umfassende Erörterung
dieser Frage den Rahmen dieses Artikels überschreiten
würde, soll ein angemessener Überblick in der hier vorliegenden Form gegeben werden.

klärungen von „Pro-life"-Politikern hinzugefügt sind, formal
jedwede äußere Begrenzung der Macht der Regierung
zurück, indem sie erklären, dass das Zivilrecht die kleinen
Jungen und Mädchen oder irgend jemanden in solchen Fällen
des natürlichen Lebensrechtes legitim berauben kann. Bereits
eine einzige Ausnahme verkündet der gesamten Kultur in
„aufgeklärter" Redeweise: „Gott ist tot!"
Die Kämpfer für einen umfassenden Schutz haben daraus
den Schluss gezogen, dass solche tödlichen Kompromisse
bezüglich der fundamentalen Wahrheit nicht dem Leben dienen, sondern dazu gedient haben, den moralischen Relativismus in der Kultur (d. h. die „Entscheidungsfreiheit") zu
bekräftigen, dadurch die Tragödie der Abtreibung verlängernd und die Todesrate von Kindern deutlich erhöhend.
Der Hauptstreitpunkt
Trotz dieser Proteste haben Pragmatiker versucht, ihre Position zu verteidigen, indem sie auf einen bestimmten Lehrsatz
von Papst Johannes Paul II. in Evangelium vitae hinweisen.
In Paragraph 73 dieser Enzyklika legt der Heilige Vater dar,
„... dass es einem Abgeordneten, dessen persönlicher
absoluter Widerstand gegen die Abtreibung klargestellt und allen bekannt wäre, dann, wenn die Abwendung oder vollständige Aufhebung eines Abtreibungsgesetzes nicht möglich wäre, gestattet sein könnte,
Gesetzesvorschläge zu unterstützen, die die Schadensbegrenzung eines solchen Gesetzes zum Ziel haben
und die negativen Auswirkungen auf das Gebiet der
Kultur und der öffentlichen Moral vermindern."
Zweifellos in guter Absicht haben Pragmatiker diese
Bestimmung dahingehend gedeutet, dass die fraglichen „Vorschläge" ausdrücklich gewisse Glieder der menschlichen
Familie ihres Rechts auf Leben durch Ausnahmen berauben
dürften, solange diese Vorschläge als „Schadensbegrenzung"
und „die negativen Auswirkungen eines geltenden Gesetzes
mindernd" beurteilt würden.
Zusätzlich zu den vielen oben angeführten Argumenten
haben die Lebensrechtler, die den umfassenden Schutz ungeborener Kinder verlangen, Vorschläge unterbreitet, die den
Lebensschutz verbessern, ohne zu fundamentalen moralischen Normen im Widerspruch zu stehen ... Diese Anwälte
für das Leben zitieren die umfassende Lehre der katholischen
Kirche, die fordert, dass jedes zivile Gesetz mit dem natürlichen Sittengesetz und dem göttlichen Gesetz (den Zehn
Geboten) übereinstimmt (Anm. sowie Hervorhebung d.
Übers.). Sie halten daran fest, dass die Bestimmung in EV 73
nicht offen ist für den Verstoß gegen ausnahmslos geltende
moralische Normen.
Roma locuta est. Causa finita est. (Rom hat gesprochen.
Die Sache ist erledigt.)
Am 16. Januar (2003) wurde das Dokument der Kongregation für die Glaubenslehre mit dem Titel „Lehrmäßige Note
zu einigen Fragen über den Einsatz und das Verhalten der
Katholiken im politischen Leben" veröffentlicht. Es behandelt eine Vielfalt von Fragen zu dem gemeinsamen Thema
der Bekämpfung des gegenwärtigen „kulturellen Relativismus", der ethischen Pluralismus verficht, namentlich die
Zurückweisung fundamentaler Wahrheit als „Grundvoraussetzung für Demokratie".
In der Behandlung der oben (genau) zitierten Passage von
EV klärt die Glaubenskongregation den Disput zwischen den
Pragmatikern und dem Lager derer, die für den totalen Schutz
streiten, durch die folgende Feststellung:
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„in diesem Zusammenhang muss auch beachtet werden, dass ein gut gebildetes christliches Gewissen niemandem gestattet, für ein politisches Programm oder
ein bestimmtes Gesetz zu stimmen, das den grundlegenden Inhalten des Glaubens und der Moral widerspricht."
Im Kontext des Versuchs, den Schaden eines geltenden
permissiven Gesetzes zu begrenzen, widerspricht ein Gesetzesvorschlag, der Ausnahmen enthält, (damit ausdrücklich
die Tötung einiger Kinder im Zivilrecht erlaubend) „den
grundlegenden Inhalten des Glaubens und der Moral". Kein
König, Herrscher, Diktator, Präsident, Oberster Gerichtshof
oder Gesetzgeber besitzt die rechtmäßige Autorität, eine solche Greueltat unter irgendwelchen Umständen per Gesetz zu
sanktionieren oder zu erlauben; und ein „gut gebildetes
christliches Gewissen" gestattet niemandem, dafür zu stimmen. Daraus muss gefolgert werden, dass tödliche Ausnahmen niemals unterstützt werden dürfen oder für solche niemals gestimmt werden kann.
Die Tragweite
Nun, da die höchste moralische Autorität diese Klarstellung
vorgenommen hat, kann einer der traurigen Anlässe für die
Spaltung der Pro-life-Bewegung auf den Abfallhaufen vergangener theologischer Ungewissheit geworfen werden.
Nach dreißig Jahren der gesetzgeberischen und politischen
Anstrengungen und eigentlich völligem Versagen im Erreichen auch nur des kleinsten Fortschritts hinsichtlich der Wiederherstellung der Anerkennung des Personseins ungeborener Kinder sollte die Pro-life-Bewegung nun fähig sein, ihre
Spaltung zu überwinden und ihre vereinte, volle Kraft auf die
Wiederherstellung objektiver moralischer Prinzipien im
Gesetz zu konzentrieren, insbesondere das Personsein jedes
Kindes vom Augenblick der Empfängnis an.
Diese Klarstellung des Vatikans hat die erste Pflicht der
Christen ins Licht gerückt, die berufen sind, am politischen
Leben demokratischer Gesellschaften teilzunehmen. Diese
vorrangige Pflicht besteht nicht darin, „Leben zu retten",
indem Kompromisse hinsichtlich der fundamentalen Wahrheit geschlossen werden. Eine solche Strategie hat sich als
unfähig erwiesen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Unser primäres Ziel muss sein, die fundamentale Wahrheit im Gesetz
wieder herzustellen. Denn, wie diese „lehrmäßige Note" darlegt, „muss Demokratie gegründet sein auf der wahren und
festen Grundlage nicht verhandelbarer ethischer Prinzipien,
die der Unterbau des gesellschaftlichen Lebens sind".
Wenn wir uns dafür entscheiden, unsere christliche Berufung anzunehmen, um nicht verhandelbare ethische Prinzipien gesetzlich neu zu verankern, gibt es nur eine Grundforderung: dass wir es ablehnen, fundamentale moralische Prinzipien in irgendeiner Weise zu verhandeln oder zu kompromittieren ...
Die „lehrmäßige Note" stellt weiter klar, dass, wenn „politische Tätigkeit mit moralischen Prinzipien konfrontiert wird,
die keine Ausnahmen, Kompromisse oder Abweichungen
irgendwelchen Art zulassen ..., die Gläubigen wissen müssen,
dass der Kern der moralischen Ordnung auf dem Spiel steht".
Niemals wieder sollten Christen eine Gesetzgebung unterstützen, die in irgendeiner Weise Abtreibung erlaubt, weil
solche gesetzgeberischen Anstrengungen dazu dienen, den
moralischen Relativismus zu stärken, der die Substanz des
Moralgesetzes unterminiert.
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In Bestätigung dieses Auftrags erklärt der Vatikan, „die promisslose Festhalten an der Wahrheit, dem Gott den Sieg
Katholiken, die in das politische Leben einbezogen sind, kön- verleiht.
nen keine Kompromisse eingehen" hinsichtlich des „rechten
Deshalb ermutigt die Klarheit dieser „lehrmäßigen Note"
Verständnisses der menschlichen Person", weil „sonst das zu neuer Kühnheit in den Anstrengungen der Gläubigen
Zeugnis des christlichen Glaubens in der Welt als auch die zugunsten des Lebens in Politik und Gesetzgebung. Die
Einheit und der innere Zusammenhalt der Gläubigen nicht Christen sind aufgerufen, geeint zu sein bei der Verteidigung
mehr bestehen würden". Wenn man Kandidaten für öffentli- und dem Verlangen nach Anerkennung des natürlichen Sitche Ämter unterstützt, die Abtreibung in „Ausnahmefällen" tengesetzes und niemals Kompromisse zuzulassen bei nicht
zusammen mit großzügiger Finanzierung verhütender und verhandelbaren Prinzipien. Wenn wir so handeln, werden wir
frühabtreibender Programme begünstigen, wird das „rechte unsere politischen Anstrengungen in Einklang bringen mit
Verständnis der menschlichen Person kompromittiert" und der objektiven Wahrheit und der Gnade der göttlichen Vorse„das Zeugnis des christlichen Glaubens in der Welt als auch hung beim Aufbau der Gesellschaft. Solch gläubiges Festhaldie Einheit und der innere Zusammenhalt der Gläubigen" ten an der Wahrheit muss das Erbarmen Jesu Christi herabrubeschädigt.
fen, der selbst die Wahrheit ist, so dass er unsere Gesellschaft
Auch wenn die moralisch relativistische Kultur des Todes verwandeln, das tägliche Blutvergießen der Unschuldigen
mit allen Mitteln öffentlicher Propaganda zu spalten und zu beenden und eine Kultur der Gerechtigkeit, der Liebe und des
vereinnahmen sucht, lehrt uns die Kirche, die im Namen Jesu Lebens aufbauen kann.
Christi selbst spricht, dass wir „keinen Kompromiss eingehen
können". Unser göttlicher Heiland würde nie für Gesetzent- Quelle:
würfe oder Kandidaten für öffentliche Ämter votieren, die ROME HAS SPOKEN: Vatican's „Doctrinal Note" ends debate on
auch nur ein wenig Abtreibung unterstützen, weil er nicht den exceptions, charts new path for pro-life-movement; AMERICAN
Widerspruch zu seinem eigenen göttlichen Gesetz zulassen LIFE LEAGUE, Amerikanische Liga für das Leben, deren Präsidentin
könnte. Auch seine Anhänger sollten keine Gesetze oder Judie Brown zugleich Korrespondierendes Mitglied der Päpstlichen
Kandidaten fördern, die auch nur eine einzige Abtreibung am Akademie für das Leben ist.
geringsten der Brüder unseres Herrn zulassen. Wie es immer Übersetzung aus dem Amerikanischen: Elisabeth Backhaus, Münster,
in der Heiligen Schrift gelehrt wurde, ist es das treue, kom- Doris Laudenbach, Frankenthal.

HEINZ-LOTHAR BARTH

Rahners Theorie vom „anonymen Christentum", „Gaudium et spes" 22 des II. Vatikanums
und die Lehre Papst Johannes Pauls II.
(Fortsetzung)
Aus Glaube und Werken gerechtfertigt
Die Heilige Schrift lehrt uns da jedoch etwas ganz anderes:
„Gerechtfertigt also aus dem Glauben haben wir5° Frieden mit
Gott durch unseren Herrn Jesus Christus" (griechisch: „dikaiöthentes oun ek pisteos", lateinisch: „iustificati igitur ex fide",
Röm 5,1). — „Ihr seht, dass der Mensch aus den Werken
gerechtfertigt wird und nicht nur aus dem Glauben" (griechisch: „horate hoti ex ergön dikaioutai anthröpos kai ouk ek
pisteös monon", lateinisch: „videtis quoniam ex operibus iustificatur homo et non ex fide tantum", Jak 2,24). Beide Komponenten müssen also — und das sei gegen den Irrtum des Lutherischen Ansatzes gesagt, der hier nur den Glauben gelten lassen will51 —, immerhin im Unterschied zur päpstlichen Konzeption wenigstens diesen! — bei der Rechtfertigung zusammenkommen. Das erste Element ist zweifellos der Glaube, der sich

dann aber in den Werken der christlichen Nächstenliebe zu
manifestieren hat52, ohne die er tot ist und daher nicht heilswirksam werden kann, wie es im Jakobusbrief (2,26) steht. Die
Apokalypse des hl. Johannes (14,13) belehrt uns im selben
Geist über die Bedeutung der Werke für den Eintritt ins ewige
Leben; der Text ist vielen Gläubigen gut bekannt aus der
Lesung der traditionellen „Gewöhnlichen Messe für Verstorbene": „Und ich hörte eine Stimme vom Himmel sagen:
,Schreibe: Selig sind die Toten, die von nun an im Herrn sterben. Wahrlich, spricht der Geist, sie sollen ausruhen von ihren
Mühen; denn ihre Werke folgen ihnen nach`." Ebenso heißt es
an einer anderen Stelle der Apokalypse (20, 12), dass am
Jüngsten Tag „die Toten aus dem, was in den Büchern ge-

inhaltlichen Griinden ist wohl die Lesart „echomen" (wir haben; Indikativ) der an sich gut überlieferten Form „echömen" (wir wollen haben; Konjunktiv) vorzuziehen (A Textual Commentary on the Greek New Testament,
Second Edition, by Bruce M. Metzger, Stuttgart 1994, 452). Vgl. auch Erik
Peterson, Der Brief an die Römer, Würzburg 1997, 115 f.
51 Später gab Luther zwar zu, dass die guten Werke sich notwendig als Frucht
aus dem Glauben ergäben, weigerte sich aber trotzdem, den Werken der Liebe
eine Bedeutung für die Rechtfertigung beizumessen. Eine wirkliche Umgestaltung der Seele des Menschen mit Hilfe der Gnade blieb ihm ganz fremd.
Siehe M. Hauke, Die Antwort des Konzils von Trient auf die Reformatoren,
in: Anton Ziegenaus (Hg.), Der Mensch zwischen Sünde und Gnade, Theologische Sommerakademie Dießen 2000, Buttenwiesen 2000, 78f. Hauke (79)
erinnert auch mit Berufung auf Paul Hackers grundlegendes Werk „Das Ich
bei Martin Luther" (Graz u. a. 1966, 29, im Jahre 2002 neu aufgelegt vom

katholischen Bonner Verlag „Nova et vetera", dort 33) daran, dass Luther „für
das eigentlich Rechtfertigende am Glauben nicht dessen Beziehung auf Gott
oder Christus allein, sondern die Rückbeugung des Glaubensaktes auf das Ich
des Glaubens gehalten hat". „Mit anderen Worten:", so fährt Hauke fort, „der
Mensch wird gerechtfertigt, wenn er glaubt, dass er gerechtfertigt ist; Glaube
ist identisch mit persönlicher Heilsgewissheit."
52 Die Notwendigkeit einer wahren Umgestaltung in Christus durch die Gnade
und — damit verbunden — die Heilsnotwendigkeit der guten Werke muss
heute deutlich betont werden. Dazu drängt uns der erschütternde und wahrheitswidrige Kompromiss, der in Deutschland zwischen Katholiken und
Protestanten bei der Rechtfertigungslehre im Jahre 2000 erzielt worden ist
und der immerhin — nach manchen Interventionen und Bedenken — doch von
Rom abgesegnet wurde. Wir können hier auf die Problematik nicht weiter
eingehen, sondern verweisen den interessierten Leser auf die einschlägige
Literatur. Sie ist verzeichnet bei M. Hauke, a. 0. 97 f. Anm. 58-60. Hinzuzunehmen wäre noch: Romano Amerio, Sind die Lehrverurteilungen „nicht
mehr kirchentrennend"? UVK 29/1999, 212-234.
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5° Aus

schrieben steht, gerichtet werden nach ihren Werken" (griechisch: kata ta erga autön, lateinisch: secundum opera ipsorum).
Wunderbar drückt Matthias Joseph Scheeben das Zusammenspiel zwischen Gnade, Glaube und Werken für das Heil
des Menschen aus: „Gott wird also die Herrlichkeit seiner
Gnade nur demjenigen geben, der ihn als den allmächtigen
und liebevollen Urheber derselben durch einen lebendigen
Glauben anerkennt, und sie desto lieber geben, je fester und
lebendiger der Glaube ist, durch den man ihm die Ehre gibt.
Es ist daher nicht zu verwundern, wenn in der Heiligen
Schrift die Erwerbung der Gnade und Rechtfertigung so oft
und so nachdrücklich dem Glauben zugeschrieben wird, dass
es fast scheint, als sei außer dem Glauben gar nichts Weiteres
mehr dazu erforderlich. Gleichwohl ist nichts törichter als der
Irrtum der Protestanten, welche den Glauben als die einzige
Vorbereitung zur Rechtfertigung ansehen. Freilich, wenn die
Rechtfertigung in nichts anderem bestände als in einer bloßen
Zurechnung der Verdienste Christi, in einer bloß äußerlichen
Gerechtigkeit, wodurch die innere Bosheit und Sündhaftigkeit unserer Seele bloß zugedeckt, die Seele nicht innerlich
erneuert und umgestaltet würde, möchte wohl der Glaube an
Christus allein zureichend sein. Nun aber, da nach der Lehre
des Apostels der rechtfertigende Glaube ein Wunderglaube
ist, ein Glaube an das erhabenste aller Wunder, das Wunder
der Gnade, indem Gott durch die Heiligkeit des Heiligen
Geistes alle Bosheit der Sünde in uns vertilgt und unsere
Seele von ihrem geistigen Tode zu einem übernatürlichen
Leben wieder erweckt: so muss der Glaube immer noch von
andern Vorbereitungen begleitet sein, welche uns für die Aufnahme jener wunderbaren Gabe empfänglich machen."53
Geradezu klassisch hat auch der hl. Augustinus, der
„Doctor gratiae" („Lehrer der Gnade"), die richtige christliche Position der Rechtfertigung des Sünders formuliert und
betont, dass der Mensch hier selbst mitwirken muss: „Derjenige also, der dich ohne dich (d. h. ohne dein Zutun) geschaffen hat, rechtfertigt dich nicht ohne dich. Also hat er dich
geschaffen, ohne dass du davon wusstest, rechtfertigt dich
aber nur dann, wenn du es auch willst" („Qui ergo fecit te
sine te, non te iustificat sine te. Ergo fecit nescientem, iustificat volentem", Sermo CLXIX, XI,13).54 Dietrich von Hildebrand stellte schon im Jahre 1973 in seinem Buch „Der verwüstete Weinberg"55 zu Recht fest, dass diesem Satz in der
modernen Theologie geradezu notorisch widersprochen wird.
Der hl. Bischof von Hippo nannte übrigens einen der noch
heute gültigen, eher ehrenvollen, gleichwohl dennoch falschen Gründe, warum sich viele Menschen zur Allerlösungstheorie bzw. ihr nahestehendem Denken hingezogen fühlen:
„Diejenigen, die einer solchen Auffassung huldigen und doch
Katholiken sind, scheinen mir durch ein gewisses menschliches Wohlwollen (humana quadam benevolentia) in die Irre
geführt zu werden."56
Vor einigen Jahren hat noch einmal der Augsburger Dogmatiker Anton Ziegenaus klargemacht, warum die Allerlösungstheorie mit dem katholischen Glauben völlig unvereinbar ist. Die Bedeutung seiner Ausführungen für unsere Zeit
rechtfertigt es, den entsprechenden Abschnitt ungekürzt vor-

zulegen: „Jedoch diese unglaubhaft hohe Liebe Gottes bedeutet keine apokatastische Sicherheit (=Sicherheit durch die
Allerlösung, H-L B), dass Gott deshalb schon alle zum guten
Ende führen wird; sie bedeutet intensivstes Werben Gottes
um die liebende Antwort des Menschen. Was aber soll Gott
noch tun, wenn der Mensch diese liebende Antwort nicht
gibt, wenn er sich angesichts solcher Liebe leichtfertig und
gleichgültig verhält? Gott kann nämlich keinen höheren Einsatz mehr leisten, als es die Hingabe des Sohnes war. Über
die geschehene Hingabe hinaus gibt es nach Hebr 10,26 ,kein
Opfer mehr für die Sünden'. So besagt diese Hingabe die
Möglichkeit ewigen Heils und ewigen Unheils. Sollte Gott
vielleicht angesichts der Fruchtlosigkeit dieses Einsatzes von
der Notwendigkeit der Sühne absehen und allgemeine Begnadigung aussprechen? Dann wäre aber die Hingabe des Sohnes eine überflüssige Grausamkeit gewesen. Die höchste Liebestat Gottes umfasst zugleich ewiges Heil und Unheil."57
Kommen wir auf den umstrittenen Satz aus dem Buch
„Zeichen des Widerspruchs" zurück. Jemand könnte den
damaligen Kardinal Wojtyla verteidigen wollen und gegen
meine Argumentation einwenden: „Kennst Du etwa den hl.
Paulus nicht? Was sagt der denn selbst z. B. in Röm 5, 1858?"
In der Tat lesen wir bei Paulus einen Satz, der, oberflächlich
betrachtet, den Papst zu entlasten scheint, wenn dieser davon
spricht, dass „alle Menschen gerechtfertigt sind".59 Paulus
sagt nämlich an genannter Stelle: „Wie es nämlich durch des
einen Menschen (sc. Adam, Verf.) Missetat für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch die Rechtstat des
einen (sc. Jesus Christus, Verf.) für alle Menschen zu
Gerechtwerdung (Rechtfertigung) und Leben (wörtlich: des
Lebens60)." Eindeutig heißt es hier im griechischen Urtext
„für alle Menschen" (eis pantas anthröpous; lateinisch: in
omnes homines). Es ist ferner nicht zu bestreiten, dass an die
Rechtfertigung gedacht ist (griechisch: eis dikaiösin zöcs;
lateinisch: in iustificationem vitae). Werden also dem Effekt
nach vielleicht doch alle Menschen gerechtfertigt? Keineswegs! Man darf einfach nicht viele andere Stellen des Corpus
Paulinum aus dem Auge verlieren. Der wertvolle Bibelkommentar des protestantischen Gelehrten Theodor Zahn erläutert Pauli Aussage in Röm 5,18 überzeugend so: „Gesagt ist
nur, dass die in dem gerechten Erdenwandel des Menschen
Jesus ausgesprochene gnädige Absicht Gottes, den Menschen
zu einer Rechtfertigung und damit zum Leben zu verhelfen,
ebenso auf alles, was Mensch heißt, abziele, als die von
Adams Sünde ausgegangene Wirkung auf die Menschheit
sich erstreckt. Dass diese Heilsabsicht an den Einzelnen ihr
Ziel nur unter der Bedingung erreicht, dass ihnen das Ev
gepredigt und von ihnen im Glauben aufgenommen wird, und
dass diese Bedingtheit der Rechtfertigung und des Lebens in
der universalen Heilsabsicht Gottes gelegen ist, brauchte
nach allem, was seit 1, 16 f. und besonders seit 3,22 darüber
gesagt war, hier nicht wiederholt zu werden."61 Zuvor hatte
Zahn schon darauf aufmerksam gemacht, dass die Rechtfertigung vom Glauben (die Werke lässt er als Lutheraner natür-

Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, 16. Aufl. hg. von R. Grosche,
Freibg./B. 1941, 236
54 Zu weiteren vergleichbaren Stellen aus dem Oeuvre des hl. Augustinus siehe
Bruno Gherardini, Kardinal Walter Kasper und der Ökumenismus, Theologisches 34,3/2004, 135 Anm. 1.
55 Regensburg 1973, 72-75
56 Enchiridion de fide, spe et caritate 18,67, Zitat nach der zweisprachigen
Ausgabe von J. Barbel, Düsseldorf 1960, 124f.

Anton Ziegenaus, Die Vernachlässigung der eschatologischen Fragen. Konsequenzen einer Schwerpunktverlagerung, in: Die Letzten Dinge, hrsg. von
Franz Breid, Steyr 1992, 245 f.
58 Es gibt noch weitere ähnliche Stellen, z. B. Tit 3,7.
Dörmann berücksichtigt diesen Einwand a. 0. nicht.
60 Es handelt sich hier im Griechischen nicht um einen Genitivus obiectivus,
sondern um einen Genitivus explicativus: Nicht das Leben wird gerechtfertigt, sondern der Mensch wird gerechtfertigt und erhält das (ewige) Leben.
61 Kommentar zum Neuen Testament, Der Brief des Paulus an die Römer, ausgelegt von Theodor Zahn, Leipz. 1910, 283
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lich aus!) abhängt, von welchem seinerseits 2 Thess 3,2 gelte:
„Nicht alle haben den Glauben" (ou pantön hc pistis; lateinisch: non omnium est fides).62 In einer zugehörigen Fußnote kann Zahn also als Quintessenz festhalten: „Die Lehre
von der sogen. (im Original, wie immer bei Zahn, mit griechischen Buchstaben geschrieben) apokatastasis panton
(ungefähr mit „Allerlösung" wiederzugeben, Verf.) hat an
Rm 5,18 keine Stütze." Wir hatten ja selbst oben schon Röm
5, 1 herangezogen, jenen Vers, der gerade das fünfte Römerbriefkapitel einleitet und deutlich die Abhängigkeit der
Rechtfertigung im Sinne ihrer Effizienz vom Verhalten des
Menschen betont.
Man muss also dem Papst mindestens vorhalten, dass er,
wenn er sich in glaubenstreuer Intention auf derartige aus
sich heraus nicht eindeutige Paulusstellen wie Röm 5,18für
seine Aussage in den Exerzitienpredigten berufen haben
sollte, unbedingt ein klärendes Wort hätte beifügen müssen.
Nun, das hat er in der Tat getan, aber leider gerade ein solches, das in die gegenteilige Richtung zielt! Denn nur wenige
Seiten weiter liest man folgende, uns teilweise schon
bekannte Gedanken: „Nach diesen Worten (gemeint sind
unmittelbar zuvor zitierte Sätze aus GS Nr.10 des II. Vatikanums) war die Geburt der Kirche im Moment des messianischen, erlösenden Todes Christi im Grunde auch die Geburt
des Menschen, und zwar unabhängig davon, ob der Mensch
dies weiß oder nicht, dies annimmt oder nicht. In diesem
Moment hat der Mensch eine neue Dimension seines Daseins
erhalten, die von Paulus kurz und bündig ,Sein in Christus'
genannt wird (vgl. Röm 6,23; 8, 39; 9,1; 12,5; 15, 17; 16,7
und in weiteren Briefen)."64 Es entspricht traditionellem
christlichem Glauben, dass der erlösende Tod Christi die
Geburtsstunde seiner Kirche war.65 Es widerspricht aber völlig der Überlieferung, dass im selben Moment auch die gnadenhafte Geburt jedes Menschen stattfinden soll, völlig unabhängig von irgendeiner Form einer Mitwirkung desselben!
Kirche und Menschheit fielen dann ja letztlich in eins! Und
dass das Gnadenleben jedes Einzelnen und nicht seine rein
natürliche Existenz als Mensch gemeint ist, zeigt zum einen
schon klar der Kontext. Sollte man hier dennoch zögern,
braucht man nur einen Blick in die angeführten Römerbriefstellen zu werfen, die Kardinal Wojtyla für das Konzept vom
„Sein in Christus" anführt: Es handelt sich zweifelsfrei um
ein übernatürliches Leben in Christus (ganz deutlich z.B. in
Röm 6, 23 und 12,5).
Ähnlich wie schon als Kardinal drückte sich Karol
Wojty la dann auch als Papst aus66: „Denn der Mensch — und
zwar jeder Mensch ohne jede Ausnahme — ist von Christus
erlöst worden. Christus ist mit jedem Menschen, ohne Ausnahme, in irgendeiner Weise verbunden, auch wenn sich der
Mensch dessen nicht bewusst ist." (RH 14) — „Da in ihm die
menschliche Natur angenommen wurde, ohne dabei vera. 0. 282
a. 0. 283 Anm. 62
64 a. 0. 108
Dörmann a. 0. 65. Vgl. Achille M. Triacca, Nel mistero del sangue di Cristo
la vita della Chiesa, Cittä del Vaticano 2003, Kapitel "Il sangue di Cristo:
Mistero di alleanza nella vita coniugale contributo alla spiritualitä matrimoniale,", dort v. a. 111 Anmm. 3 und 4. Von geradezu klassischem Wert ist
noch immer der v. a. das Kirchenvätermaterial unter verschiedenen Aspekten beinahe erschöpfend präsentierende Aufsatz von S. Tromp S.I., De nativitate Ecclesiae ex Corde Iesu in Cruce, Gregorianum 13/1932, 489-527.
66 Vgl. J. Dörmann, Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi, 11.11, Senden/Westf. 1992, 21-42. Die Bedeutung der Werke Dörmanns für das Verständnis der Theologie Johannes Pauls
II. kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.

schlungen zu werden, ist sie dadurch auch schon in uns zu
einer erhabenen Würde erhöht worden. Denn er, der Sohn
Gottes, hat sich in seiner Menschwerdung gewissermaßen
mit jedem Menschen vereinigt (Gaudium et spes 22)." (RH 8)
Hier wird nach Vorgabe der „Nouvelle theologie" nicht zwischen Natur und Gnade unterschieden. — Der Papst fordert
die Menschheit schließlich auf zum „Kampf für jene Würde,
die jeder Mensch in Christus erreicht hat und beständig erreichen kann. Es ist die Würde der gnadenhaften Gotteskindschaft und zugleich die Würde der inneren Wahrheit des
Menschseins..." (RH 11) Zur Kontrolle soll auch der lateinische Originaltext vorgestellt werden: „...pugnamus pro illa
dignitate, quam quisque homo assecutus est perpetuoque
attingere valet in Christo. Quae quidem est gratiae ipsius
adoptionis divinae dignitas ac simul dignitas veritatis interioris humani generis ...»67Bleibt bei dieser Konzeption noch
Platz für die Erbsünde und ihre Folge, nämlich die Trennung
von Gott? Was soll heißen: „die jeder Mensch in Christus
erreicht hat und beständig erreichen kann"? Gemeint ist, wie
aus dem folgenden Satz hervorgeht, ja offenkundig die
Würde der „gnadenhaften Gotteskindschaft", also die gnadenhafte, übernatürliche Beziehung des Menschen zu Gott —
ganz unabhängig davon, woran bei dem folgenden unscharfen Begriff „die Würde der inneren Wahrheit des Menschseins" gedacht ist. Hat nun jeder Mensch diese Gnade nur „in
potentia", d. h. der Möglichkeit, dem Angebot Gottes nach,
erreicht, oder, unabhängig von seinem persönlichen Verhalten, auch „in actu", der aktuellen Wirklichkeit nach? Im letzteren Fall, der sich vom Wortlaut, so wie man ihn normalerweise auffassen würde, näherliegt, bräuchte der Mensch die
Gnade aber nicht mehr zu erreichen, und das zweite Kolon
wäre überflüssig, ja unverständlich.68 Wir befänden uns dann
in gefährlicher Nähe zur Allerlösungstheorie. Wir werden
noch Aussagen des Papstes aus dem Umfeld der Erbsündenlehre kennenlernen, die leider durchaus eine solche Sichtweise begünstigen.
Wer dächte, sofern er ein wenig die Theorien Rahners
kennt, bei derartigen päpstlichen Äußerungen nicht an Sätze
jenes Gelehrten, wie sie sich beispielsweise in seinem
berühmten Aufsatz „Zur Theologie der Menschwerdung" finden: „Wer darum (auch noch fern von jeder Offenbarung
explizierter Wortformulierung) sein Dasein, also seine
Menschheit, annimmt,.. .der sagt, auch wenn er es nicht weiß,
zu Christus Ja... Wer sein Menschsein ganz annimmt.. .der hat
den Menschensohn angenommen, weil in ihm Gott den Menschen angenommen hat."69 Viele vom selben Geist geprägte
Äußerungen finden sich an anderen Stellen seiner Werke,
z. B. diese: „Der Mensch... ist dadurch allein Mensch, dass er
immer schon auf dem Weg zu Gott ist, ob er es ausdrücklich
weiß oder nicht, ob er es will oder nicht, denn er ist immer
die unendliche Geöffnetheit des Endlichen für Gott."7° Hier
AAS 71/1979, 277
Theoretisch könnte sich das erste Satzkolon auf das Gnadenangebot, das
zweite auf die Gnadeneffektivität beziehen. Eine solche Deutung wirkt aber
sehr künstlich.
69 Ursprünglich veröffentlicht in: Catholica 12/1958, jetzt: Schriften zur Theologie, Bd. IV, Einsiedeln usw. 1964 (4. Aufl.), 154. Moderne Theologen
sprechen Rahner diesen Gedanken gebetsmühlenartig nach, z. B. Herbert
Haag und Hubert Halbfas (siehe David Berger, Die postkonziliare Religionspädagogik in Deutschland, Theologisches 29,7/1999, 351).
70 Hörer des Wortes, München 1941, 852 (2. Aufl. München 1963, 86). Eine
Kurzfassung dieses Zitates ist in englischer Übersetzung abgedruckt und mit
Recht scharf zurückgewiesen in der vorzüglichen Schrift des bekannten
Indologen und beherzten Streiters für die katholische Wahrheit Paul Hacker,
Theological Foundations of Evangelization, 2. Aufl. St. Augustin 1983, 65.
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wird eindeutig verkannt, dass das „desiderium naturale", die
(rein!) natürliche Sehnsucht nach Gott, aus sich heraus ohne
den Gnadenanstoß Gottes unwirksam ist, wie St. Thomas von
Aquin lehrt. Rahner lässt diese katholische Position mit seiner Konzeption vom „übernatürlichen Existential" nicht gelten.7' So kommt es, dass heute allenthalben gegen den scholastischen Begriff der „potentia oboedientialis", der mit dem
des richtig verstandenen „desiderium naturale" korreliert,
polemisiert wird und man beispielsweise behauptet, Rahner
habe über das „übernatürliche Existenzial" einen Zugang zu
Gott geschaffen, zu ihm, der vorher „das absolute Geheimnis
des Menschen" gewesen sei; diese Konzeption habe „aus der
grauen ,Potentia oboedientialis' der Neuscholastik einen
lebensvollen Begriff gemacht." Übrigens hätte Dieter Hattrup, der diese Gedanken vortrugn, schon ein Blick in das
berühmte Thomas-Lexikon von Ludwig Schütz (S. 616)
erkennen lassen, dass es sich hier nicht nur um einen „neuscholastischen", sondern sehr wohl um einen „scholastischen" Terminus handelt, den auch der hl. Thomas von Aquin
benutzt hat. Aber immer wieder versucht man ja heute, die
Neuscholastik verächtlich zu machen und gibt vor, die wahre
Scholastik retten zu wollen!
Rahner als Gegner der Scholastik
Was es mit diesem Bestreben bei Rahner auf sich hatte und
wie er dabei vorging, hat jüngst einer seiner Kollegen an der
Theologischen Fakultät Innsbruck, Franz Schupp, treffend
analysiert: „Es ging darum, in neuscholastischem Gewand
(Thomas von Aquin, wie es Aeterni patris wünschte) die
Neuscholastik zu überwinden. Dies war eine geistesgeschichtlich ebenso wie kirchlich-strategisch geniale Konzeption. Allerdings war sie geistesgeschichtlich wahrscheinlich
doch — sicher ungewollt — zu strategisch gedacht: Rahner
wollte die für die transzendentale Methode Kants maßgebliche sogenannte ,anthropologische Wende' aus dem 17. ins
13. Jahrhundert vorverlegen, wollte also Thomas von Aquin
als eine Art Transzendental-Philosophen und -Theologen
interpretieren, womit dann seine eigene, das heißt Rahners,
Philosophie und Theologie im Rahmen des verordneten Thomismus gerechtfertigt wäre."73 Ist es nicht bemerkenswert,
dass nach Schupp — und er hat hierin völlig recht — Rahner
die Neuscholastik bekämpfte, indem er den Hauptvertreter
der kirchlich rezipierten Scholastik, den hl. Thomas, in sein
eigenes System einzuspannen und dadurch „unschädlich" zu
machen versuchte, ihn also eigentlich mit subtilen Mitteln
ebenfalls bekämpfte? Also scheinen doch Neuscholastik und
mittelalterliche Scholastik nicht so meilenweit voneinander
entfernt zu sein, wie man es heute immer wieder liest und
Kardinal Ratzinger schätzte übrigens Hacker sehr. Er verfasste das Vorwort
zur Erstauflage seines Lutherbuches und erwähnte ihn, den er seinen Freund
nannte, mit warmen Worten in seiner Autobiographie „Aus meinem Leben —
Erinnerungen", Stuttgart 1998, 95-99.
71 Näheres hierzu siehe bei D. Berger, Thomismus. Große Leitmotive der thomistischen Synthese und ihre Aktualität für die Gegenwart, Köln 2001,
214-224.
72 Dem Jugendlichen eine Wonne, dem Erwachsenen ein Unbehagen — Persönliche Erinnerungen eines Rahner-Schülers, Forum „100 Jahre Karl Rahner",
DT vom 4. März 2004, S. 16.
73 Der geistesgeschichtliche Ort der Theologie von Karl Rahner, ThPQ
152/2004, 69. Der bedeutende italienische Thomist Cornelio Fabro verstand
es darzulegen, wie stark Rahner die Lehre des Aquinaten in seinem Sinn verdreht hat (La svolta antropologica di Karl Rahner, Milano 1974). Fabro
zögerte nicht einmal, den deutschen Theologen anhand eines, allerdings
wohl nicht ganz ernst gemeinten, Zitats Rahners über sich selbst — des Dilettantismus zu bezichtigen, und zwar nicht nur im Blick auf seinen Umgang
mit dem hl. Thomas, sondern auch mit Kant, Hegel und Heidegger (a. 0.
194-205, Zitat Rahners 201).
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hört74 — wobei wir natürlich auch gewisse Unterschiede nicht
verkennen wollen.
Jedenfalls ist es Rahner und der Fülle progressiver Theologen in den letzten Jahrzehnten in der Tat gelungen, mit der
Neuscholastik auch die Scholastik sehr zum Schaden von
biblischer Wahrheit und wissenschaftlicher Klarheit beinahe
völlig aus Inhalt und Methode der „Sacra theologia" zu verdrängen:3 Ausnahmen bilden im wesentlichen nur Arbeiten
zur rein theologiegeschichtlichen Aufarbeitung von Sprache
und Denkstrukturen mittelalterlicher Scholastiker. Allerdings
gibt es ja, Gott sei's gedankt, ein kleines Häuflein der aufrechten Streiter für die Wiederentdeckung so vieler überzeitlicher und der göttlichen Ewigkeit verpflichteter Elemente
der Scholastik/Neuscholastik, unter denen der neue Herausgeber des „Theologischen" im Deutschland mittlerweile eine
führende Stellung einnimmt.
Was Rahner mit diesem „Paradigmenwechsel" bewirken
wollte — und demselben Ziel sind ja auch seine Spekulationen
über das übernatürliche Existential und das anonyme Christentum gewidmet —, hat er selbst klar geäußert: „Ich glaube
auch, dass man sagen kann, die neuscholastische Theologie
und Philosophie, so große Verdienste sie auch gehabt haben
mag, ist heute doch eigentlich irgendwie an einem Ende
angekommen. Es entstand in der Zeit des Konzils oder in der
Vorbereitung des Konzils eine in ihrer Methode und Mentalität andere Theologie. Die Kirche hat sich entschlossen, ein
positiveres und aktiveres Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen zu suchen. Sie hat ein wohlwollenderes,
positiveres Verhältnis zu den übrigen Weltreligionen gefunden. Kurz und gut, ich meine, es gibt wirklich eine neue Epoche in der Kirche."76 Für die Einleitung einer derartigen
neuen, ökumenistischen Epoche kann es nach Rahners ausdrücklicher eigener Bekundung „viel wichtiger sein, einem
Menschen von morgen die Botschaft der Kirche nahezubringen, als zwei Menschen von gestern im Glauben zu bewahren"77 — eine geradezu ungeheuerliche Geisteshaltung, die
den einflussreichen Theologen so recht demaskiert!
Um noch einmal auf den Paderborner Dogmatiker Hattrup
zurückzukommen: In seinem Aufsatz hat er sich — u. E. teilweise über Gebühr — zwar darum bemüht, Gutes an Rahner
gelten zu lassen. Trotzdem verschloss er nicht die Augen vor
der großen Gefahr seiner Theologie gerade in der von uns
angesprochenen Hinsicht. So schrieb Hattrup: „Von Gottes
Handeln war eigentlich immer weniger die Rede, deshalb
auch immer weniger von einer Bekehrung des Menschen.
Das heißt, es war schon die Rede davon, denn Offenbarung
heißt bei Rahner die Selbstmitteilung Gottes. Aber sie war so
sehr ausgegossen über die ganze Geschichte, dass die spezielle Offenbarung, die kategoriale, wie es hieß, nichts besonders Heilbringendes mehr an sich hatte. Jetzt verstand ich:
Der anonyme Christ war die logische Folge. Jeder Mensch
Siehe z.B. Wolfgang Beinert, der behauptete, in der Scholastik des hl. Thomas werde „echt gefragt und echt gesucht", während die Neuscholastik
angeblich nur „doziert, was schon von vornherein feststeht", so dass ihre
„Lehre autoritär wirkt" („Katholischer" Fundamentalismus — Häretische
Gruppen in der Kirche? Regensburg 1991, 18). Dieses Urteil müsste unbedingt differenziert werden, siehe Verf., Keine Einheit ohne Wahrheit! 77
75 Für die Neuscholastik gab Rahner diese Entwicklung zu und feierte sie als
Erfolg (siehe Florent Gaboriau, Theologie nouvelle. Ouvrir le &bat, Paris
1985, 23; ich danke Herrn Realoberlehrer Hermann Weinland dafür, dass er
mich auf dieses die Neuausrichtung der katholischen Theologie kritisch
beleuchtende Buch aufmerksam gemacht hat). Über die Scholastik hätte
Rahner natürlich aus taktischen Gründen so nicht gesprochen.
76 Karl Rahner im Gespräch mit Meinold Krauss, Stuttg. 1991, 61
77 Karl Rahner im Gespräch mit Meinold Krauss, 75
74
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durfte bleiben, wie er ist, da ihm die besondere Offenbarung
in Christus nichts Besonderes mehr zu bieten hat." Rahner
selbst hat dieses Problem gesehen. In seinem Standardwerk
„Grundkurs des Glaubens — Einführung in den Begriff des
Christentums" lesen wir: „Wenn Gott sich in seinem heiligen
Pneuma als er selbst schon immer und überall jedem Menschen — ob er will oder nicht, ob er es reflektiert oder nicht,
ob er es annimmt oder nicht — als die innerste Mitte seiner
Existenz mitgeteilt hat, wenn alle Schöpfungsgeschichte
schon getragen ist von einer Selbstmitteilung Gottes eben in
der Schöpfung, dann scheint ja von Gott her gar nichts mehr
geschehen zu können; dann scheinen alle Heils- und Offenbarungsgeschichte, so wie wir sie kategorial, raumzeitlich und
partikular denken, nichts anderes sein zu können als eine Einschränkung, Mythologisierung, Depotenzierung auf ein
menschliches Niveau von etwas, was in seiner Fülle schon
von vornherein gegeben war."78 Diesem Dilemma kann Rahner auch trotz aller dialektischen Klimmzüge nicht ausweichen. Eine wirklich erst das Heil bringende Offenbarung hat
in seinem System keinen Platz. Sicher würde er zugeben,
dass das Christentum eine höhere Stufe der Offenbarung, ihre
Vollendung ist.79 Aber Bekehrung zur Erlösung in Jesus
Christus erschöpft sich im wesentlichen in der Bewusstwerdung, dass man schon in ihm erlöst ist, und christliche Mission hat lediglich die Aufgabe, ihrerseits dies den Menschen
bewusst zu machen.
P. Markus Christoph SJM hat zu Recht die zuletzt zitierte
Stelle aus dem „Grundkurs des Glaubens" als besonders aussagekräftig in seinem hervorragenden Aufsatz „Die Theologie Karl Rahners: Der alte Glaube in neuem Gewand?" zitiert
und die Worte „ob er es annimmt oder nicht" mit einem in
Klammern angefügten „sic!" zum Ausdruck des Erstaunens
versehen.80 Hier liegt nämlich der klare Bruch mit der überlieferten Lehre der Kirche vor. Eine solche Position muss,
wenn sie konsequent durchgehalten wird — was nicht Rahners
und vieler moderner Theologen Stärke ist — zwangsläufig zur
Allerlösung führen. Christoph verstand es ferner aufzuzeigen,
wie die anthropozentrische Wende Rahners letztlich zu einer
Vergottung des Menschen führt — im falschen Sinne, nicht so
wie die Liturgie oder die Kirchenväter sprechen, die damit
das Eintauchen in das Gnadenleben und schließlich die Teilhabe des Menschen an der visio beatifica meinen! In jeder hl.
Messe begegnet uns ja bekanntlich diese Konzeption im
Offertoriumsgebet bei der Vermischung von Wasser und
Wein: „Deus, qui humanae substantiae dignitatem...", wo es
dann im folgenden heißt (in eigener deutscher Übersetzung).
„Lass uns durch dieses Geheimnis (der Vermischung) von
Wasser und Wein Anteil haben an der Gottheit dessen, der
sich gewürdigt hat, unserer Menschheit teilhaftig zu werden,
Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, der..." Vergleichbare
Stellen aus der römischen Liturgie (Messe und Stundengebet)
sind aufgeführt bei Martin Herz, Sacrum commercium — Eine
begriffsgeschichtliche Studie zur Theologie der römischen
Liturgiesprache (München 1958, 23). Es berührt übrigens
vielleicht gerade unseren Themenkomplex, wenn man feststellt, dass der erste Teil des genannten Gebets im Novus
Ordo Missae weggefallen ist. Wurde in den Worten „Gott, der
du die Würde der menschlichen Person wunderbar geschaffen und noch wunderbarer erneuert hast" die Erbsünde zu

deutlich betont? Widerspricht dieser Satz etwa Rahners Konzept vom „übernatürlichen Existenzial" jedes Menschen?
Die Epidemie widersprüchlicher oder zweideutiger Formulierungen
Freilich ist mir sehr wohl bekannt und ich habe es schon
angedeutet, dass Rahner nicht konsequent die Linien seiner
Neuerungen verfolgte. So kann man auch Stellen aus Rahners
Oeuvre anführen, die eine andere Interpretation zulassen als
die, die sich aus den zitierten Sätzen geradezu aufdrängt. Das
hat zwei Gründe. Zum einen werden, oft genug sogar in
unmittelbarer Nachbarschaft, Sätze ausgesprochen, die in
schier unauflösbarer Kontradiktion zueinander stehen. Es
liegt eine Reihe von Arbeiten vor, die man im heutigen geistigen Klima, das den Jesuiten zu einer Art von Kultfigur erhoben hat, nicht zitieren darf, die aber die Richtigkeit der aufgestellten Behauptung über jeden Zweifel erhaben dokumentieren. Verwiesen sei hier — mehr exempli gratia, als mit dem
Anspruch auf Vollständigkeit der Aufzählung — auf die
Werke von Paul Hacker81, Bernhard Lakebrink82, Joseph Kardinal SiriD sowie Theo Weber-Arm", in denen, teilweise mit
detaillierten Originalzitaten aus Rahners Oeuvre, der einschlägige Beweis erbracht wird.85 Leider steht der Theologe
hiermit nicht allein, sondern man kann in dieser Hinsicht
geradezu von einer Epidemie in den Geisteswissenschaften
sprechen.86 Mit klaren Worten hatte schon der hl. Papst Pius
X. in seiner epochalen, wegweisenden Enzyklika „Pascendi
dominici gregis" die Widersprüchlichkeit in den Aussagen
als ein Charakteristikum des Modernismus gegeißelt. Dabei
stellte er sogar die Möglichkeit in Rechnung, dass man derartige nicht zur Deckung zu bringende Positionen in der katholischen Theologie u.a. auch deshalb nebeneinander vertritt,
um sich nicht klar zum Irrtum bekennen zu müssen und so
einer Enttarnung zu entgehen.87
Andererseits, und dieses Phänomen hängt eng mit dem
ersten zusammen, drückte sich Rahner oft genug nicht eindeutig aus. Dies mag zum Teil unbewusst geschehen sein,
zum Teil hatte es aber auch offenkundig Methode. Aufschlussreich ist folgendes Urteil über Rahners Theologie aus
der Feder seines schon genannten Innsbrucker Kollegen, des
Dogmatikers Franz Schupp, übrigens auch im Hinblick auf
Rahners theologiegeschichtliche Einordnung: „Soweit vorhanden, wurden auch philosophische Argumente hinzugezogen, dies war aber im Grunde nicht erforderlich. Genau das

Freibg./B. 1976, 144
Siehe z.B. „Grundkurs des Glaubens" 161.
80 Der Ruf des Königs — Kongregation der Diener Jesu und Mariens, 2,8/2003,
2 ff., hier 3

Hacker, Theological Foundations of Evangelization, 2. Aufl. St. Augustin 1983, Abschnitt A critique of the „Anonymous Christians Theory", 61-70.
Hacker charakterisiert das Denken Rahners zu Recht als what modern Jargon
calls „dialectic" und fährt fort: „A contradiction is boldly interpreted as
having a positive value." (64)
82 Bernhard Lakebrink, Die Wahrheit in Bedrängnis, Kapitel „Angriff auf das
Widerspruchsprinzip", Stein am Rhein 1986, 32-37
83 Kardinal Joseph Siri, Gethsemani — Überlegungen zur theologischen Bewegung unserer Zeit, deutsche Ausgabe (teilweise leider schlechte Übersetzung des italienischen Originals!), Aschaffenburg 1982, 73-93, v.a. 90 ff.
84 Theo Weber-Arm, Falschen Propheten auf der Spur — Der Materialismus
und sein Einfluss auf das Christentum, Kapitel „Rahner als Sophist und Pluralist", Abensberg 1994, 108-115
85 Aus jüngster Zeit wäre noch nachzutragen: David Berger, Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer? — Zugleich eine Antwort an die neueren Rahnerapologeten, in: Theologisches 32,8/2002, 287-304, v. a. 300. Berger stützt sich
u.a. auf eine weitere wichtige, erst vor kurzem erschienene Arbeit: HeinzJürgen Vogels, Rahner im Kreuzverhör. Das System Karl Rahners zu Ende
gedacht, Bonn 2002.
86 An anderer Stelle bin ich dem Phänomen weiter nachgegangen: „Die Liebe
Christi drängt uns" (2 Kor 5,14), Aufsätze zur Kirchenkrise und ihrer Überwindung, Ruppichteroth 2003, 24-38.
87 Lateinisch-deutsche Ausgabe, Goldach 1975, 33

— 361 —

— 362 —

78

79

81 Paul

war auch die Konzeption der Neuscholastik In dieser Arbeits- auch aus diesem Grund in seinem Werk so oft verzichtete, sei
und Aufgabenteilung spiegelt sich methodologisch die anthro- dahingestellt. Dass er jedenfalls sehr genau um die Wirkung
pologische Trennung von ,Natur' und ,Übernatur' wider." eines solchen Vorgehens wusste, geht aus seinem Aufsatz
Wurde jedoch jetzt von Rahner (in Aufnahme von Problem- „Der Gestaltwandel der Häresie"92 hervor: „(Die latente
stellungen aus dem Modernismus und der Nouvelle theolo- Häresie) hält sich ... im Vagen, Ungefähren, Stimmungsmäßigie) diese Trennung problematisiert und — wie ich meinen gen, indem sie eine begriffliche Artikulierung, eine Formuliewürde — implizit aufgehoben, so machte auch die Trennung rung in Thesen und Lehren vermeidet und neben dieser
in Fundamentaltheologie und Dogmatik keinen Sinn mehr. Es Grundhaltung sich höchstens noch in Aporetik„ Versuchen',
musste jetzt also, wenn der Mensch ,immer und unweiger- Anmeldung von Bedenken und ungelösten Problemen auslich' auf die Offenbarung hin angelegt ist, bei jeder Glaubens- spricht (dabei aber eigentlich mehr meint als diese), sich
wahrheit gezeigt werden, wie und in welcher Weise sie dieser dadurch hilft, dass sie die ihr entgegengesetzten Wahrheiten
Anlage des Menschen entspricht. Sämtliche Schriften zur mit Schweigen und Nichtbeachtung übergeht." Und ebenso
Theologie von Rahner sind dem Nachweis dieses grundlegen- steht fest, dass Rahner in späteren Jahren, als er einflussreich
den Verhältnisses gewidmet. Der Mensch ist also mit Rahner wirkte, sich das Recht vorbehielt, „auch am Lehramt vorbei
immer schon ,Hörer des Wortes', wie der Titel der schon Aussagen zu formulieren".93
genannten frühen Arbeit lautet. Auch hier musste jedoch
So muss man sich nicht wundern, dass dieses Lehramt
damals alles etwas verklausuliert werden, denn es bestand ja gegen ihn Bedenken hegte, als es noch kompromisslos die
ständig die Gefahr, wie Günther und Hermes des ,Semiratio- traditionelle katholische Doktrin verteidigte. Hans Küng
nalismus' oder wie die Modernisten des ,Immanentismus` legte von jenem — berechtigten! — Misstrauen Zeugnis ab:
bezichtigt zu werden, oder, wie damals gesagt wurde und „Dass Rahners dialektische Methode allerdings auch im
auch heute noch gesagt wird, der Vorwurf erhoben wurde, römischen Sanctum Officium kein Wohlgefallen auslöst, ist
verständlich; man empfindet sie als gefährlich subversiv.
eine , anthropologische Reduktion' vorzunehmen."89
Wem dieses Zeugnis über Rahners menschlich verständli- Doch kann man Rahner nie richtig fassen, weil er bei all seiches, aber wissenschaftlich unredliches und gerade eines nen angeblichen >Häresien< am Ende doch immer wieder
Priesters nicht würdiges Vorgehen noch nicht reicht, möge beim Wortlaut des Dogmas landet und schließlich auch so
bei Rahner selbst nachschauen. Der Meister vertraute sich merkwürdige (sic! H-L B) (jesuitische) Frömmigkeitsübunseinem Schüler Herbert Vorgrimler in Privatbriefen an, die gen wie die Herz-Jesu-Verehrung oder auch den (mittelalternach dem Tod des Lehres zu veröffentlichen dieser nichts lichen) Ablass, theologisch elegant uminterpretierend, im
Besseres zu tun hatte. So schrieb der Konzilsperitus an Vor- Wortlaut zu >retten< vermag."94
Gelegentlich scheint Rahner die Verwirrung so weit getriegrimler am 22. 2. 1962 über eine geplante italienische Übersetzung seines „Kleinen Theologischen Wörterbuchs" ins Ita- ben zu haben, dass nicht nur seine Mitmenschen, sondern
lienische: „Sicher ist das Italienische wegen den (sic!) Bon- auch er selbst ihr zum Opfer fiel. Dafür können wir uns auf
zen und Hütern der Orthodoxie in Rom (damit sind die Ver- Corona Bamberg berufen, die über ein persönliches Erlebnis
treter des Heiligen Offiziums, also konkret Prälaten wie Kar- mit Rahner berichtete: „Jahre später saß ich ihm als
dinal Ottaviani gemeint! Verf.) ein besonderes Problem... Gesprächspartnerin in der Katholischen Akademie in Bayern
Man könnte auch sagen, dass das Lexikönchen so abgefasst
ist, dass diese Leute es gar nicht verstehen und so gar nicht
hysterische Ausbrüche (,Er war von einer grenzenlosen Ungeduld und hat
finden, was gegen ihre Beschränktheit gesagt ist."9° Der letzte
immer geschrieen: Wir fahren mit dem Auto, wir fahren! Ich kann nicht so
lange warten!'), aber auch Lehmans Leidensfähigkeit für den beruflichen
Satz lässt eben jenes wichtige Problem Rahnerscher TheoloAufstieg: Selbst die gut gemeinte Warnung (,der hat schon mehrere vergie klar erkennen: Rahners Formulierungen sind nicht selten
heizt') kann den Assistenten in spe nicht schrecken ..." Zu einem anderen
so abgefasst, dass der Gelehrte sich selbst und seine Schüler
dunklen Fleck auf der angeblich so weißen Weste Karl Rahners, nämlich
ihn immer wieder verteidigen konnten (was übrigens nicht
seiner zumindest ungewöhnlichen Verbindung zu Luise Rinser, siehe David
Berger, Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer? — Zugleich eine Antwort an
selten mit heftiger Polemik gegenüber Andersdenkenden eindie neueren Rahnerapologeten, Theologisches 32,8/2002, 296 f. Berger
herging und -gehtl91), weil er terminologisch schwer greifbar
erwähnt auch eine andere, für ein Heiligsprechungsverfahren nicht gerade
ist. Das ist die Folge einer Preisgabe der scholastischen Klarförderliche Eigenart des Jesuiten (a. 0. 291). In der Darstellung von KarlHeinz Neufeld (Die Brüder Rahner. Eine Biographie, Freibg./B. 1994, 97)
heit in der Begrifflichkeit. Ob Rahner auf sie bewusst gerade
88 Diese Behauptung trifft durchaus nicht für alle Neuscholastiker zu. Manche,

wie Scheeben oder Garrigou-Lagrange, unterschieden zwar zwischen Natur
und Gnade (woran auch heute noch in gesunder katholischer Theologie
unbedingt festzuhalten ist!), trennten aber beide Bereiche keineswegs radikal voneinander. Von daher gesehen ist auch der häufig zu hörende Vorwurf
einer „Zwei-Stockwerk-Theologie" allenfalls partiell berechtigt.
a. 0. 72.
9° Orientierung 48/1984, 143
91 Siehe David Berger, Karl Rahner: Das Ende eines Mythos und seine Apologeten, UVK 28/1998, 67-91. Zur Einschätzung der Person Rahners, der ja in
vielen Kreisen geradezu als Heiliger verehrt wird, seien hier Sätze aus der
Rezension des Buches von Daniel Deckers, Der Kardinal. Karl Lehmann —
Eine Biographie (München 2002) wiedergegeben, die Regina Einig am
10. Oktober 2002 in der Zeitung „Die Tagespost" (S. 5) unter der Überschrift „Wenn der Bischof das verwirklicht, woran der Professor nur denken
konnte" veröffentlichte: „Lehmann wird Rahners wissenschaftliche Hilfskraft und Assistent — und klärt den Leser mittels der von Deckers aufgezeichneten Erinnerungen über den miesen Charakter Rahners auf: Der launische Meister nutzt den Hiwi nämlich gnadenlos aus. Sogar die Kosten für
Kurierfahrten durch Rom muss sich der diensteifrige Adlatus vom Taschengeld abknapsen. Das Kapitel ,Höllenfahrt nach Rom' dokumentiert Rahners
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liest sich das so: „Rahner lobte Hürth immer als ausgezeichneten Lehrer, als
blitzgescheit und didaktisch hervorragend„ zu dessen Ruhm man sagen
kann, was sich nicht von vielen Lehrern behaupten lässt, — nicht einmal von
Martin Heidegger —, dass einem seine Vorlesungen erst ungefähr nach zwei
Jahren langweilig zu werden begannen (Worte und Geschichten). Immerhin war die Erinnerung des Professors an den Schüler weit weniger ausgeprägt, obwohl auch Rahner von sich bekannte, trotz der ausgezeichneten
Vorlesungen Hürths in den hintersten Bänken Kreuzworträtsel nicht gelöst,
sondern erfunden zu haben, eine Bemerkung, die durch K. Prümms harsches
Wort, Rahner habe in den Vorlesungen zur Fundamentaltheologie hinten
gesessen und Kriminalromane gelesen, bei allen nötigen Abstrichen eine
gewisse Bestätigung erhält."
Wort und Wahrheit 4/1949, 885
Michael Schulz, Karl Rahner begegnen, Augsburg 1999, 59. Solch ein Verhalten muss zwar in der Tat nicht immer unkatholisch sein, wie Schulz —
allerdings anhand eines nicht unproblematischen Beispiels — andeutet. Beispielsweise ist es sicherlich dann angemessen oder gar geboten, wenn das
(nicht außerordentliche!) Lehramt selbst von der Tradition abweicht. Aber
Rahner wandte das Verfahren auch auf Fragen an. die seit eh und je lehramtlich geklärt sind und daher nicht mehr einer freien theologischen Diskussion
unterliegen.
Hans Küng, Ein Vorkämpfer der Freiheit in der Theologie: Karl Rahner (aus
meinen >Erinnerungen<), IBW-Journal 42,2/2004, 22
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gegenüber. Er sprach über die Rolle des Weltpriesters in dieser Zeit und über die Hinführung (Ausbildung) zu dieser
heute so wichtigen Aufgabe. Sein Referat kam bei mir an als
ein Knäuel von lauter Fragen. Neben mir saß der damalige
Spiritual des Priesterseminars von Aachen. Ich fragte ihn in
einer Pause, inwiefern dieses Frage-Referat für ihn hilfreich
sei in seiner Position. Er zuckte mit den Achseln. Nach der
Pause traute ich mich mit einer Wortmeldung hervor. Schließlich war ich doch Gesprächspartnerin. Meine Frage: ,Was
fängt ein Priesterausbilder, Spiritual, Theologieprofessor mit
Ihrem Referat an, P. Rahner? Können Sie ihm konkret helfen?' So ähnlich war meine Wortmeldung. P. Rahner hörte
genau zu, er wusste, wer ich war. Seine Antwort ein — wie mir
schien — verlegenes Brummen: ,Das weiß ich auch nicht."95
Auf dem II. Vatikanum hat Rahner jedenfalls nachweisbar
mit dazu beigetragen, dass durch die Verwendung geeigneter,
unscharfer Begriffe die Konzilsväter nicht merken konnten,
was mit gewissen Texten, für die sie votierten, eigentlich
intendiert war. Das gibt der Theologe selbst ausdrücklich zu:
„Gestern bin ich von Rom gekommen. Müde. Aber man kann
dort doch immer wieder dafür sorgen, dass das Schlimmste
verhütet und da und dort noch ein kleiner Aufhänger in den
Schemata geboten wird für eine spätere Theologie. Das ist
nicht viel und doch viel."96 Übrigens ist dies keine vereinzelte
Stimme. Es existieren deren mehrere. So äußerte sich zur
Liturgiekonstitution, die dann später dazu benutzt wurde, um
eine sehr weitgehende Veränderung der Messe und der Sakramentsriten durchzusetzen, der bekannte Liturgiewissenschaftler Emil Joseph Lengeling folgendermaßen: „Manches
musste sicherlich in den Jahren vor dem Konzil... und in den
beiden ersten Konzilssessionen zurückhaltend, beinahe verklausuliert formuliert werden, wenn man die — möglichst einmütige — Zustimmung zum Ganzen erreichen wollte. Dabei
ist es in der Formulierung gelungen, Türen zu Entwicklungen
offen zu halten, für die auch in der letzten Konzilssession
sicherlich keine Zweidrittelmehrheit erreichbar gewesen
wäre."97
Rahners ganzes Denken, das auch den jetzigen Papst —
zusammen mit anderen Vertretern der „Nouvelle theologie —
nicht unwesentlich beeinflusst hat, war jedenfalls von der
„anthropologischen Wende" geprägt, auch wenn dies heute
konservativen Rahner-Kritikern gegenüber immer wieder
geleugnet oder zumindest relativiert wird: „Denn durch die
Menschwerdung des Wortes Gottes ist der Gegensatz zwischen A. (= Anthropozentrik, H.-L.B.) u. Theozentrik ja
gerade jene Interpretation des menschl. Seins, von der wir
erlöst werden sollen; da gibt es keine theoret. und keine prakt.
Theologie mehr, die nicht selbst in sich Anthropologie wäre."
Letztere Äußerung Rahners aus seinem Artikel „Anthropozentrik" des „Lexikon für Theologie und Kirche" (2. Aufl.,
1/1957, 633) führt zwangsläufig dazu, dass Gott seine Unabhängigkeit vom Menschen verliert.98 An einer anderen Stelle
sagte Rahner: „Wenn man richtig von Gott sprechen will,

muss man vom Menschen sprechen."99 Zuvor hatte er selbst
der Frage zugestimmt, ob man seine theologische Methode
„anthropozentrisch" nennen könne.'°° Freilich schloss er im
folgenden verschiedene Relativierungen und Erklärungen
dieses Begriffs an. Einer der einschränkenden Sätze lautete:
„Folglich kann man über keine vollständige Theologie verfügen, außer man betrachtet ihre anthropologischen Aspekte."
Gegen diese Aussage ist an sich vom katholischen Standpunkt aus nichts einzuwenden. Warum fährt Rahner dann
aber im direkt sich anschließenden, schon zitierten Satz nicht
fort: „Wenn man richtig (das Adverb wäre im Sinne von vollständig wohl noch akzeptabel) von Gott sprechen will, muss
man auch vom Menschen sprechen." Genau jenes entscheidende „auch" fehlt hingegen — und das ist bei einem Mann
vom geistigen Zuschnitt eines Karl Rahner sicher kein Versehen! In Wahrheit hat der Theologe die beiden Sätze bewusst
in „dialektischer Spannung" nebeneinander gesetzt, so dass
man ihn hier wie so oft nicht auf eine klare Position festlegen
könnte.
Es ist im übrigen überhaupt keine Frage, dass solche Aussagen Rahners ihrerseits ohne die Theologie Hegels gar nicht
denkbar sind.'°' Einige Grundgedanken aus dessen Werken
mögen dies belegen: Der Sieg der Aufklärung ist nur halb,
solange sie meint, das Ewige nur jenseits haben zu können. —
Das große Prinzip des Weltgeistes, zugleich das Prinzip des
Protestantismus, ist die Subjektivität. — Der Gegensatz zwischen Endlichem und Unendlichem ist aufgehoben. — Gott
und der Mensch müssen eins sein.l02 Selbst Hans Küng war
bezüglich der Christologie Rahners zur Einsicht gelangt, sie
sei ohne jenen Denker des deutschen Idealismus nicht denkbar: „Der große Geist, der im Hintergrund dieser begrifflich
scharf durchdachten Vertiefung der klassischen (chalkedonisch-scholastischen) Christologie steht, ist bis in die Begrifflichkeit hinein (neben heideggerschem Einfluss) niemand
anders als Hegel. Gelegentliche Absicherungen Rahners
gegen Hegel im Nebensatz unterstreichen dies eher noch."103

Corona Bamberg OSB, Persönliche Erinnerungen an P. Karl Rahner SJ,
IBW-Journal 42,2/2004, 12
% Brief vom 27.4. 1964, Orientierung 48/1984, 191
97 Liturgisches Jahrbuch 20/1970, 29. Weitere Gedanken hierzu siehe im Kapitel „Täuschung der Konzilsväter durch zweideutige Texte" meines Buches
„Keine Einheit ohne Wahrheit!" 87-94.
98 Auf diese Komponente Rahnerscher Theologie machte Markus Christoph
SJM in seinem beachtenswerten Leserbrief „Ja und Nein zugleich, das war
keine gute Theologie" anhand von Aussagen Rahners, u. a. aus seinem
„Grundkurs des Glaubens" (5. Aufl. Freibg./13. 1976, z. B. 141 f.), aufmerksam (Die Tagespost vom 18.6. 2002, S. 12). Die Zuschrift stand in einer
Reihe von Stellungnahmen innerhalb der DT, die durch eine positive

Besprechung des Buches „Rahner im Kreuzverhör" von Heinz-Jürgen
Vogels (Bonn 2002) durch David Berger (DT vom 20. April) ausgelöst worden waren.
99 Karl Rahner im Gespräch, hg. von P. Imhof u. H. Biallowons, 1. Bd., München 1982, 41. Der obige Satz wird zitiert bei: Herbert Vorgrimler, Karl
Rahner verstehen — Eine Einführung in sein Leben und Denken, Freibg./13.
1985, 34. Vorgrimler versucht an dieser Stelle seinen Lehrer gerade gegen
die ihm vorgeworfene „anthropozentrische Wende", die auf Kosten einer
theozentrischen Ausrichtung der Theologie gehe, zu verteidigen. Freilich
überzeugt Vorgrimlers Apologie wenig.
10° Karl Rahner im Gespräch, a. 0. 39. Es ist kaum erstaunlich, dass in einem
solchen System auch die Christologie in der Gefahr steht, in Schieflage zu
geraten. Siehe das Kapitel „Das Fehlen der Präexistenz des Logos" in dem
wichtigen Beitrag von David Berger „Karl Rahner: Ketzer oder Kirchenlehrer? Zugleich eine Antwort an die neueren Rahnerapologeten" (Theologisches 32,8/2002, 297-299).
101 Zu Recht zieht Bernhard Lakebrink diese Verbindungslinie (Die Wahrheit in
Bedrängnis, Stein am Rhein 1986, 21-23), vgl. jetzt auch Vogels, a. 0.
30-32. Ausführlich weist Abbe Dominique Bourmaud den Einfluss Hegels,
aber auch Kants und Heideggers auf, wobei er freilich einschränkend festhält, dass deren Systeme nicht als ganze übernommen wurden, sondern Rahner wie ein — der Quelle durchaus nicht immer gerecht werdender — Eklektiker vorging (Cent ans de modernisme. Genealogie du concile Vatican II,
Etampes [Clovis] 2003, 309-336).
102 Die Grundzüge Hegelscher Theologie sind dem nützlichen Überblick von
Georg Siegmund, „Der Kampf um Gott" entnommen (Kapitel „Die dialektische Philosophie von Hegel", 3.Aufl. Stein am Rhein 1976, 237, 243 und
248). Auf den genannten Seiten sind auch die entsprechenden Stellen aus
dem Werk des Philosophen Hegel bereitgestellt.
103 Menschwerdung Gottes — Eine Einführung in Hegels theologisches Denken
als Prolegomena zu einer künftigen Christologie, Freibg./B. 1970, 648 f.
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Tendiert Papst Johannes Paul II. zur Allerlösungslehre?
Kommen wir zum Schluss noch einmal auf den regierenden
Papst zurück. Tun wir ihm nicht vielleicht, trotz der zitierten
Indizien, doch unrecht, wenn wir ihm eine Neigung zur
„Neuen Theologie" und eine potentielle Tendenz in Richtung
einer Allerlösungslehre unterstellen? Was letzteren Aspekt
angeht, lassen sich zweifellos auch Stellen in seinen Verlautbarungen und Dokumenten finden, die der traditionellen
Eschatologie verpflichtet sind und die ewige Verdammung
der Gottesfernen kennen. Ich habe oben schon auf den „Katechismus der Katholischen Kirche" hingewiesen, der ja in seinem Pontifikat und unter seiner Verantwortung erstellt worden ist. Eine Reihe derartiger Passagen habe ich anderswo
zusammengetragen.m Leider aber muss man, und hier haben
wir es ja, wie wir bei Rahner sahen, gerade wiederum mit
einem Phänomen aus dem Bereich der „Neuen Theologie" zu
tun, damit rechnen, dass wir kein klares System vor uns
haben, sondern dass unterschiedliche Positionen, die bis zum
kontradiktorischen Widerspruch reichen, nebeneinander existieren. Jedenfalls darf man nicht übersehen, dass auch der
Ökumenismus und die interreligiöse Ausrichtung, wie sie das
Pontifikat Johannes Pauls II. in Theorie und Praxis mehr
denn je kennzeichnen, ohne jenes Fundament progressiver
Theologie gar nicht möglich gewesen wären. Erinnern wir
uns daran, was Rahner als Ziel des Verzichts auf die (Neu-)
Scholastisk freiheraus propagiert hatte!
Wer diesen Zusammenhang leugnet, möge des Papstes
eigenes Buch „Die Schwelle der Hoffnung überschreiten"
(dt. Ausgabe Hamburg 1994) auf S. 185f. aufschlagen. Dort
findet er ein über jeden Zweifel erhabenes Selbstgeständnis,
das wir wegen seiner Bedeutung hier wörtlich vorlegen wollen; auffälligerweise gibt Johannes Paul den Einfluss de
Lubacs auf sein eigenes Denken gerade in Zusammenhang
mit den Vorarbeiten zur Pastoralkonstitution „Gaudium et
spes" zu: „So befand ich mich bereits während der dritten Sitzungsperiode in der Gruppe, die das sogenannte XIII. Schema
vorbereitete: das Dokument, das dann zur Pastoralkonstitution , Gaudium et spes` werden sollte. Auf diese Weise konnte
ich an den äußerst interessanten Arbeiten dieser Gruppe teilnehmen, die sich aus Vertretern der theologischen Kommissionen und des Laienapostolats zusammensetzte. Ich werde
das Treffen von Arricia im Januar 1965 nie vergessen. Zu
großem Dank war ich Kardinal Gabriel — Maria Garrone für
seine wesentliche Hilfe bei der Ausarbeitung des neuen
Dokuments verpflichtet. Dasselbe gilt für andere Bischöfe
und Theologen, mit denen ich das große Glück hatte, den
Arbeitstisch teilen zu dürfen. Vieles verdanke ich Pater Yves
Congar und Pater Henri De Lubac. Ich erinnere mich noch
genau an die Worte, mit denen er mich dazu ermunterte, der
Linie treu zu bleiben, die ich während der Diskussion eingeschlagen hatte. Dies geschah, als die Sitzungen schon im
Vatikan stattfanden. Seit diesem Moment verbindet mich mit
Pater De Lubac eine ganz besondere Freundschaft."
Erstaunliche Worte aus dem Mund eines Papstes, dessen
Vorgänger Pius XII. noch knapp 50 Jahre zuvor vor den
Gefahren der „Neuen Theologie" eindringlich gewarnt hatte!
In seiner lateinischen Ansprache an die Generalkongregation
des Jesuitenordens am 17. September 1946 gab der „Pastor
angelicus" zunächst zu, dass man bei der Verkündigung der
Botschaft Jesu Christi gegebenenfalls auch die Gepflogenheiten der jeweiligen Zeit berücksichtigen muss. Dann aber
1°4

„Die Liebe Christi drängt uns", 60f. Anm. 17
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schärfte er ein: „At quod immutabile est, nemo turbet et
moveat. Plura dicta sunt, at non satis explorata ratione„de
nova theologia` quae cum universis semper volventibus
rebus, una volvatur, semper itura numquam perventura. Si
talis opinio amplectanda esse videatur, quid fiet de numquam
immutandis catholicis dogmatibus, quid de fidei unitate et
stabilitate?" („Aber was unveränderlich ist, darf niemand
durcheinanderbringen und in Bewegung setzen. Verschiedenes ist schon gesagt worden über die ,Neue Theologie', aber
ihr Prinzip ist noch nicht klar genug ausgemacht: Sie lässt
sich nämlich mit den immer vorwärtstreibenden Dingen
selbst mittreiben, immer wird sie auf dem Weg sein, niemals
ans Ziel gelangen. Wenn man glaubt, eine solche Meinung
vertreten zu müssen, was wird dann mit den niemals veränderlichen katholischen Dogmen geschehen, was mit der Einheit und Unveränderlichkeit. des Glaubens?")I°5 Ja bekanntlich richtete dann Pius XII. vier Jahre später sogar seine
ganze Enzyklika „Humani generis" gegen den Irrweg der
„Neuen Theologie". Eine besondere Rolle spielte dabei das
Buch von Henri de Lubac SJ „Sumaturel. Etudes historiques"
(Paris 1946). Dass der „Pastor angelicus" mit seiner Enzyklika auf die „Zweite Modernismuskrise des 20. Jahrhunderts", und zwar vor allem auf deren französische Vertreter,
reagierte, ähnlich wie St. Pius X. die „Erste Modernismuskrise des 20. Jahrhunderts" mit seinem genialen Lehrschreiben „Pascendi Dominici gregis" und seinem „Kleinen Syllabus" „Lamentabili sane exitu" bekämpft hatte, hat vor kurzem noch einmal David Berger überzeugend dargelegt."'
Dass mit „Humani generis" gerade de Lubacs neue Gnadenlehre getroffen werden sollte, räumte ebenso Michael Schulz
ein, wenn er auch in den von uns im folgenden nicht mehr
zitierten Sätzen ergänzend hinzufügte, dass sich de Lubac
vom päpstlichen Rundschreiben nicht getroffen fühlte — im
übrigen eine Taktik, der man bei allen Modemisten und Neomodernisten begegnet: Sie werden immer falsch verstanden
und versuchen sich auf diese Weise, einem notwendigen
Zugriff des Lehramtes zu entziehen. Schulz schrieb nue':
„Die Enzyklika von Papst Pius XII. Humani generis" (1950)
beanstandete, dass manche Theologen behaupten würden,
Gott könne keine mit Verstand begabten Wesen schaffen,
wenn er sie nicht zugleich auf die gnadenhafte Vollendung
hinordne. Diese Beanstandung schien genau auf Lubacs gnadentheologische These zu zielen." Sie trifft ebenso auch —
mutatis mutandis — Rahners Konzept. Bemerkenswert ist folgende Feststellung Karl H. Neufelds: „Auf die Sache gesehen
gab es ja eine innere Nähe Karl Rahners zu den Bestrebungen, die durch die Enzyklika ,Humani generis' 1950 abrupt
beendet wurden. Sie hätten theologisch-wissenschaftlich
kaum im Gespräch bleiben können, wenn ihnen nicht Karl
Rahner in seiner Art eine Überlebensmöglichkeit gesichert
hätte."1°8
Es ist hier nicht der Ort, einzelne Aspekte dieser wesenhaften, enorm folgenreiche Neuausrichtung der Kirche vorzustellen, für die Papst Johannes Paul II. in Abhängigkeit von
der „Neuen Theologie" mit verantwortlich ist, das habe ich

AAS 38/1946, 384f.
Der theologiegeschichtliche Kontext der Enzyklika Humani generis, in: ds.
[Hg.] , Die Enzyklika „Humani generis" Papst Pius' XII., Editiones Una
Voce, Köln 2000, 13-52, v. a. 34-52
107 a. 0. 95
108 Die Brüder Rahner, 97
108
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andernorts mehrfach getan. m9 Wir wollen uns nur noch ein nerata").112 J. Ratzinger erwähnt in seinem Kommentar zu
Zeugnis zur Erbsündenlehre anschauen, das leider unaus- Gaudium et spes 22 die Abweichung von der Tradition, verweichlich den gewonnen Eindruck bestätigt und mit dem harmlost sie aber, indem er sie lediglich als eine „AusdrucksDargelegten eng zusammenhängt.' 1°
weise , die man...von der Schulsprache her als ungenau
Fest steht, dass schon die Lehre des II. Vatikanums zur bezeichnen muss"' 13 einstuft. In Wahrheit wird durch diese
Ursünde vom modernen Geist leicht beeinflusst ist. Es dürfte Änderung der Begrifflichkeit, die ja wohl kaum einer Nachwohl kaum einem Zufall entspringen, dass gerade in „Gau- lässigkeit ihr Entstehen verdankt, sondern bewusst in einen
dium et spes" Nr.22, jenem für die Konzilsära so zentralen Kontext eingeführt ist, der, wie wir sahen, von Rahners Geist
Text des II. Vatikanums, die klassische Terminologie der nicht ganz unbeeinflusst ist, die radikale Erlösungsbedürftigkatholischen Kirche nicht korrekt benutzt worden ist. Dort keit des Menschen abgemildert (wenn sie im Kontext auch
heißt es, dass „die Gottesebenbildlichkeit (oder: die Ähnlich- noch erwähnt ist), Natur und Übernatur werden nicht mehr so
keit mit Gott, Verf.)... von der ersten Sünde her verunstaltet klar wie nötig geschieden und folglich Allerlösungstheorien
war" („similitudinem divinam, inde a primo peccato defor- aller Schattierungen, jedenfalls indirekt, begünstigt. Auf
matam"m). Nach Jahrhunderte altem Sprachgebrauch war diese Zusammenhänge hat Johannes Dörmann zu Recht aufdie „Gottähnlichkeit", die „similitudo Dei", in Wahrheit nicht merksam gemacht. 114
„verunstaltet" („deformata"), sondern vollkommen „zerstört"
Vielleicht am deutlichsten wird die von der Tradition
(„deleta"), so dass der Mensch, der ganz aus der übernatürli- abweichende Position des Papstes, ohne die das ganze von
chen Ordnung herausgefallen war, existentiell vom Sühne — Congar, de Lubac und Rahner entlehnte Gedankengebäude
und Erlösungsopfer Christi abhängig geworden war. Geblie- kein Fundament besäße, in seiner Enzyklika „Mulieris digniben war ihm lediglich eine natürliche Ähnlichkeit mit Gott tatem". Dort verkündet Johannes Paul als angeblich „unveraufgrund seiner Geistseele, die „imago Dei" („Abbild Got- änderliches Fundament jeder christlichen Anthropologie":
tes"), diese freilich auch nur im verwundeten Zustand („vul- „Dieses Abbild und diese Ähnlichkeit mit Gott, die zum
Wesen des Menschen gehört, wird von Mann und Frau, als
Gatten und Eltern, ihrer Nachkommenschaft weitergegeben."'15 Die „Ähnlichkeit mit Gott", die „similitudo Dei", die
traditionell als das Gnadenleben des Menschen verstanden
wurde, das in ihm durch die Erbsünde zunächst einmal zer109
Z.B. in dem schon erwähnten Buch „Keine Einheit ohne Wahrheit!", in einer stört worden ist, gehört nach Johannes Paul II. zum „Wesen
umfangreichen Artikelserie zum Geist von Assisi in der „Kirchlichen des Menschen", also offenbar zu seiner Natur. Dann kann es
Umschau" (Jahrgang 2002), die noch dieses Jahr als Buch veröffentlicht
werden soll, und schließlich in einer handlichen Broschüre, die in Kürze in keine übernatürliche Gnadengabe, kein „donum supernatuzweiter, erweiterter Auflage vorgelegt wird: „Der Ökumenismus auf dem rale" mehr sein. Man sieht hier, wie sich die Vermengung von
Prüfstand". Insgesamt ist der regierende Papst nicht der scholastischen The- Natur und Gnade aus de Lubacs Standardwerk „Surnaturel"
logie und Philosophie verpflichtet, sondern stark von modernem Denken seine Bahn bis zum päpstlichen Thron gebrochen hat!
abhängig. Siehe Daniel le Roux, Petrus, liebst Du mich? Johannes Paul II.,
Die auch hier, wie schon in „Redemptor hominis" (Nr.13),
Papst der Tradition oder Papst der Revolution? Dt. Ausgabe Stuttgart 1990,
71-99. Le Roux stützt sich hier mehrfach auf die beiden bekannten Bücher wieder als biblischer Beleg zuvor herangezogene Stelle aus
von Mieczyslaw Malitiski und Rocco Buttiglione über Johannes Paul II. Gen 1,26 leistet in keiner Weise das, wofür sie vom Papst in
Hinzuzunehmen wäre jetzt noch das neue Standardwerk von George Weigel,
Anspruch genommen wird: Beim Schöpfungsbericht handelt
Zeuge der Hoffnung: Johannnes Paul II. — Eine Biographie (dt. Ausgabe
Paderborn 2002). Der Autor äußert sich z. B. auf S. 131-136 zum Einfluss es sich bekanntlich um den Zustand vor dem Sündenfall, der
Max Schelers auf Wojtyla. Des jungen Priesters Interesse an dem deutschen mit seinen Folgen dann erst in Gen 3 berichtet wird. Wie der
Philosophen begündet er so: „Die Studie über Scheler war Karol Wojtylas vom Papst mit äußerstem Nachdruck vorgetragene Satz mit
erster ausführlicher Versuch, die Objektivität der Wirklichkeit, wie sie von
der im Priesterseminar und am Angelicum gelehrten Philosophie postuliert der durch Anathemandrohung geschützten Lehre des Trienter
wurde, mit der modernen Philosophie und ihrer Betonung der menschlichen Konzils zu vereinbaren sein soll, nach der „die Sünde Adams
Erfahrung und Subjektivität zu verknüpfen." (a. 0. 135) Es ist auf diesem durch Fortpflanzung übertragen wird" (Adae peccatum...proHintergrund nicht erstaunlich, dass thomistisch geschulte Professoren der
pagatione...transfusum", DH 1513), ist schwer erfindlich.
Katholischen Universität Lublin keine rechte Freude am philosophischen
Ein Einwand gegen unsere Interpretation könnte lauten,
Hauptwerk „Person und Tat" des mittlerweile zum Kardinal Avancierten
empfanden (R. Buttiglione, II pensiero die Karol Wojtyla, Milano 1982, 55). der Papst leugne hier vielleicht doch nicht implizit die kathoSeine Neigung zu einem personalistischen, subjektiven Denkansatz bestätigt lische Erbsündenlehre, er formuliere lediglich „von der
der jetzige Papst selbst: „Die Religionsphilosophie... bedient sich einer
anderen Methode als die Ontologie. Sie beruht auf der Analyse der religiö- Schulsprache her ungenau", um Ratzingers Versuch der Versen Erfahrung, berücksichtigt also die menschliche Subjektivität. Diese Art teidigung von GS 22 aufzugreifen, den wir schon vorgestellt
von Analyse liegt meinem Denken besonders nahe" („Fürchtet euch nicht!" haben. Immerhin wird Gen 1,26, die Stelle des Alten TestaAndre Frossard im Gespräch mit Johannes Paul II., dt. Ausgabe München- ments, in deren Vulgatafassung die besagten Termini auftre-
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Zürich-Wien 1982, 65). So nimmt es kaum wunder, wenn der Pontifex in
seiner Enzyklika „Fides et ratio" (Nr.74) den russischen Religionsphilosophen und orthodoxen Priester Pavel Florenskij — freilich erklärtermaßen
ohne allen Gesichtspunkten seines Systems zuzustimmen — unter die geistlichen „Lehrmeister" für Kirche und Welt einreiht. Dessen fundamentalen
Denkansatz charakterisiert der Slawist Ulrich Schmid zutreffend mit den
Worten: „Eine Lösung dieses doppelten Problems sieht Florenskij in der
lebendigen Erfahrung, in der sich Intuition und Diskursion treffen — wenn
beide Größen zufällig zueinander finden, dann erlebt der Mensch die Wahrheit als Chance." (Russische Religionsphilosophen des 20. Jahrhunderts,
Freibg./B. 2003, 212).
Auch hier gilt freilich, dass sich ebenso andere, der katholischen Tradition
verpflichtete Aussagen des Papstes finden lassen. Solche habe ich im Rahmen der in der vorigen Anmerkung zitierten Aufsatzreihe der „Kirchlichen
Umschau" angeführt.
2LThK 14,352 = DH 4322 = Wohlmuth, Dekrete der ökumenischen Konzilien 3/2002, 1081
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J.P.M. van der Ploeg machte zu Recht darauf aufmerksam, dass man aus
dem Literalsinn von Gen 1,26 f. die hier vorgenommene Unterscheidung
nicht mit zwingender Sicherheit eruieren kann, dass sie aber einer später allgemein üblichen, auch vom hl. Thomas gepflegten theologischen Interpretation entspricht (Theologisches 26,2/1996, 20). Erste, wenn auch dogmatisch
noch unausgefeilte Ansätze zu der Unterscheidung (wobei auch die Begrifflichkeit noch nicht sauber fixiert ist), finden sich bereits bei Irenäus von
Lyon, Klemens von Alexandrien und Origenes, siehe Manfred Hauke, Heilsverlust in Adam, Paderborn 1993, 333-336.
113 2LThK 14,350.
114 Der theologische Weg Johannes Pauls II. zum Weltgebetstag der Religionen
in Assisi, Bd. I, Senden/Westf. 1990, 81-85
115 „Haec essentialis homini imago et similitudo Dei, a viro et muliere, uti
coniugibus et genitoribus, eorum posteritati proditur" (AAS 80/1988, 1662).
112
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ten, von den modernen Theologen durch die Bank weg nicht
mehr im überlieferten Sinn verstanden.
Verschiedene Deutungsansätze trägt Leo Scheffczyk im
Band „Schöpfung als Heilseröffnung — Schöpfungslehre" des
von ihm selbst und Anton Ziegenaus herausgegebenen Werkes „Katholische Dogmatik" vor (Bd. 3, Aachen 1997,
225-231). Scheffczyk gibt zu, dass die traditionelle Unterscheidung in natürliche, die Geistseele betreffende (imago)
und übernatürliche, sich auf die Gnade beziehende (similitudo) Gottebenbildlichkeit, die übrigens auch der hl. Thomas
lehrt' 16 bereits im Anschluss an Irenäus von Lyon vorgenommen worden war, lehnt diese aber als „unbefriedigend" ab.
Nach seiner eigenen Position „bleibt der Sünder Ebenbild
Gottes". Die Begründung lautet: „Die responsorial-dynamisehe Konzeption kann verständlich machen, warum und
inwieweit der Sünder Ebenbild Gottes bleibt. Er behält diese
Auszeichnung, nicht weil er Geist besitzt, der als solcher
noch keine direkte Relation zu Gott erkennen lässt, sondern
weil er in der Sünde eine ablehnende Antwort zu Gott spricht,
die ihn aber als ,Antwortsein` oder als ,Sein in der Verantwortung' nur bestätigt. Der Sünder ist in seiner Struktur weiter ,imago` Dei, aber freilich eine unerfüllte, leere, dunkle
,imago'. Die inhaltliche Erfüllung dieser Responsorialität ist
erst das ‚Ja' zu Gott. Als Antwort auf den liebenden Gott ist
dieses ‚Ja' zugleich aus der Liebe Gottes kommend und also
,Gnade'. So ist die gnadenhafte imago Dei die Erfüllung der
strukturalen, natürlichen Imago, die auf diese Erfüllung
immer ausgerichtet ist" (a. 0. 230) Ob Kardinal Scheffczyk
mit diesem Lösungsversuch den biblischen Befund von Gen
1,26 mit Blick auf den Sündenfall und seine Folgen trifft,
dem er offenbar durch seinen Neuansatz besser als bisher
gerecht werden will, — es fehlt immerhin beispielsweise die
Einordnung des Begrifs „similitudo" — ist fraglich. Jedenfalls
scheint es mir schon angesichts der Fülle der vorgelegten, oft
widersprechenden Interpretationsansätze ausgeschlossen zu
sein, den zugrundeliegenden Bibelvers rein nach der sog. historisch-kritischen Methode ohne Hinzunahme der kirchlichen
Tradition auszulegen. Noch größeren Zweifel habe ich, ob
auf besagte Weise das katholische Dogma, vor allem die notwendige Unterscheidung (freilich nicht Trennung!) von
Natur und Gnade einleuchtender und überzeugender verkündet wird.
Immerhin scheint auch Scheffczyk später sein „Modell"
noch einmal überdacht zu haben. Denn in seinem Beitrag
„Grundfragen christlicher Anthropologie" zu den Referaten
der Theologischen Sommerakademie 2001 des Linzer Priesterkreises in Aigen/M. ' I' nimmt er eine gewisse Korrektur an
seinem Konzept vor und nähert sich wieder der traditionellen
katholischen Sichtweise an: „Das katholische Glaubensdenken hat im Gegensatz zum protestantischen die Gottebenbildlichkeit des Menschen mit der Erschaffung des Menschen als
Naturwesen zusammengebracht und als natürliches ImagoSein bezeichnet. Davon hob schon Irenäus von Lyon (t 202)
eine qualitativ noch höhere Gottebenbildlichkeit ab, die er
mit dem Begriff des Gleichnisses (similitudo) kennzeichnete.
Auch wenn die Unterscheidung mit Hilfe der biblischen
Begriffe ‚Bild' und ‚Gleichnis' problematisch erscheint, ist
sie doch in der Sache begründet, weil in ihr die für den Glau,

ben unentbehrliche Differenz von Natur und Gnade zum Ausdruck kommt."
Wie versteht nun Johannes Paul II. Gen 1,26? Will er sich
die modernen Ansichten der Bibelwissenschaftler, die ja wie
gesagt stark voneinander abweichen, zu eigen machen?
Jedenfalls ist es vom dogmatischen Standpunkt — und im
katholischen Denken sind Exegese und Dogma niemals voneinander zu trennen! — höchst bedenklich, wenn der Hl. Vater
exakt jene beiden Termini wählt, die seit vielen Jahrhunderten im Zusammenhang mit der Folge des Sündenfalls in der
katholischen Theologie benützt worden sind. Es bleibt ja
nicht einmal Raum für eine gewisse (nicht ausgesprochene)
Einschränkung oder Beschädigung des „Abbilds und der
Ähnlichkeit mit Gott", wie sie Leo Kardinal Scheffczyk seinerseits im Jahre 1997 wenigstens schon angenommen
hatte.' 18 Denn in seiner Antrittsenzyklika „Redemptor hominis" (Nr.13) hatte Johannes Paul bereits Jahre zuvor ausdrücklich die „Unversehrtheit" beider menschlicher Komponenten betont („integra permanet imago et similitudo Dei
ipsius")!'19
Wie sollte ein gläubiger Katholik, der so etwas liest, sich
nicht in die Nähe der Irrlehre des Pelagius und seiner Schüler
versetzt sehen, welche die Erbsünde und, damit verbunden,
die Ungeschuldetheit der Gott ähnlich machenden Gnade und
ihren Charakter als den eines völlig unverdienten Geschenks
bestreitet, welche aber von der 2. Synode von Orange (529)
unter weitgehender Rezeption der augustinischen Gnadenlehre als unkatholisch zurückgewiesen wurde? Einschlägig
ist in unserem Zusammenhang vor allem der Kanon 1 (DH
371): Verurteilt wird dort, „wer sagt, der Mensch sei durch
die Beleidigung der Übertretung Adams nicht ganz, d. h. dem
Leib und der Seele nach, zum Schlechteren gewandelt' (nach
Augustinus, De nuptiis et concupiscentia 2,34,57' 20) sondern
glaubt, die Freiheit der Seele habe unversehrt fortbestanden
..." Ferner ist Kanon 5 in unserem Zusammenhang wichtig
(DH 375). Dort wird über seinen Irrtum belehrt, „wer sagt,
wie das Wachstum, so sei auch der Anfang des Glaubens und
selbst die Neigung zur Gläubigkeit.. .nicht durch das
Geschenk der Gnade ... sondern von Natur aus in uns ..." Von
erstaunlicher Aktualität ist der letzte Satz dieses selben
Kanons: „Wer nämlich sagt, der Glaube, mit dem wir an Gott
glauben, sei natürlich, der behauptet, dass alle, die nicht zur
Kirche Christi gehören, gewissermaßen Gläubige seien."
Wird hier nicht die Lehre vom „anonymen Christentum"
geradezu avant la lettre verurteilt? Wie klar hat man damals
schon den engen Zusammenhang zwischen einer sauberen
Gnadenlehre auf der einen Seite und einer sauberen Ekklesiologie (Lehre von der Kirche) und Soteriologie (Lehre vom
Heil) auf der anderen durchschaut — im wesentlichen nicht
anders als auch die modernen Theologen wie de Lubac und
Rahner, die ihrerseits die Gnadenlehre gerade deshalb veränderten, damit sie die Lehre von der Kirche und vom Heil der
Menschen im ökumenistischen Sinne neu interpretieren
konnten!
Anschrift des Autors: Dr. Heinz-Lothar Barth
Heerstraße 67, 53111 Bonn
,,

David Berger, Thomas von Aquin begegnen, Augsburg 2002, 132-136. Vgl.
auch Elisabeth Reinhardt, Dynamik und Stabilität des Gottesbildes im Menschen nach Thomas von Aquin, Forum Kathol. Theol. 18/2002, 2!4f.
117 Franz Breid (Hrsg.), Der Mensch als Gottes Ebenbild: christliche Anthropologie, Buttenwiesen 2001, 17.

Schöpfung und Heilseröffnung — Schöpfungslehre, 230
Eine problematische Sicht der Erbsünde zeigt sich auch in der Enzyklika
„Evangelium vitae", wo Johannes Paul II. ungetaufte Kinder automatisch an
der ewigen Herrlichkeit teilhaben lässt; erst nach entsprechender Kritik
wurde der Text für den Abdruck in den Acta Apostolicae Sedis geändert,
siehe Verf., Korrektur von Irrtümern auf Druck traditionstreuer Katholiken?
Theologisches 32,5-6/2002, 155-163.
120 CSEL 42, 315 = PL 44, 471
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WALTER HOERES

Das Gewissen der Vorfahren
— die Kreuzzüge und die Gerechtigkeit —
Tam de se iudex iudicat, quam de reo.
Der Richter spricht wie über den Angeklagten
so auch über sich selbst das Urteil.
Publilius Syrus, Sententiae T 7

Niemand scheint im Augenblick so peinlich darauf zu achten,
die ungeschriebenen, aber nichtsdestoweniger hermetischen
Gesetze der political correctness zu respektieren und darüber
hinaus keinen Anstoß gegenüber dem Zeitgeist zu erregen,
dessen höchste Werte Toleranz, uferlose Dialogbereitschaft
und ungestörtes, behagliches Zusammenleben sind, wie der
Vorsitzende der Bischofskonferenz Kardinal Lehmann. Das
ist beileibe nicht als persönlicher Vorwurf gedacht! Vielmehr
ist er mit dieser Beflissenheit nur der angemessene und
getreue Repräsentant einer Gemeinschaft, die in ihrer tödlichen Schwäche, ihrer inneren Zerrissenheit und dem
dadurch bedingten narzistischen Starren auf die eigene Dauerkrise schon längst darauf verzichtet hat, das unüberhörbare
Gewissen der Gesellschaft zu sein. Sie muss vielmehr froh
sein, überhaupt noch als ein Interessenverband neben anderen
wahrgenommen zu werden.
Mit dem gleichen Eifer, mit dem sich der Kardinal von
dem angeblich „überaus verstörenden" Film Mel Gibsons
über die Passion Christi distanziert hat und hier die „negative
Überzeichnung" des Hohen Rates beklagte — des Gremiums
also, das Christus bereitwillig dem Tod auslieferte — hat er
nunmehr auch die Kreuzzüge verurteilt: sinnigerweise bei der
Eröffnung der entsprechenden Ausstellung im Mainzer DomMuseum! Auch mit dieser Verurteilung kann er des Beifalls
der Zeitgenossen und der meinungsführenden Medien und
Institute gewiss sein. Der Beifall ist freilich schwach, weil
man es längst gewohnt ist, dass die Kirchenlehrer von heute
mit nimmermüder Beharrlichkeit und dabei stets öffentlich,
damit man es auch merkt, an die Brust ihrer Vorfahren klopfen und so die glorreiche Vergangenheit der hl. Mutter Kirche
auf eine bis dato unbekannte Weise systematisch „bewältigen"!
Natürlich hat der Kardinal auch Recht, wenn er feststellt,
dass die „bewaffneten Wallfahrten" der Kreuzzüge zu verheerenden Kriegen und blutrünstigen Aktionen geführt haben.
Neben diesem Hinweis auf ihre „fürchterliche Wirkung" verblasst der auf die „glühende Glaubensbereitschaft" zu einer
salvatorischen Klausel. Vor allem aber ist auch hier wieder
jene Geschichtsklitterung am Werk, auf die wir in diesen
Spalten schon wiederholt und aus gegebenem Anlass hingewiesen haben. Sie besteht darin, frühere Epochen mit den
Wertmaßstäben der heutigen „aufgeklärten" Gesellschaft zu
begreifen. In dieser Geschichtsklitterung haben es die notorischen innerkirchlichen Vergangenheitsbewältiger von heute
zu wahrer Meisterschaft gebracht. In ihrem Eifer, die Aufklärung zu taufen, ja sie als genuine Fortentwicklung der christlichen Idee der Menschenrechte zu verstehen, sehen sie die
ganze Kirchengeschichte mit den Augen des 18. Jahrhunderts
und der aufgeklärten Neuzeit und Gegenwart und so gerinnt
sie ihnen wahrhaftig zu einem Panoptikum des Schreckens.'
I

Vgl. dazu: Walter Hoeres: Die luftigen Abstraktionen. Anfragen an Martin
Rhonheimer. In: Theologische Blütenlese (Respondeo 12) Siegburg 2001
S. 102 ff.
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Im Falle der Kreuzzüge müssen wir tiefer greifen, um das
ganze Ausmaß der Geschichtsklitterung auszumachen, das
sich bei ihrer heutigen Bewertung auftut! Denn es ist keineswegs so selbstverständlich und human, wie es heute zu sein
scheint, dass es den Menschen vor allem um ein ungestörtes,
friedliches, ja behagliches Zusammenleben gehen soll: also
um jenes bloße zivilisatorische Fellachendasein, wie es
Oswald Spengler in seinem berühmten Werk über den
„Untergang des Abendlandes" nennt, in dem nach seiner
Auffassung alle Kulturen schließlich enden!
Die Meinung, der Sinn unseres irdischen Daseins, ja das
Glück, nach dem die Menschen zu allen Zeiten suchen,
bestehe im ungestörten Wohlbehagen, ja Wohlgefühl, ist u. a.
eine Frucht der englischen Aufklärungsphilosophie des 18.
und 19. Jahrhunderts. Sie liegt schon seit Beginn der Neuzeit
in der Luft, nachdem sie wie alle philosophischen Ideen
schon in der Antike durchaus ihre Vorläufer gehabt hat. Philosophisch legitimiert, ja zur uneingestandenen Lehrmeinung
der Neuzeit und Gegenwart, wird sie im Psychologismus und
Utilitarismus des 18. Jahrhunderts, über den wir zuletzt noch
im Märzheft 2004 von „Theologisches" gesprochen haben.
Für ihn wird nunmehr das größte Glück der größten Zahl zum
obersten sittlichen Ziel. Wobei „Glück" immer im Sinne von
fühlbarem Wohlbehagen zu verstehen ist, das sich nicht
zuletzt auch in der ungestörten Selbstzufriedenheit äußert.
Das alles sind auch Ziele und Werte der aufkommenden bürgerlichen Gesellschaft, für die Sparsamkeit, Arbeitsamkeit
und in ihrem Gefolge Sicherheit mit zu den höchsten Gütern
zählen!
Nietzsche fragt sich in seiner „Genealogie der Moral", was
„diese englischen Psychologen", die die Sorge für das ungestörte Behagen zur obersten Menschen- und vor allem Regentenpflicht erheben, „eigentlich immer gerade in diese Richtung treibt'''. Und er gibt die Antwort: „man sagt mir, dass es
einfach alte kalte langweilige Frösche seien, die am Menschen herum, in den Menschen hinein kriechen und hüpfen,
wie als ob sie da so recht in ihrem Elemente wären, nämlich
in einem Sumpfe"3. Offenbar soll der Ausdruck von den
alten, kalten Fröschen sagen, dass die Philosophen, die den
Sinn des Daseins im ungestörten Vorsich-Hinleben und Behagen finden, Leute sind, die es sich auf Dauer in der sicheren
und warmen Ofenecke bequem gemacht haben und nach dem
Schema einer jeden Ideologie, für die der Wunsch der Vater
des Gedankens ist, diese Einstellung auch auf alle anderen, ja
schließlich auf die ganze Menschheit projizieren.
Nicht zufällig finden wir diese Gedanken im Kontext seines berühmten Essays: „Was ist vornehm?", der so garnicht,
ja wie die Faust aufs Auge zur Mentalität der heutigen
Gesellschaft passt, für die die allgemeine, hedonistisch verstandene Wohlfahrt das höchste Ziel ist. Er passt auch nicht
zu jener progressiven Ideologie, die die „Sache Jesu" in die
gerechte Gesellschaft der Zukunft verlegt, in der alle Konfessionen und Religionen einträchtig als „Menschheitsfamilie"
zusammenleben. In diesem Essay sagt Nietzsche u. a.: „Die
Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral (Kröners Taschenausgabe
KTA 76. Stuttgart 10. Aufl. 1976) S. 249.
3 A. a. 0. S. 250.
2
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Mächtigen sind es, welche zu ehren verstehen, es ist ihre
Kunst, ihr Reich der Erfindung. Die tiefe Ehrfurcht vor dem
Alter und vor dem Herkommen — das ganze Recht steht auf
dieser doppelten Ehrfurcht —, der Glaube und das Vorurteil
zugunsten der Vorfahren und zuungunsten der Kommenden
ist typisch für die Moral der Mächtigen; und wenn umgekehrt
die Menschen der „modernen Ideen" beinahe instinktiv an
den „Fortschritt" und die „Zukunft" glauben und der Achtung
vor dem Alter immer mehr ermangeln, so verrät sich darin
die unvornehme Herkunft dieser Ideen"4.
Gewiss muss man bei Nietzsche die einseitig biologistische Sicht der Dinge in Rechnung stellen, nach der alles
Lebendige Wille zur Macht, Mehr-sein-Wollen, Sich-Ausbreiten-Wollen ist, so dass es dann ganz natürlich und auch
richtig ist, dass am Ende immer der Stärkste triumphiert. Und
doch ist in seinem Lobpreis des vornehmen Menschen und
seiner Sehnsucht nach einem höheren Menschentum, der er
so beredt Ausdruck gegeben hat, mehr enthalten! Gemeint ist
damit immer auch, dass die Größe des Menschen darin
besteht, dass er nach hohen, großen Ideen Ausschau hält und
sich von ihnen begeistern lässt. Gemeint sind mit dem Willen
zur Macht also nicht jene wahrscheinlich auch vorhandenen
psychologischen Motive wie Ehrgeiz oder Gefallsucht, die
die großen weltgeschichtlichen Individuen, wie sie Hegel
nennt und alle, die ihnen nacheiferten, umtrieben. Gemeint
sind vielmehr die Visionen, die sie inspirierten: die Vision
eines hellenischen Weltreiches, die Alexander der Große vor
Augen hatte und die in anderer Form dann auch in der Weltkultur des Hellenismus Wirklichkeit wurde, die imperiale
Größe Roms, die Cäsar durch den Kampf um eine angemessene politische Gestalt des Weltreiches bis in alle Ewigkeit
sichern wollte — oder eben in unserem Falle die Rückeroberung des hl. Landes!
Was uns also an dieser Stelle — mit allen gebotenen Kautelen — auf Nietzsche zurückkommen lässt, ist die hohe Auffassung vom Menschen, die wir dem heutigen Humanismus entgegenstellen, der unentwegt von ihm spricht und ihm ebenso
penetrant die miesesten Motive wie Bereicherungssucht,
Aggression oder gar den Sexualtrieb als die ausschlaggebenden Motive unterstellt, die angeblich ihn und die Geschichte
weitertreiben. Dieser Auffassung vom Menschen als bloßem
Triebwesen halten wir seine Größe entgegen, die darin
besteht, dass er sich für Ideen begeistern kann. Und schon
Platon bezeichnete die Begeisterung als göttlichen, d. h. von
den Göttern herkommenden Wahnsinn!
Dabei geht es gar nicht darum und es kann auch an dieser
Stelle nicht verhandelt werden, ob die entsprechenden Ziele
vernünftig waren. Denn was heißt hier „vernünftig"? Legt
man die Maßstäbe der Aufklärung zugrunde, die in einzigartiger Weise Vernünftigkeit und innerweltlichen Fortschritt
koppelt und diesen obendrein als Steigerung des zivilisatorischen, ja emotionalen Wohlbefindens sieht, dann waren alle
diese Ziele und erst recht die der Kreuzüge, in keiner Weise
vernünftig. Denn es ist natürlich vernünftiger, für Wirtschafts- und Ölinteressen ganze Kontinente zu unterjochen,
wie es die Neuzeit getan hat, als sein Leben für ein so imaginäres Ziel in die Schanze zu schlagen, wie es die Rückeroberung Jerusalems jedenfalls für die heutige Zeit darstellt.
Man mag diese Gegenüberstellung von Kreuzzügen und
Ölinteressen für demagogisch oder doch allzu plakativ halten. Und doch trifft sie genau den ungeheuren Unterschied
der Mentalität von einst und jetzt und damit den der ganzen
4

Friedrich Nietzsche: Was ist vornehm? (KTA 76) S. 202f.
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Auffassung vom Sinn des Daseins. Und es ist dieser Unterschied, der die Verurteilung der Kreuzzüge seitens der heutigen Wohlstandsbürger so seltsam verfehlt erscheinen lässt!
Was ihn an den Kreuzzügen so sehr provoziert, ist ja nicht
so sehr die Tatsache, dass sie wie jeder Krieg so viele Opfer
gefordert haben, sondern dass die Leute für ein Ziel in den
Krieg gezogen sind, von dem sie ganz und gar nichts hatten
und haben konnten! Für eine Epoche, die den Nutzen und
immer größeren Nutzen für immer größere Nutzeffekte als
höchstes Ziel auf ihre Fahnen geschrieben hat, ist das die
gleiche Provokation wie es die kontemplativen Klöster
waren, die ja auch so wenig an rationalen Zielen erbrachten,
dass man sie schließlich in der Säkularisation aufgehoben,
d. h. brutal enteignet hat, um so wenigstens noch ihre Reste
als Steinbruch und zu Schleuderpreisen nützlich zu vermarkten!
Dabei sehen wir ganz davon ab, dass die Kreuzfahrer sich
selbst nicht als Eroberer, sondern als Rückeroberer verstanden und damit als Verteidiger und Bewahrer des angestammten abendländischen Erbes, das ihnen die Anhänger des Propheten mit Feuer und Schwert entrissen haben: jenem probaten Mittel zur Ausbreitung des Islam, das der Koran zugleich
und in widerspruchsvoller Einheit mit der Strategie der friedlichen Unterdrückung zur Ausbreitung des Islam empfiehlt!
Und es wirkt auch hier wieder seltsam, dass die offiziellen
Vertreter der political und der ecclesical correctness, die sich
nicht genug tun können in der Verurteilung ihrer eigenen
christlichen Vorfahren, die entsetzliche Tragödie, die wir
meinen, allenfalls am Rande und achselzuckend erwähnen.
Der ganze vordere Orient und vor allem ganz Nordafrika
und damit die blühendsten Provinzen des frühen christlichen
Abendlandes, gingen unter dem Ansturm der Söhne des Propheten in Rauch und Flammen auf. Bei der Eroberung Alexandrias fragte der Feldherr den Kalifen, was mit der
berühmten Bibliothek geschehen solle, die unermessliche
geistige Schätze der Antike in sich barg. Er erhielt die Antwort: wenn die Schriften dem Koran widersprechen, müssen
sie verbrannt werden; sagen sie aber das gleiche, dann sind
sie überflüssig und können auch vernichtet werden! Das war
das Muster, nach dem man vorging, um jene Blut- und Feuerschneise der Verwüstung zu legen, die schließlich bis nach
Spanien führte.
Folgte man der Logik der heutigen selbsternannten Appeasement-Strategen, dann hätten auch die Spanier auf die
Reconquista verzichten müssen, um stattdessen im geschwisterlichen Dialog mit den Mauren, die ihnen seinerzeit entrissenen Gebiete zurück zu gewinnen! Vermag doch der Dialog
für die, die in ihm die neue Form der Erlösung gefunden
haben, nahezu alles: vor allem, wenn es ein echter ist.
Das Beispiel der Rückeroberung und Wiedergewinnung
des christlichen Spaniens ist nicht zufällig gewählt: hat doch
der Kreuzzug der Reconquista in unseren Tagen seine Fortsetzung erfahren! Im spanischen Bürgerkrieg, der 1939 mit
dem Siege Francos über die Republikaner und Roten endete,
wurden von diesen dreizehn Bischöfe, 4184 Priester, 2365
männliche Ordensleute und 283 Nonnen unter teilweise
abscheulichen Umständen massakriert und dazu noch eine
unabsehbare Zahl von Gläubigen, die ebenfalls wegen ihrer
katholischen Einstellung sterben mussten. Die liberale Weltöffentlichkeit schwieg beflissen — oder sollen wir sagen:
„verbissen"? — zu dieser Kirchenverfolgung, denn es galt ja,
die angebliche Demokratie in Spanien zu retten!
Andererseits war es kein Zufall, dass Franco, seine Armee
und seine Anhängerschaft ihren Feldzug in wachsendem
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Maße als Kreuzzug empfanden und sie wurden darin von der
Kirche unterstützt. Schon im Herbst 1936 prangerte Pius XI.
die Verfolgung der Kirche in der republikanischen Zone an.
Am Abend des 1. April 1939 erhielt der siegreiche Franco ein
Telegramm von Pius XII., in dem dieser beteuerte:
„Indem Wir unser Herz zu Gott erheben, sagen wir zusammen mit Ihrer Exzellenz innigen Dank für den Sieg des
katholische Spanien, den Wir herbeisehnten. Wir wünschen
uns, dass dieses uns so teure Land, nachdem der Friede
erreicht ist, seinen alten katholischen Traditionen, die es so
groß gemacht haben, neue Kraft verleihe. Wir erteilen Ihrer
Exzellenz und dem gesamten edlen spanischen Volk Unseren
apostolischen Segen". Schon vorher hatten die Bischöfe Spaniens sich an die der ganzen Welt gewandt und bekannt, „dass
einzig und allein der Sieg des nationalen Aufstandes Religion
und Recht innerhalb der Nation erhalten könnte.'
Auch im Nachhinein wird man diese Unterstützung einfach selbstverständlich finden: zeigten doch die grausamen
5

Vgl. dazu Claude Martin: Franco. Eine Biographie. Graz-Stuttgart 1995
S. 163 und S. 136.

Verfolgungen deutlich genug, was die Kirche erwartet hätte,
wenn die kommunistisch infiltrierten und am Ende kommunistisch dominierten Republikaner gesiegt hätten: nämlich
dasselbe Schicksal, das die Kommunisten der Orthodoxie in
Russland bereitet hatten! Heute aber winden sich die spanischen Katholiken vor Verlegenheit, wenn die Rede auf
Franco kommt, dem sie ihr Überleben verdanken. Und nicht
nur sie winden sich! Auch von Mitgliedern des Opus Dei
wurde uns immer wieder mit unangenehmer Beflissenheit
versichert, es habe nur eines ihrer Mitglieder als Minister in
einem Kabinett Francos gesessen.
Denn trotz alledem, was er für die Kirche getan hat: er war
kein Demokrat und das kann ihm von einer Gemeinschaft,
die neuerdings Toleranz, den Dialog mit Andersdenkenden
und immer wieder den Einsatz für die Demokratie an allen
Orten als ihre hochheiligsten Werte entdeckt hat, wohl kaum
verziehen werden. Auch hier gilt es also, an die Brust der
Vorfahren und Vorgänger zu klopfen: vor allem auch deshalb,
weil sie es wagten, einen Kreuzfahrer zu unterstützen!
Anschrift des Autors: Prof Dr. Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

TADEUSZ GUZ

Ein großer christlicher Humanist wird neu entdeckt
Zur Zeit der EU-Erweiterung und anderer politischer Welthe- danach wurde es ins Englische übersetzt und in den Jahren
rausforderungen ringt Europa erneut um die Frage nach sei- 1598 und 1607 zwei Mal in England herausgegeben. Shakener politischen und rechtlichen „Identität" (R. Herzog). speare muß es auch gekannt haben (vgl. J. A. Teslar, ShakeDavon, wie schwer es dem Europäischen Konvent fällt, die speare's Worthy Counsellor „Sacrum Poloniae Millenium",
europäische Verfassung in dem geoffenbarten Gott als dem vol. 7, Roma 1960). Kard. Hozjusz (aktiver Teilnehmer des
ewigen Gesetzgeber zu verankern, der der beste Garant für Tridentinischen Konzils) und Modrzewski setzten sich mit
die Zukunft Europas und seiner Völker ist, zeugt das bereits der sich rasch auch im polnischen Königreich verbreitenden
erschienene Projekt des Grundgesetzes. Nicht zufällig hat die Reformation auseinander. Goglicki wollte gegen den sich
Kirche die neuen Patrone Europas wie Birgitta von Schwe- damals im Entstehen befindenden europäischen Absolutisden, Katharina von Siena und Edith Stein ausgewählt, damit mus steuern, und zwar mit dem Vorschlag, ein neben dem
das christliche Abendland sein gemeinsames Sein — auch König als dem obersten Machtprinzip und dem Volk stehenchristlich fundieren kann und soll. Auch die Ernennung des des Mittelglied einsetzen, d. h. den Senat, der sich tugendhaft
hl. Thomas Morus zum Patron der Regierenden und Politiker und hingabevoll für das Gemeinwohl engagiert. Damit ver(AAS 93, (2001), 76-80) war für eine christliche Formung bindet er seine Reflexionen über einen vollkommenen Senades politischen Bewußtseins bedeutsam. Nicht zuletzt gilt die tor bzw. Politiker.
Note der Glaubenskongregation vom 24. November 2002 als
Am Rande ist es vielleicht von Interesse anzumerken, daß
wegweisend für eine mit dem christlichen Glauben und dieses Werk wiederum für die Geschichte der RechtsphilosoLeben, dem Evangelium und Kultur bzw. mit dem Sittenge- phie in Polen relevant geworden ist, da der real herrschende
setz und der Würde der menschlichen Person übereinstim- Sozialismus am Anfang der 50-er Jahre die Rechtsphilosomende Politik.
phie als Wissenschaft aus der polnischen Universität vertrieIn diesem ideellen und historischen Kontext der politi- ben hat. Erst Ende der 80-er Jahre kehrte diese rechtsphilososchen Problematik erscheint eine im klassischen Latein ver- phische Disziplin in die Universität zurück. Ein großer Teil
faßte und um eine polnische Übersetzung erweiterte und der rechtsphilosophischen Fragen wurde damals im Rahmen
erneute Auflage des einzigen Werkes eines neben Kard. Sta- der Ethik behandelt (M. A. Krapiec OP in Lublin, T. Slipko
nislaw Hozjusz (1504-1579) und Andrzej Frycz Modrzewski SJ in Warszawa, Krakow).
(1503-1572) der wichtigsten polnischen und christlichen
Auf das metaphysisch-christliche Denkerbe zurückgreiHumanisten Laurentius Grimalius Goslicius (1530-1606) als fend denkt Goglicki „Gott" als „den Schöpfer und Architekberechtigt und bereichernd.
ten dieser Welt" (S. 21), der den Menschen — „das größte
Geschöpf" oder als „Vertreter Gottes" (S. 111) in der sichtbaLAURENTIUS GRIMALIUS GOSLICIUS: De optimo senatore ren Welt — als seinen „Gefährten zum Mitregieren" berufen
libri duo, lt.-pl., Arcana: Cracoviae 2000, 562 Seiten, geb., hat. In der Treue zu Gott und seinen Gesetzen, seinem Willen
35 zloty (ca. 8,— EURO). ISBN 83-86225-72-6.
und Weisheit, mit „Verstand", „Rat" (115) und „Tugend" soll
Zuerst erschien sein Werk De optimo senatore libri duo im der Mensch seine Macht ausüben, deren Ursache im Sinne
Jahre 1568 in Venedig, dann im Jahre 1593 in Basel. Kurz der causa formalis (Thomas von Aquin) Gott selber ist. Vor
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allem macht der Autor die Politiker auf die „Tugenden" und
„den christlichen Glauben" (S. 21) aufmerksam, woraus der
Mensch die beste Natur- und Gnadenkraft schöpfen kann.
Erst dann engagiert sich der Politiker sehr fruchtbar und ohne
Angst für einen sicheren, stabilen, friedvollen Staat und
Wohlfahrt seiner Bürger. Er hielt entgegen der mit Hugo Grotius auftretenden „Schule des Naturrechts" (de Spinoza,
Locke, Pufendorf, Thomasius, Leibniz, Christian Wolff und
andere) an der unmittelbaren Begründung des Naturrechts im
Gottesgedanken und auch an der wesentlichen Bindung des
Naturrechts an das jedem Menschen von Gott geschenkte Sittengesetz fest. Z. B. meinte Samuel Pufendorf, daß „unsere
Vernunft" zu „der göttlichen Offenbarung nicht hinreicht"
und deshalb „auch das Naturrecht nicht erfaßt". Das „trennt
das Naturrecht von der Theologie" (R. Zippelius). Entgegen
den meisten Humanisten vollzieht Goglicki weder „die Verweltlichung des Rechtsgedankens" noch „die Lösung des
wissenschaftlichen Denkens aus dem Ancilla-Verhältnis zur
Theologie" (Erik Wolf).
Ein Politiker ohne Gott trägt nach Go§licki zum Unglück
und Armseligkeit seines Staates bei. Breits Cicero machte auf
den „Zerfall der Religion" als die Ursache des „Staatsniederganges" aufmerksam. Im Kontext des sich immer mehr verbreitenden Laizismus — nicht nur in Frankreich — sind die
Gedanken Go§lickis über den unzerstörbaren Wert der Religion im glücklichen Staate sehr aktuell. Zu wissen: „Wer ist
Gott? Welchen Willen hat er? Und auf welche Weise soll
man ihn ehren und ihm unsere Gerechtigkeit erweisen?"
Worin „besteht das Ziel des menschlichen Glücks?" und
„Wozu hat Gott den Menschen erschaffen?" (S. 361). Den
Zugang zur Erkenntnis dieser Wahrheit „hat Gott uns in der
Person Jesu Christi als des Sohnes Gottes" (S. 361) ermöglicht. Deshalb war die Reformation für ihn ein großes
Unglück. Er meint, daß „nichts mehr den Verstand verdunkelt" als ein „leichtsinniger Glaubenswechsel" (S. 367). Erik
Wolf diagnostiziert den entscheidenden Einfluß der Reformation Luthers und Calvins auf die Entwicklung des Rechtsdenkens in der Neuzeit: „Man sieht die lutherische Reformation
als die große Zerstörerin des überlieferten Systems der
Rechtsanschauung. Sie erschütterte die Geltung des kanonischen Rechts, den absoluten Souveränitätsanspruch von
Recht und Staat überhaupt, sah im Staat ein Produkt des Notstands und der Erbsünde, im Recht ein Adiaphoron gegenüber dem Gebot der Liebe. Sie befreite die Gewissen, konstituierte bei Calvin die Volkssouveränität auf religiöser Grundlage und revolutionierte mit ihrem neuen Gemeindebegriff
auch das soziale Leben". Deshalb denkt der Autor, daß man
zum Senat niemanden auswählen soll, der religiös gesehen
„gleichgültig" geschweige denn feindselig gesonnen ist,
damit nichts im Senat „gegen den Glauben" (S. 369) verabschiedet werden kann. Gott und seine Gesetze soll man mit
„reinem, unbeflecktem Herzen" und entsprechender
„Stimme" (S. 359) ehren. Erst dann erhofft man sich für den
Staat den „Segen" Gottes.
Der gute Politiker hilft den Bürgern zu begreifen, daß „sie
von Gott erschaffen sind und von ihm den Verstand bekommen haben und ihm ähnlich werden" (S. 151). Zur Stärkung
dieser Einsicht dient sein Aufruf zur Erziehung und Bildung
des Menschen von seinen jüngsten Jahren des Lebens aus und
zwar „zur Tugend" (S. 161). Er lobt die alten griechischrömischen Schulen und Akademien, die ihren Schülern zuerst
„Schweigen..., Bescheidenheit, Klugheit und Gerechtigkeit"
beibringen wollten und nicht „Streitsucht, Stärke des Geistes
und Wettbewerb". Die Akademien sollen die Jugend „zum

redlichen Leben und zum Regieren des Staates vorbereiten".
Der gerechte Staat ist um gute Ausbildungsstätten bemüht,
die als „Schmieden aller Tugenden" (S. 167) gelten. Er beruft
sich dabei auf Platon, der einen „klugen Mann" als einen
„Wissenden" bezeichnet, der auch „sich selbst gut kennt".
Mit der „Klugheit" ist unmittelbar die „Wahrheit" (299) verbunden, sonst werden viele Worte und Taten „falsch, unwürdig und verbrecherisch" (S. 299). Auf keinen Fall soll der
Politiker den „Eindruck des Strebens nach Imponieren mit
seinen Talenten" (S. 345) erwecken, ganz im Gegenteil, in
den Gefahren muß er zur „Hingabe des persönlichen Lebens"
(S. 119) bereit sein. Angesichts der Verfehlungen der Heimat
dem Bürger gegenüber soll er ihr — wie Pythagoras lehrte —
wie seiner „Mutter" (S. 123) verzeihen.
Der Rechtsphilosoph tadelt den Hedonismus von Epikur
oder der Stoa und warnt vor der Überschätzung des „materiellen Reichtums", der den Menschen u. U. „verräterisch,
begehrend des Fremdeigentums" und „voll von Lastern"
(S. 225) machen kann. Goglicki lenkt den Geistesblick des
Politikers auf die Tugendlehre von Platon und Aristoteles hin.
Zur Pflicht des Politikers gehört die „Befreiung der Unschuldigen" und „Anklage gegen böse und unwürdige Bürger"
(S. 193). Der Senator überwindet eigene „Triebe" und negative „Gefühle". Das „Gemeinwohl und Würde des Staates"
stehen höher als seine „Macht und privater Nutzen" (S. 221).
Die „Verzeihung" findet er wirksamer als die „Strafe" bei
denjenigen, die aus lauter „Irrtum" handeln und nicht aus
„bösem Willen" (S. 279). Auf keinen Fall ist ein redlicher
Staatsmann mit „bösen Dingen" einverstanden, d. h. mit solchen, die „gegen Tugend und alle guten Menschen gerichtet"
(S. 301) sind. Bei Meinungsunterschieden im Senat vermeidet man „alle Bosheit" oder „Beleidigung" (S. 345) und alles
Ähnliche sondern argumentiert mit dem Verstand. Vernachlässigt der Priester die Frömmigkeit, der Soldat den Schutz
des Staates und der Politiker die Klugheit, Glauben und Eifer
für das Volk, dann herrschen im Staate „Leichtsinn, Vergewaltigung, Ungerechtigkeit" und überhaupt „barbarische Verhältnisse" (S. 225), wie sie auch Weber treffend beschrieben
hat:
„Denn die Zeit ist schwer. Ehrwürd' ge,
Heil'ge Satzung wird zur Fabel,
Recht zu Aberwitz. Aus Trümmern
Baut der Wahn ein neues Babel.
Wild die Herzen, feil die Treue,
Geld und Macht die höchsten Götter."
Die Ursache der jeweiligen Regierungs- bzw. Staatsform
sucht der spätere Bischof auf der Seite der freien Wahl der
Bürger. Er selbst bevorzugt wie z. B. auch Homer die Monarchie (S. 41), die einerseits auf der Grundlage des Rechtes
regiert und andererseits nicht allein, sondern wesentlich
unterstützt von einem starken Senat und dem Volk als einem
aristokratisch-demokratischen Element. Alle drei Stände soll
„die Tugend" auszeichnen. „Das Recht" beansprucht in
jedem Staat den Rang „der Seele" des Staates (S. 107) und
des „höchsten Verstandes" (S. 73).
Ein guter Staatsmann interessiert sich für andere Völker,
lernt ihre Kultur und Sitten kennen und übernimmt von diesen alles Gute und Nützliche (S. 183).
Als Tugenden der Staatsbeamten zählt er folgende auf:
„Klugheit, Rat, Redlichkeit und Weisheit". Der Senator
ergreift die Ämter weder mit „Gewalt", noch mit „Intrigen",
noch durch „Korruption", sondern mit „Recht, Tugend,
Bescheidenheit und Würde", weil „das Amt eine sehr wichtige Sache ist" (S. 219).
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Zuletzt analysiert der Autor die Frage nach der Gerechtig- beständig im Leidertragen", „vertrauenswürdig", „maßvoll"
keit. Cicero erblickte in „Treue, Beständigkeit der Worte, und „mit richtigem Temperament" (S. 407-491).
Überlegungen und in der Wahrheit" die Grundlage der
Goglicki schließt seine rechtsphilosophische Abhandlung
Gerechtigkeit. Sie wird von Goglicki als „Ratgeberin und mit einem eschatologischen Hinweis auf das ewige Leben ab,
Beschützerin der Menschen" genannt. Ein gerechter Politiker denn „unsere Seelen kehren dorthin zurück, woher sie herkaspricht nach ihm „ nur über wahre Dinge, wendet sich dem, men, und wenn sie von Gott herkommen, zu Gott sollen sie
was man ihm anvertraut hat; und die Treue hält er nicht unter zurückkehren". Nach seiner Auffassung ist der Lebensweg
dem Gesetzesdruck", sondern „aus eigenem Willen heraus", des Menschen ein Weg „der Nachfolge Gottes". Das bedeudamit das Gemeinwohl bewahrt bleibt, die Wehrlosen und tet, daß wir die Natur unseres Menschseins mit dem
Schwachen den Schutz erfahren, die Stolzen verdemütigt „Schmuck" solcher Tugenden ankleiden, die uns wie die
werden und alle Tugenden lieben lernen bzw. alle Laster ver- geistigen „Treppen zu Gott hinaufführen". Je mehr jemand
meiden (S. 373). Die Tugend der Gerechtigkeit ist für ihn zur Zeit seines irdischen Lebens an seiner eigenen Vervoll„Königin der Tugenden" (S. 397). Bei den gerechten Ent- kommnung gearbeitet und zwar mit einem entsprechenden
scheidungen nimmt der Politiker „Gott als Zeugen" und sein moralischen, intellektuellen, religiösen bzw. staatlichen
„eigenes Gewissen" (S. 391). Dabei hebt er die Relevanz Erfolg gewirkt hat, desto „größeren Lohn" wird er von seianderer Tugenden für die Beständigkeit und positive Ent- nem Schöpfer in der ewigen Fülle des Lebens empfangen.
wicklung des Staates bzw. des Politikerseins hervor: „Gnä- Anschrift des Autors: Univ.-Prof Dr. Tadeusz Guz (Lublin)
dig", „barmherzig", „großzügig", „wohlwollend", „freundSzozdy 77 A; PL-23-407 Tereszpol
Pow. Bilgoraj
schaftlich", „gastfreundlich", „bescheiden", „geduldig und

ANNELIE FUNKE

Der heilige Thomas von Aquin und die moderne Lehre von der bildenden Kunst
Eine etwas andere Buchbesprechung. David Berger: Thomas von Aquins „Summa theologiae". Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt. 2004. 144 S.
Wer in den vergangenen 40 Jahren als Lehrender oder Studierender an deutschen Universitäten die gewaltigen Umbrüche
in den geisteswissenchaftlichen Fakultäten miterlebte, kennt
die Ursachen für die z. Z. vielfach desolaten Zustände in
manchen Bereichen dort ziemlich genau. Unternahm man
beispielsweise in den frühen sechziger Jahren eine vorläufige
Erkundung der Studiensituation im Fach Kunstgeschichte, so
erfuhr man hier, dass dieses Fach möglichst in einer Verbindung mit den Fächern Philosophie und katholischer Theologie studiert werden sollte, um mit der Kenntnis der Kunstwerke zugleich eine fundierte Theorie der Kunst selbst zu
erhalten, deren meisten Inhalte — zumindest im abendländischen Bereich christlich geprägt seien und ohne Kenntnisse
in der katholischen Theologie nicht erfassbar. Was die Formen der Kunstwerke anbetreffe, sei die Philosophie, in ihrer
Disziplin der Ästhetik vor allem, unbedingt zu befragen. Hier
ging es unbedingt auch um Metaphysik! Die ideale Fächerkombination war demnach diese Dreiheit: Kunstgeschichte,
Theologie und Philosophie. Nebenbei tat man sich um in den
Fachbereichen Geschichte und Literaturwissenschaft.
Mit Hans Sedlmayrs Werk „Verlust der Mitte" von 1948,
das 50 Jahre lang hintereinander in 11 Auflagen erschien,
wurde aufrüttelnd auf die besorgniserregende Situation der
Kunstentwicklung hingewiesen, in der die Kunst, bezeichnenderweise aufgespalten in „Kunst" und „Antikunst", sich einer
Festlegung ihrer Wahrheitskriterien immer mehr zu entziehen
scheine, wenn man sie theoretisch, d. h. philosophisch, theologisch, kunstwissenschaftlich zu befragen suche.
Bis zu seinem Tod im Jahr 1984 hat Hans Sedlmayr nie
aufgehört, eine klare Untersuchung der Begriffe „Kunst" und
„Antikunst" anzumahnen und nur ja nicht beides im Begriff

„moderne Kunst", „zeitgenössische Kunst", ununterschieden
untergehen zu lassen.
Leider passierte letzteres dann doch, und für uns katholische Kunsthistoriker ist die Mühe nun außerordentlich groß,
diese unselige Vermischung wieder auseinander zu bringen.
Heinrich Lützeler, bedeutender Kunsthistoriker der
Sedlmayer-Zeit, Katholik und daneben Phänomenologe der
Max-Scheler-Schule, war solange um eine katholische Kunstwissenschaft bemüht, wie er sich kirchlicherseits auf den eindeutigen Vorrang der thomistischen Metaphysik berufen
konnte. Als er hier zunehmende Unsicherheiten feststellte,
schrieb er in seiner mehrbändigen systematischen Kunstwissenschaft, die ab 1975 erschien, folgende aufschlussreiche
Anmerkung:
„Hans-Eduard Bahr weist in seiner theologischen
Untersuchung der Kunst: ,Poiesis' Stuttgart 1961
nach, dass die Ablehnung bzw. Verurteilung der
modernen Kunst im Denkprinzip der analogia entis
(also einer zeitgebundenen Metaphysik) gründet. ,Wo
solche Ablehnung nicht bloß antimodernem Ressentiment und Moralismus entspringt, ist sie für gewöhnlich bedingt durch ein Festhalten an jenem katholischmittelalterlichen Ordo-Denken, nach dem jedes Ding
seinen objektiven Stellenwert besitzt, sinnvoll eingeordneter Teil der Gesamtschöpfung ist und nicht vom
Menschen umgeordnet, komponiert werden darf'. Die
These vom Niedergang der modernen Kunst beruht
also bei den oben genannten (Sedlmayr u. a.) auf einer
Vorentscheidung, die im Wesen thomistischer Metaphysik wurzelt. Glücklicherweise kann diese Meinung
heute durchaus nicht mehr typische Bedeutung für die
römisch-katholische Haltung beanspruchen. Im
Gegenteil, man hat die Aporien des Antimodernismus
erkannt und bemüht sich um größte Kulturoffenheit.
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Dank des Natura-gratia-Schemas ist es möglich, den
Akzent wieder stärker auf die relative Eigenständigkeit der Kultur zu setzen". Heinrich Lützeler: Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft Bd. 2 S. 795f.
Freiburg München 1975 ff.
Hier also und genau hier liegt die Ursache für die Spaltung
des künstlerischen Schaffens in „Kunst" und „Antikunst", die
inzwischen in der zeitgenössischen Kunst sehr bewusst und
sehr raffiniert überspielt wird. In der Ablehnung thomistischer Metaphysik und damit in der Leugnung der „analogia
entis" in der Theologie und Philosophie des hl. Thomas, ohne
welche die christlich geprägte Kunst des Abendlandes ganz
undenkbar ist und die heutige christliche Kunst ebenfalls,
liegt die Begründung für unendlich banale Diskussionen über
das Wesen „zeitgenössischer" bildender Kunst im Ganzen
gesehen und ohne jegliche Differenzierung, die uns Kirche,
Welt und die Medien heute in endlosen Folgen und Variationen bieten, so dass man getrost dabei einschlafen könnte,
drohte uns nicht permanent die Gefahr, damit auch blasphemische Werke, ebenso pornographische Werke, und diese
selbstverständlich auch in kirchlichen Räumen und Museen!
zuzulassen und so den moralischen Verfall auch in den eigenen Reihen zu fördern.
Dass die im Titel angekündigte Buchbesprechung — etwas
anderer Art — diesen Vorspann benötigte, um den Wert von
David Bergers neuer Einführung in Thomas von Aquins
„Summa theologiae" so anschaulich wie möglich — und ihn
damit ganz dick unterstreichend — herauszustellen, wird der
Leser nun verstehen. Dass das neue handliche Buch dazu in

der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt erschien,
bürgt allen Studierenden und Lehrenden an Universitäten und
Hochschulen zudem für seine wissenschaftliche Qualität und
seinen wissenschaftlichen Gebrauch in Zuverlässigkeit.
Ein Desiderat kostbarster Art wird uns Geisteswissenschaftlern hiermit geboten, ob studierend, lehrend, rekapitulierend oder einfach nur kulturell interessiert, also auch für
den Laien verständlich. Denn unsere Kultur ist immer noch
christlich geprägt und ohne das Christentum wäre sie nicht,
auch heute nicht, in Europa, das immer wieder neu, mit
jedem Zuwachs an neuen Mitgliedsstaaten gezwungen ist,
seine Identität zu klären, um seinem Wert und seiner Bedeutung gerecht zu werden.
Möge David Bergers Buch über die „Summa theologiae"
des hl. Thomas von Aquin dazu beitragen diese christliche
Identität wiederzufinden, denn dieses Hauptwerk des hl. Thomas ist der „Eckstein" abendländischen christlichen Kulturverständnisses oder auch, neben der hl. Schrift und den Biographien der Heiligen, seine wesentliche Grundlage.
David Bergers Buch ist klar gegliedert, gut verständlich
und in angenehmer Weise erläuternd und hinführend zu Entstehung, das Weiterwirken, Titel, Konstruktion, Architektonik, die Quellen, Formen der Interpretation und die großen
Themen der „Summa theologiae" des hl. Thomas.
Sicherlich wird dieses neue, sehr gut konzipierte und dargebotene Buch auch von theologischer und philosophischer
Seite gewürdigt werden.
Hier geschah seine Würdigung vor allem aus der Sicht
christlich katholischen Kunst- und Kulturverständnisses.

BUCHBESPRECHUNGEN
Martin Fohl: Die göttliche Wurzel bei Matthias Joseph allerdings innerhalb der Charitologie noch einmal einen
Scheeben, Verlag Dr. Kovac: Hamburg 2004, 322 Seiten, Grundgedanken, der diese leitmotivisch durchdringt und
kart., ISBN 3-8300-1281-0; 92,00.C.
prägt: Die Realoffenbarung des dreifaltigen Gottes durch die
Der Kölner Dogmatiker Matthias Joseph Scheeben darf nicht „zweifibrige Wurzel" in der übernatürlichen Gnadenordnung.
Bei der „zweifibrigen Wurzel" handelt es sich um eines
nur als der bedeutendste Vertreter der deutschsprachigen
Neuscholastik, sondern zugleich als der „Theologe der Über- der vielen Bilder, das von Scheeben selbst stammt. Mit ihm
natur" im 19. Jahrhundert schlechthin gelten. Seine Dogma- sucht er das Geheimnis der gnadenhaften Sendung des Sohtik, seine Werke „Natur und Gnade" sowie die „Mysterien nes Gottes und des Heiligen Geistes in der übernatürlichen
des Christentums" zählen schon heute mit zu den großen Ordnung bzw. im begnadeten Menschen zu veranschaulichen. Damit werden von Scheeben die Heiligung des Meninternationalen Klassikern der katholischen Theologie.
In einer Zeit der zunehmenden Horizontalisierung von schen und das innertrinitarische Leben aufs engste miteinanTheologie und Kirche, in der Natur und Gnade unerträglich der verbunden und die Trinitätslehre bekommt, ohne dieserund bis zur Unkenntlichkeit zugunsten einer Naturalisierung halb in die Untiefen der transzendentaltheologisch, anthropodes Übernatürlichen' vermischt werden, ist dies von großer zentrisch gewendeten Theologie gerissen zu werden, einen
zugleich eminent existentiellen Charakter. Damit wird sie
Wichtigkeit.
Daher ist es besonders zu begrüßen, wenn sich auch heute zum Beleg dafür, dass gerade eine theozentrische Theologie,
noch Theologen an das ebenso umfangreiche wie anspruchs- wie jene Scheebens, die in einem „goldenen Kreis" (Johannes
volle Werk Scheebens wagen. Der junge Gelehrte Martin a. Sancto Thoma) alles vom dreifaltigen Gott ausgehen und
Fohl hat dies mit seiner Trierer theologischen Dissertation zu ihm heimkehren sieht, die Gewähr dafür bietet zugleich
(Erstgutachter/Betreuer: Reinhold Weier) getan und diese ist eine wirklich existentielle Theologie zu sein.
Fohls Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel. Nach einer Einjetzt in Buchform erschienen.
Auch Fohl geht davon aus, dass die Theologie Scheebens leitung gibt er eine Biographie des Kölner Theologen, einen
nicht nur in einer Zeit, die zwischen den immer wieder dia- Aufriss des theologiegeschichtlichen Kontexts, referiert die
lektisch ineinander umschlagenden Polen eines platten Natu- Ergebnisse der neueren Scheebenforschung und beschreibt
ralismus und eines unerleuchteten Supranaturalismus einher seine Methode. Darauf folgt eine Definition der im Zusamschwankt, von großer Bedeutung ist, sondern zudem ohne menhang des Arbeitsthemas wichtigen Begriffe (Natur, Überseine Gnadenlehre unverständlich bleibt. Dabei findet er natur etc.). Als Prinzip des übernatürlichen Lebens wird hier
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eindrucksvoll die Trinität beschrieben — als dessen Auswirkung die drei göttlichen Tugenden. Im dritten Kapitel werden
Begriff, Geschichte und Inhalt der Lehre von der „zweifibrigen Wurzel", in diesem Zusammenhang dann auch Scheebens Lehre von den Appropriationen und Proprietäten der
Heiligen Dreifaltigkeit analysiert. Anschließend folgt eine
Darstellung wichtiger Positionen, die in der im Anschluss an
Scheebens Lehre von der Einwohnung des Heiligen Geistes
entstandenen Kontroverse vorgetragen wurden. Das letzte
Kapitel gibt eine Zusammenfassung des Erarbeiteten.
Es wird deutlich: Scheebens Theologie ist zutiefst traditionsorientiert. Sie schöpft reichlich aus den Vätern, wobei es
ihr in der Lehre von der zweifibrigen Wurzel meisterhaft
gelingt, einen faszinierenden Ausgleich von griechischer und
lateinischer Patristik herzustellen. — Was sicher auch daran
liegt, dass sich Scheeben für wichtige Partien seiner Gnadenlehre der thomistischen Schule anschließt. So entwirft er eine
großartige gnadentheologische Synthese, in der die Fruchtbarkeit des trinitarischen Lebens in der Zeit leuchtend hell
erstrahlt und dem Menschen die Würde seiner Gotteskindschaft eindrücklich vor Augen gestellt wird.
Es ist das unbestreitbare Verdienst der Arbeit Fohls — auf
wissenschaftlich exakte Weise und doch in einer gut verständlichen Sprache — diesen Grundgedanken Scheebens in
einer Zeit der Verflachung des Mysteriums und der von
einem falschen Ökumenismus motivierten „Ent-ontologisierung" der Gnade wie einen wertvollen Schatz sorgsam gehoben und anschaulich gemacht zu haben. Dabei ist es freilich
bedauerlich, dass das Buch einen an seiner Ausstattung
gemessen unverhältnismäßig hohen Preis hat, obwohl zudem
das Lektorat des Verlages in diesem Fall nicht sehr sorgfältig
gearbeitet zu haben scheint. Dies ändert freilich nichts an
dem durchweg positiven Eindruck, den diese Arbeit auf den
Rezensenten gemacht hat.
Dr. David Berger
Horst Seidl, Gentechnologie in ethischer Beurteilung, Verlag nova et vetera: Bonn 2003, 117 Seiten, ISBN 3-936741-28X; Pb. 9,50£
Die immer rascher anwachsenden Möglichkeiten der Gentechnologie haben die Notwendigkeit, die grundsätzlichen
Fragen über den Menschen erneut zu stellen, verschärft deutlich gemacht. Bei dem Versuch sie zu beantworten, wird
zugleich sichtbar, wie sehr die Naturwissenschaften auf die
Philosophie und Theologie angewiesen sind. Ausgehend von
dieser neuen, besonders von der Politik immer wieder gestellten Nachfrage nach ethischen Leitlinien, versucht Horst Seidl
in seinem neuen Büchlein die Rolle, die die Ethik der klassischen Philosophie in diesem Gespräch spielen könnte, darzulegen. Dies ist besonders erfreulich, da in den gegenwärtigen
bioethischen Diskussionen Skeptizismus und Empirismus
fröhlich Urständ feiern: Ein Klima, in dem etwa die für die
Diskussion richtungsweisende Vorstellung von der Seele keinen Platz hat.
Dabei möchte der Verfasser, entsprechend seiner in anderen Arbeiten immer wieder betonten dezidierten Trennung
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von Philosophie und Theologie, bewusst von religiösen
Aspekten absehen, da die wichtigen Aspekte dessen, was der
Mensch ist, „uns nicht nur aus den religiösen — besonders
dem christlichen — Glauben einsichtig sind, sondern schon
aus einem natürlichen realistischen Bewusstsein von uns
Menschen und der Natur". Stattdessen steht im Hintergrund
seiner Überlegungen die von ihm so genannte „aristotelischthomistische" Philosophie: „Sie geht nicht von Gott, sondern
von den Erfahrungsdingen aus und ist realistisch, d. h. sie
anerkennt den Vorrang des Realen vor unserem Erkennen,
was bedeutet, dass die Dinge das Maß für das erkennende
Subjekt sind, nicht umgekehrt, das erkennende Subjekt das
Maß für die Dinge (wie nach Kants „Kopernikanischer
Wendel."
In einem ersten Kapitel gibt Seidl einen gut verständlichen, sich vor allem auf Zeitungsartikel („FAZ", „Spektrum
der Wissenschaft", „Badische Zeitung", „Deutsche Tagespost") und Internetveröffentlichungen stützenden Überblick
über die Möglichkeiten gentechnischer Eingriffe am menschlichen Embryo durch die Biowissenschaft. Eine Stellungnahme des Autors zu den biowissenschaftlichen Grundlagen,
in der dieser vor allem den hier anzutreffenden defizienten
Lebensbegriff kritisiert, schließt das erste Kapitel ab und leitet gleichzeitig zum nächsten großen Kapitel über. In diesem
bemüht sich der Ethiker die Chancen ins Licht zu setzen, die
die klassische Naturphilosophie im Hinblick auf die Überwindung der im ersten Kapitel klar benannten Aporien bietet:
Nachdem die naturphilosophische Grundlage, mit der Frage
nach der Lebens- und Zweckursache dargestellt wurde, werden die Einheit des Menschen aus Leib und Seele sowie die
damit zusammenhängenden Fragen nach dem Beginn des
menschlichen Lebens beim Embryo diskutiert.
Ein drittes und letztes, sehr umfangreiches Kapitel bringt
dann die Zwecke der Bioethik in eine Zuordnung zur allgemeinen Ethik auf anthropologischer Grundlage, um schließlich auf dieser Basis zu aktuellen bioethischen Diskussionspunkten Stellung zu beziehen (Bundestagsdebatte zum
Stammzellenimport, „Zeit-Dokument Stammzellen", „Berliner Werkstattgespräch", „Mariazeller Gespräche" usw.)
Abgeschlossen wird das Bändchen mit der Darstellung dreier
großer allgemein-ethischer Leitlinien: Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens von der Empfängnis an; Unversehrtheit
des Erbgutes; Unerlaubtheit des Klonens.
Obgleich dieses Werk des in Rom tätigen Philosophen um
Allgemeinverständlichkeit bemüht ist, stellt es eine anspruchsvolle Lektüre dar. Wie man auch einzelne dort vertretene Punkte oder die Vorgehensweise des Autors (etwa die
starke Anlehnung an Sekundärliteratur, die Tageszeitungen
oder Internetpublikationen entnommen ist) einschätzen mag,
so ist der hier mutig angegangene Versuch, die klassische
Naturphilosophie wieder in das aktuelle ethische Gespräch
zurückzuholen, zudem unternommen von einem international
anerkannten Fachmann für Philosophiegeschichte, rundheraus zu begrüßen.
Dr. David Berger
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RETO NAY

Das biblische Verbot der Homosexualität und seine Leugner
Es gebe neben der Ehe auch andere Formen des menschlichen Zusammenlebens, und es sei gut, wenn diese staatlich
anerkannt würden. Homosexuelle Verbindungen seinen zwar
keine „Ehen", man müsse ein anderes Wort für sie finden,
aber als Formen des Zusammenlebens verdienten sie immerhin unser „Mitgefühl."
Erstaunlich ist, dass (fast) niemand mehr darüber staunt,
dass diese Worte von einem katholischen Erzbischof stammen, nämlich vom Päpstlichen Nuntius in Madrid, Mgr.
Manuel Monteiro de Castro, der solches vor versammelten
spanischen Bischöfen zum Besten gab. Nichts deutet darauf
hin, dass der Päpstliche Nuntius diese Entgleisung zurückgenommen und sich dafür entschuldigt hätte. Was der Päpstliche Nuntius in Spanien für eine „andere Lebensform" hält,
identifiziert der katholische Glaube als eine der fünf Sünden,
die zum Himmel nach Rache schreien (vgl. Katechismus der
Katholischen Kirche Nr. 1867).
Es ist kein Geheimnis, dass die Homosexuellenlobby
längst im Begriff ist, das Haus Gottes durch den Haupteingang zu betreten. Mgr. Monteiro de Castro ist kein Einzelfall.
Die Schweizer Bischöfe sind unlängst mit einem ähnlichen
Vorschlag an die Öffentlichkeit getreten. Man arbeitet mit der
Taktik des Gewöhnungseffektes. Eine Abscheulichkeit wird
mit vielen Wenn und Aber so lange wiederholt, bis sich die
Gläubigen daran gewöhnen haben und sie für wahr halten.
Die Wenn und Aber sind dann schnell vergessen.
Seit Jahrzehnten beherrscht eine revisionistische Theologie
und Bibelauslegung fast unangefochten das Feld, wenn es in
den katholisch-theologischen Fakultäten und Priesterseminaren um die Sünde Sodoms geht. Die homosexuelle Unzucht
wird als Laune und Spielart der Natur hingestellt (auch in der
dritten von Card. Walter Kasper herausgegebenen Auflage des
Lexikons für Theologie und Kirche). Die biblischen Stellen,
welche die gleichgeschlechtliche Unzucht ohne einen Hauch
der Zweideutigkeit verdammen, werden skrupellos uminterpretiert. Jetzt schwappt die Welle der Verdrehung mehr und
mehr von den Fakultäten auf die Bischöfe über.
Wissenschaftliche Publikationen, die sich dieser Irreführung verschließen, sind so selten wie kostbare Diamanten.
Das hat verschiedene Gründe. Einschlägige Autoren finden
für ihre Abhandlungen nur schwer einen Verleger. Außerdem
wird sich ein karrierebewusster Theologe hüten, seine akademische Zukunft mit einem „politisch inkorrekten" Artikel
über die Homosexualität aufs Spiel zu setzen. Darum kommt
dem Werk von Alexander Desecar, trotz seines kleinen
Umfanges (16 Seiten + 9 Seiten Anmerkungen) eine große
Bedeutung zu.
ALEXANDER DESECAR: Die Bibel und Homosexualität. Kritik der revisionistischen Exegese. Schriften des Initiativkreises katholischer Laien und Priester in der Diözese
Augsburg e. V. Heft 43. Bezugsadresse: Helmut Volpert,
Spielermoos 3, D-88161 Lindenberg. TeL 08381-2326.
E-Mail: volpert@ik-augsburg.de.
Der Autor (*1933 in Subotitza im serbisch-ungarischen
Grenzgebiet) ist emeritierter Professor für Biblische Theologie und hat in Argentinien gelehrt.
Die Kleinschrift von D. besitzt eine präzise Stoßrichtung.
D. nimmt sich jene revisionistisch exegetischen Argumente
vor, die sich gegen die kirchliche Auslegung der Bibelstellen

wenden, in denen die Homosexualität verurteilt wird. Dieser
eingeschränkte Ansatz ist zu begrüßen. Es wäre unnötig, das
Offensichtliche zu beweisen, dass nämlich die Bibel die
Homosexualität scharf verurteilt. Der Wortlaut der biblischen
Texte lässt darüber auch bei einem einfachen Bibelleser keine
Zweifel aufkommen. Dagegen ist es wichtig, die revisionistischen Argumente, die dem Leser ein X für ein U vormachen
wollen, zu durchleuchten und aufzudecken. Dazu leistet D.
einen wichtigen apologetischen Beitrag.
D. geht in drei Schritten vor und behandelt zuerst die
Homosexualität im AT, dann die Homosexualität im NT und
rundet seine Ausführungen mit einigen Schlussbemerkungen
ab. Er argumentiert auf der Ebene derselben historischen Prämissen wie seine Gesprächspartner. Der Rezensent möchte
nicht verhehlen, dass er diesen Voraussetzungen mit großer
Skepsis gegenübersteht.
Im ersten Teil, der dem Alten Testament gewidmet ist,
behandelt D. die folgenden Stellen:
1. Gen 19: die Sünde Sodomas und Gomorras
2. Ri 19: Das Verbrechen der Leute von Gibea
3. Lev 18: das apodiktische Verbot von Homosexualität
4. Lev 20: das kasuistisches Verbot von Homosexualität
5. 1 Sam 18: die Freundschaft Davids zu Jonatan
Die Sünde Sodomas und das Verbrechen der Leute von
Gibea wird von vielen revisionistischen Kommentatoren
nicht als homosexuelle Unzucht, sondern als Verletzung der
Gastfreundschaft erklärt. Sie berufen sich darauf, dass
Gen 19 dort, wo es z. B. bei den Propheten erwähnt ist, nicht
mit dem Thema „Homosexualität" in Zusammenhang
gebracht wird. Das ist freilich ein argumentum e silentio.
Außerdem kann man nicht leugnen, dass in Gen 19 und in
Ri 19 homosexuelle Verfehlungen eine wichtige Rolle spielen und die erzählten homosexuellen Angriffe den Grad der
Sittenlosigkeit unterstreichen.
Keine Zweifel an der Verwerflichkeit der Homosexualität
lassen die beiden Gesetzesbestimmungen in Lev 18 und
Lev 20:
„Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau;
das wäre ein Greuel (Lev 18,22)."
und
„Liegt einer bei einem Mann, wie bei einer Frau, dann
haben sie eine Greueltat begangen. Beide werden mit dem Tod
bestraft, ihr Blut soll auf sie kommen (Lev 20,13)."
D. unterstreicht, dass die Gültigkeit dieser Bestimmungen
weit hinter ihre Versclriftlichung zurückreicht. Die religionsgeschichtliche Interpretation möchte diese Stellen dagegen
als bloßes Verbot einer zeitgebundenen homosexuellen heidnischen Tempelprostitution verstehen. Sie beruft sich dazu
auf das Wort „Greuel" (hebr. toevah), das sie exklusiv auf
götzendienerische Praktiken beziehen möchte. Diese Einengung der Bedeutung des Wortes „Greuel" lässt sich aber aus
seinem Gebrauch nicht erhärten. Außerdem stehen die zwei
Lev-Stellen nicht in einem kultischen Zusammenhang, sondern sind Teil einer langen Liste von Vergehen gegen den
ehelichen Verkehr und die Familie.
Einer Schlaumeierei von Ridderbos antwortet D.
geschickt: Ridderbos wirft der christlichen Theologie Inkonsequenz vor, weil sie das Verbot der Homosexualität als ethnisch bleibend annimmt, aber die dafür vorgesehene Todes-
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strafe ablehnt. Die Antwort D's: In Joh 8,2-11 lehnt Christus
die Todesstrafe für die Ehebrecherin ab, betrachtet aber den
Ehebruch weiterhin als Sünde.
Zum Abschluss der Behandlung des Alten Testamentes
geht D. auf die Freundschaft Davids zu Jonatan ein, die in
einschlägigen Kreisen gerne psychologisierend betrachtet
und als ein Beweis für eine Gott wohlgefällige homosexuelle
Beziehung präsentiert wird. Dazu D.: „Nüchtern betrachtet,
lässt diese Stelle eine solche Schlussfolgerung nicht zu. Ein
Mann wie David, der mehrere Frauen und Nebenfrauen besaß,
konnte auf nichtsexueller Ebene eine intensivere Freundschaft
zu einem Mann als zu einer Frau pflegen."
Bei der Behandlung des Neuen Testamentes konzentriert
sich D. auf drei Stellen:
1. Röm 1,26-27: der biblische locus classicus gegen die
Homosexualität
2. 1 Kor 6,9-10: Lasterkatalog
3. 1 Tim 1,8-10: Lasterkatalog
Im größeren Zusammenhang von Röm 1,18-32 deckt der hl.
Paulus die ausnahmslose Sündhaftigkeit aller Menschen auf.
Diese Sündengeschichte beginnt damit, dass der Mensch zuerst
den Schöpfer mit dem Geschöpf vertauscht. Als Folge und Vergeltung ereignet sich eine Vertauschung im sexuellen Bereich:
„Deshalb überließ sie Gott den schimpflichsten Leidenschaften. Ihre Frauen vertauschten den natürlichen
Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben
auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau auf und
entbrannten in ihrer Begierde gegeneinander: Männer trieben
mit Männern Unzucht und empfingen so den gebührenden
Lohn für ihre Verirrung."
Die revisionistische Exegese beschreitet verschiedene
Wege, um den für sie fatalen Stein des Anstoßes,
Röm 1,26-27, aus der Welt zu schaffen:
1.) Sie versucht zu zeigen, dass es dem hl. Paulus nicht in
erster Linie um die Homosexualität geht, da er im weiteren
auf andere Sünden zu sprechen kommt. Doch genügt ein einfacher Augenschein am Text, um zu sehen, dass der Absturz
in die Homosexualität ein gewichtiger Markstein in der Ausbreitung der Sünde darstellt.
2.) Die revisionistische Exegese möchte Röm 1,26-27 auf
die in der griechischen Welt verbreiteten Pädophilie eingrenzen. Dagegen spricht, dass der hl. Paulus im Originaltext von
Röm 1,27 nicht alters-, sondern geschlechtsspezifisch formuliert.
3.) Die revisionistische Exegese versucht, Röm 1,26 („Ihre
Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit
dem widernatürlichen") nicht als gleichgeschlechtlichen,
sondern als widernatürlichen heterosexuellen Geschlechtsverkehr zu interpretieren. Dagegen weist D. auf den Ausdruck „ebenso" in V.27, der eine Verbindung zwischen der
weiblichen Sodomie in Vers 26 und der männlichen in Vers
27 herstellt.
4.) Die revisionistische Exegese führt eine Unterscheidung
zwischen homosexuellen Handlungen und „homosexueller
Veranlagung" ein. Das negative Urteil des hl. Paulus in
Röm 1 treffe nur den Nicht-Homosexuellen, der homoerotische Handlungen begeht, nicht aber den homosexuell „Veranlagten", weil homosexuelle Handlungen für letzteren nicht
widernatürlich wären. Doch D. weist darauf hin, dass diese
Unterscheidung in Röm 1 keine nachweisbare Rolle spielt.
Die zweite behandelte neutestamentliche Stelle ist der Lasterkatalog in 1 Kor 6,9-10:
„Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte keinen Anteil am
Reiche Gottes haben werden? Gebt euch keiner Täuschung

hin! Weder Unzüchtige noch Götzendiener noch Ehebrechen
noch Weichlinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch
Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber
werden Anteil haben am Reiche Gottes."
Hier ist die Anklage der „Weichlinge" von Interesse.
Einige antike Dokumente belegen den Ausdruck „Weichlinge" als Bezeichnung passiver homosexueller Partner (Ptolomäus), verweiblichter Männer (Aristoteles), Männer, die in
ihrem sexuellen Verhalten Frauen nachahmen (Plato), oder
Transvestiten (Philo).
Auch der darauf folgende Begriff, den die Einheitsübersetzung mit „Knabenschänder" wiedergibt, lässt sich nach dem
griechischen Wortgebrauch nicht auf Päderasten einschränken. Entsprechend übersetzt die Vulgata „masculorum concubitores", also, solche, die Männer begehren.
Die dritte behandelte neutestamentliche Stelle ist der Lasterkatalog in 1 Tim 1,8-10:
„Wir wissen ja: das Gesetz ist gut, wenn einer es richtig
anwendet in der Erkenntnis, dass für einen Gerechten das
Gesetz nicht da ist, wohl aber für gesetzlose und widersetzliche, für gottlose und sündhafte, ruchlose und gemeine Menschen, Vater- und Muttermörder, Mordbuben, für Unzüchtige,
Knabenschänder, Menschenhändler, Lügner, Meineidige und
was sonst noch der gesunden Lehre widerstreitet."
Im Lasterkatalog von 1 Tim 1 zählt der heilige Paulus (D.
spricht vom „deuteropaulinischen Verfasser") unter anderem
die Unzüchtigen, Knabenschänder und Menschenhändler auf.
Revisionistische Exegeten interpretieren diese Aufzählung als
eine ausschließliche Verurteilung der Kinderschänderei. Doch
diese Eingrenzung ist nicht haltbar. Der Begriff „Unzüchtige"
meint am ehesten Ehebrecher. Der Terminus „Knabenschänder" bedeutet nach D. wie in 1 Kor 6,9 sowohl Kinderschänder
als auch homosexuell aktive Männer, die mit passiven Homosexuellen verschiedenen Alters Unzucht treiben.
Im dritten Teil seiner Kleinschrift schließt D. einige
Schlussbemerkungen und hermeneutische Überlegungen an.
Zuerst stellt er heraus, dass die Kirche ihre strikte Verurteilung
der Homosexualität nicht auf einzelne Bibelstellen abstützt,
sondern auf einer kontextuellen Exegese und auf das Naturrecht, ohne aus einzelnen biblischen Stellen absolute Beweise
herleiten zu wollen.
Dagegen beruht die pro-homophile revisionistische Exegese
auf zwei Hypothesen: der Vermutung einer homosexuellen,
naturgegebenen Veranlagung und der Annahme, dass einem
"homosexuell Veranlagten" Enthaltsamkeit nicht zuzumuten
sei. Diesen zwei Hypothesen hat sich der Bibeltext zu beugen.
Wenig kümmert den Revisionisten die Tatsache, dass es niemandem gelungen ist, homosexuelle Tendenzen und Versuchungen auf medizinische oder konstitutionelle Wurzeln
zurückzuführen. Behandlungsmethoden und Therapieerfolge
bei Menschen, die ihre homosexuellen Versuchungen überwunden haben, ignoriert der Revisionist, weil nicht ist, was
nicht sein darf.
Dem Autor ist für seine mutige Kleinschrift von Herzen zu
danken. Möge die lehrende Kirche dadurch angespornt werden, den Glauben mutig zu verkündigen und zu verteidigen,
statt sich auf Rückzugsgefechte zu beschränken oder die Verkündigung darauf zu reduzieren, den Glauben und die Moral
der jeweiligen „neuen politischen Situation" (Mgr. Manuel
Monteiro de Castro) anzupassen.
Anschrift des Autors: Dr. Reto Nay
Balti — 18, via della staziun - c.p. 132.
CH-7130 Glion GR
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In eigener Sache: Sondernummer Karl Rahner - Buchreihen
• Das Sonderheft zu Karl Rahner hat ein ungewöhnlich großes
Echo gefunden. Es gab so viele Nachbestellungen aus aller
Welt, dass der Verlag mit dem Ausliefern kaum nachkommen
konnte. Besonders erfreulich ist dabei, dass auch erstaunlich
viele theologische Fakultäten das Heft nachbestellt haben.
Auch zahlreiche Neuabonnenten haben auf diese Weise den
Weg zu „Theologisches" (wieder-)gefunden: Herzlich willkommen!
• Auf vielfachen Wunsch hin, werden die im Rahner-Sonderheft
veröffentlichten Beiträge, zusammen mit den in den letzten
drei Jahrzehnten in „Theologisches" erschienenen Rahner-Beiträgen in einem eigenen Sammelband noch einmal erscheinen.
Dieses Buch, das außerdem durch weitere Originalbeiträge
u. a. des Römischen Professors und Zuständigen für die
Gesamtausgabe der Werke Cornelio Fabros, Christian Ferraro,

des Dortmunder Theologieprofessors Thomas Ruster, der Professoren Stöhr und Guz, sowie des belgischen Thomisten Jörgen Vijgen bereichert wird, soll noch im Sommer dieses Jahres
in den Quaestiones non disputatae (Bd. 8) erscheinen.
• Unsere Buchreihen stoßen in der letzten Zeit auch im Ausland
auf ein reges Interesse: So wird der renommierte Verlag der
Päpstlichen Lateranuniversität (Rom) eine Übersetzung von
Kardinal Scheffczyks Ökumene-Buch (Quaestiones non disputatae, 7) erstellen und publizieren. Der Verlag der Benediktinerabtei im englischen Farnborough, der u. a. die englische
Ausgabe der Bücher von Kardinal Ratzinger und Klaus Gamber verlegt, arbeitet zur Zeit an der Übersetzung von David
Bergers Büchlein „Was ist ein Sakrament?" (Respondeo, 16),
das zu Beginn des nächsten Jahres auch in englischer Sprache
erscheinen soll.
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