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Die heutige Autorität des hl. Thomas von
Aquin im Lichte der Tradition
INHALT
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3. Das Pontifikat Johannes Pauls II.
Schluss
Einleitung
Die Seminaristen sollen, gestützt auf „das stets gültige philosophische Erbe" (Optatam totius, nr. 15), „mit dem heiligen
Thomas als Meister, die Heilsgeheimnisse in ihrer Ganzheit
spekulativ tiefer durchdringen und ihren Zusammenhang verstehen, um sie, soweit möglich, zu erhellen." (Optatam totius,
nr. 16). Im Allgemeinen dient bei dem Unterricht an den
katholischen Universitäten und Fakultäten „besonders der
heilige Thomas von Aquin" als Vorbild einer tieferen Erfassung der Frage, „wie Glaube und Vernunft sich in der einen
Wahrheit treffen" (Gravissimum educationis, nr. 10).
Diese Fakten sind bekannt und haben zudem noch eine kirchenrechtliche Bestätigung bekommen (CIC can. 252). Auf
diese Weise wurde, nach dem Urteil des italienischen Thomisten und langjährigen Direktors der thomistischen Zeitschrift
,Divus Thomas' (Piacenza), dem von Papst Leo XIII. initiierten Programm „de instauranda christiana philosophia iuxta
santi Thomae doctrinam" (Aeterni Patris) „seine höchstmögliche und feierlichste Ratifizierung" zuteil.' Papst Paulus VI.
hat 1974 anlässlich des 700. Todestags des hl. Thomas von
Aquin in seinem apostolischen Brief Lumen ecclesiae die
außerordentliche Bedeutung dieser Erwähnung nochmals
unterstrichen: „Zum ersten Mal hat ein ökumenisches Konzil
einen Theologen empfohlen und dies ist der hl. Thomas." (LE
I

G. PERINI, „La ,Aetenn Patris` (1879-1979) nella storia di ieri e neue realtä

di oggi", in: L'enciclica Aeterni Patris di Leone XIII nel primo centenario,
Napoli, 1979, 17-29, 22
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24)2 Mehr noch, „seit dem 13. Jahrhunderts bis zu unserer
Zeit" hat die Kirche „die immergültigen Werte und die Wichtigkeit der Lehre des hl. Thomas anerkannt, vor allem in einigen feierlichen Momenten, wie bei den Konzilien von Florenz, Trient und dem Vaticanum I sowie bei der Promulgation
des Kirchenrechts und im Vaticanum II." (LE 14).
Die ausdrückliche Erwähnung des Aquinaten in den Dokumenten des 2. Vatikanums bekommt eine noch größere Bedeutung, wenn man einen Blick auf das Vatikanum I wirft.
Die Akten belegen, dass die Konzilsväter ausführlich über
eine explizite Erwähnung des hl. Thomas gesprochen haben.
Einige schlugen vor „commendationem de qua sermo, dummodo non exclusive ad doctrinam divi Thomae respiciatur";
andere meinten, dass dies nur für die Theologie nötig war,
„caeteri unanimiter responderent, non expedire." Die Mehrheit war aber überzeugt, dass solch eine Erwähnung die Fortschritte der Wissenschaft verhindern könnte („scientiae progressus impediri potest"). Obwohl man sich einig war, dass
es das entscheidende Ziel sei, eine möglichst große Einigkeit
in lehrmäßigen Fragen zu gewährleisten, so glaubte man
gleichzeitig, dass dies keineswegs erforderte ... vom Konzil
die Autorität des hl. Thomas eigens thematisieren zu lassen.
Vielmehr argumentierte man, dass die Betonung dieser Autorität vielmehr dazu führen könnte, dass sich die unterschiedlichsten Positionen auf den Aquinaten berufen und gerade
dadurch die Einheit gefährden würden.3 Diese Debatten sind
nicht nur wichtig für die Einsicht in das einzigartige Ereignis
der Erwähnung des hl. Thomas in Optatam totius und Gravissimum educationis, weniger als 100 Jahre nach dem von
manchen so oft als ‚konservativ' bezeichneten Vatikanum I.
Sie enthalten ebenfalls alle Problemfelder, welche von
Aeterrti Patris bis zu Fides et Ratio, und besonders während
des Vatikanum II aktuell waren: der Fortschritt der Wissenschaften vs. das Lehramt, die Exklusivität des hl. Thomas, die
Frage nach der Erwähnung nur seiner Theologie oder auch
seiner Philosophie.
Für die Anhänger der neueren Theologie genügte dies alles
aber nicht. Aufschlussreich ist wiederum das dubiose
Bekenntnis zu Thomas von Aquin des ,Princeps theologorum` dieser neuen Theologie, Karl Rahner. Das „naive Verhältnis zu Thomas" als einem „unmittelbaren Lehrer" der
Schule "kann und darf nicht mehr sein". Vielmehr ist er heute
„zu einem Kirchenvater geworden" wie Augustinus oder Origenes. Denn die zukünftigen kirchlichen Theologien (im Plural) können ruhig verschiedene und unterschiedliche Philosophien benützen, so Karl Rahner. Eine andere als eine pluralistische Beschäftigung mit Thomas wäre „ein Verbrechen an
der Kirche und an den Menschen von heute."4 Diese scharfen
Worte berechtigen zumindest zu dem Eindruck, als ob Rahner die nachkonziliaren Dokumente des Magisteriums, die
sich bemühen, „die lange und ehrwürdige Tradition des
Magisteriums der Kirche zu bestätigen und zu hegen" (LE 2),
als ein Verbrechen an der Kirche bezeichnen würde.

Man könnte versuchen diese Aussage Rahners zu minimalisieren und einwenden dass er gerade in seiner Abneigung
noch von dem einseitigen Thomasbild der „dünnen und blassen Neuscholastik" und des „altmodisch und staubig-scholastischen"5 Neuthomismus stark beeinflusst war. Aber auch
Otto Herman Pesch hat erstaunlicherweise einige dieser Meinungen in einem 2001 erschienenen ausführlichen Lexikonartikel in der Theologischen Realenzyklopädie übernommen.'
Laut Pesch bedeuten die Texte des II. Vatikanums „das Ende
einer eng und mechanistisch gehandhabten Normativität des
Thomismus." (462) Die Vorbildhaftigkeit des Thomas würde
sich „weniger in den materialen Inhalten seiner Lehre als in
der Offenheit und dem intellektuellen Mut seiner Fragestellungen" zeigen. In Anlehnung an die zitierte Aussage Karl
Rahners ist er der Meinung, dass die alte Normativität des
Thomismus „zum Glück der Kirche" nicht wiederherzustellen sei. (463) Seine Einschätzung der Rolle des hl. Thomas in
der gegenwärtigen katholischen Theologie lässt sich deshalb
auf die Formel bringen: „Vom , authentischen Lehrer' zum
, Kirchenvater'. Einen , authentischen Lehrer' muss man zitieren, und zwar mit dem Unterton: Damit ist das Problem
geklärt. Einen ‚Kirchenvater' darf man zitieren, mit dem
Unterton: ,Es ist eine Freude, bei ihm Hilfe für ein aktuelles
Problem zu finden.' (463) Er ist , ein Kronzeuge der Tradition
... aber hat keineswegs einfach das letzte Wort.' Er ist zum
, Kirchenvater' geworden, wie Augustin es für das Mittelalter
war." (464) Paradoxerweise räumt Pesch ein, dass es heute
Bemühungen gibt, die Konzilsaussagen zum hl. Thomas
inhaltlich zu füllen und dass man sich dabei „auf spätere lehramtliche Äußerungen stützen kann" (463). Wenn 0. H. Pesch
damit zugestehen würde, dass seine Einschätzung nur eine
höchstpersönliche Interpretation ist, bedeutete dies dann,
dass er die historische Genauigkeit verlassen hat? Und was
hat sich dann im nachkonziliaren Magisterium geändert?
Wollte er nur die faktische Lage der heutigen katholischen
Theologie beschreiben ohne die lehramtlichen Äußerungen
einzubeziehen? Wollte das Konzil den Einfluss des Aquinaten reduzieren zu einen Autor, welchen man zitieren kann,
d. h. wenn man es gerade will? Schließlich und vor allem: ist
es nicht zu einfach die Geschichte des Thomismus auf eine
Schwarz-weiß-Dichotomie zwischen Exklusivität und Pluralismus zu reduzieren, d. h. zwischen einem Thomas, der
immer das letzte Wort hat und einem Thomas, der nur vielleicht hilfreich sein kann? Soll man diese letzte Aussage auf
völlig undifferenzierte Weise verstehen? Etwa so wie die
Aussage, dass die heutigen postmodernen Theologen oder
Philosophen sicherlich auch hilfreich sein können für ein
aktuelles Problem, nur weil sie wider ihren Willen und indirekt andeuten, in welche Sackgassen die neue Theologie
führt?"
Diese Fragen zeigen, dass die Diskussion um den genauen
Inhalt der Normativität des Thomismus, welche das Konzil
sowohl für die Bildung der zukünftigen Priester (Optatam

Lumen ecclesiae (1974), nr. 24. In diesem Artikel werden folgende Abkürzungen benützt: Aetemi Patris (=AP), Studiorum ducem
(=SD), Optatam totius (=OT), Gravissimum educationis (=GE), Codex iuris
canonici (=CIC), Lumen ecclesiae (=LE), Veritatis splendor (=VS), Fides et
ratio (=FR), Ecclesia de eucharistia (=EE).
3 MANSI, Sacri Oecumenici Concilii Vaticani Acta, vol. 49, kol. 690 691.
„Non expedit...ut ad eam obtinendam concilii auctoritate divi Thomae proponatur. Eo vel magis,...quod non raro contingat, ut pro eorum defensione
quae conciliari ad invicem nullo modo possunt, santi Thomae auctoritas ex
utraque parte afferatur."
4 K. RAHNER, Schriften zur Theologie (=SzT) X, Zürich 1972, 12. Cf. SzT X,
80-81 und SzT IX, 151.

So Karl Rahner in Glauben in winterlicher Zeit, P. IMHOF und H. BIALLOWONS (Hrsg.), Düsseldorf 1986. Zit. nach K. H. NEUFELD, Die Brüder Rahner. Eine Biografie, Freiburg 1994, 68.
6 0. H. PESCH, „Thomas von Aquin/Thomismus/Neuthomismus", in: TRE
XXXIII, Berlin 2001, 433-474. D. BERGER hat bereits darauf aufmerksam
gemacht, dass es erstaunlich ist, dass das protestantische Lexikon dem hl.
Thomas fast zehnmal soviel Raum einräumt, wie das Lexikon für Theologie
und Kirche aus dem katholischen Raum. Cf. seine Rezension in: Doctor
Angelicus H. (2002) 213-219.
7 Für ein Beispiel dieser Methode, cfr. J. VIJGEN, „Der postmodeme Neopragmatismus und das philosophische Denken von Pater Garrigou-Lagrange
0.P." in: Theologisches 34 (2004) 601-618.

2 PAULUS VI,
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totius) als auch für die Bildung der katholischen Laien (Gravissumum educationis) hervorgehoben hat, noch immer von
dem reduktionistischen Denkmuster „Fundamentalismus versus Progressismus" beherrscht zu sein scheint. Die dominant
gewordene Periodisierung: vorkonziliare und nachkonziliare
Kirche oder die Rede von einem Paradigmenwechsel in der
Theologie sind Indizien dafür, dass nicht nur unsere Kultur
heute, sondern auch die katholische Kirche scheinbar durch
einen Traditionsbruch gekennzeichnet ist. In ihrer jüngst veröffentlichten Studie8 versucht Lydia Bendel-Maidl sogar zu
zeigen, dass die Diskussionen um die geschichtliche Relativität des Thomas von Aquin zu einer radikalen Geschichtlichkeit und Pluralität der Theologie führen mussten. Wobei letztere — selbstverständlich — mit einen Durchbruch zum Denken
der Moderne und mit einer ökumenischen Verständigung
identifiziert wird. Auch sie meint einen Perspektivenwechsel
von einer exklusiven Normativität thomistischen Denkens zu
einer Kontextualisierung zu spüren. Es wird deshalb nicht
verwundern, dass im Hintergrund dieser Studie die Dichotomie zwischen „satzhaften Wahrheiten" und dem Zeitgeist
steht, und dass sie einseitig die radikale „Zeitgenossenschaft"
als Kriterium ihrer Beurteilung wählt. Vor einem ähnlichen
Hintergrund urteilte jüngst N. Lobkowicz: „Das von Leo
XIII. eingeleitete Experiment ist gescheitert und musste wohl
auch scheitern; dennoch hat es der Kirche den Weg in die
Moderne erleichtert."9
Der folgende Beitrag möchte sich mit dieser Rezeptionsform des Zweiten Vatikanums bezüglich des hl. Thomas von
Aquin auseinandersetzen, um so das jüngere Programm einer
Überwindung des kirchengeschichtlichen Denkens in reduktionistischen Oppositionsfiguren zu unterstützen und erweitern. I° Im Hintergrund stehen folgende leitende Prinzipien:
1) Eine sachgerechte Interpretation der Konzilstexte soll
innerhalb der Tradition der Kirche stattfinden.11 Wir werden
sehen, dass Paul VI. und der jetzige Papst auch bezüglich
Thomas von Aquin sich ausdrücklich auf dieses Interpretationsprinzip berufen. Weil also das Ereignis des Konzils nicht
der Nullpunkt der katholischen Kirche ist, ist es notwendig
die „vorkonziliare" Tradition einzubeziehen.
2) Für eine sachgerechte Interpretation lohnt es nicht, sich
mit dem „Geist des Konzils" zu beschäftigen, denn dieser
gleicht eher einem ungreifbaren Schema. Unsere Auslegung
konzentriert sich vielmehr auf die handfesten Dokumente.

L. BENDEL-MAIDL, Tradition und Innovation. Zur Dialektik von historischer
und systematischer Perspektive in der Theologie. Am Beispiel von Transformationen in der Rezeption des Thomas von Aquin im 20. Jahrhundert, Münster, 2004. Siehe dazu die kritische Rezension von THOMAS MARSCHLER in
DT vom 30. 12. 2004.
9 N. Loaxowicz, „Der Beitrag der (deutschen) Neuscholastik zur Versöhnung der Kirche mit der Moderne", in: FKTh 20 (2004) 241-256. Es ist
erstaunlich, dass Lobkowicz sich fast ausschließlich auf sogenannte „Tranzendentalthomisten" beruft und im Grunde genommen auf dem Forschungsstand der frühen 80er Jahre stehen geblieben ist, ohne die Arbeiten van
David Berger (s.u.), Romanus Cessario 0.P., Matthew Levering, die ,Schule
von Toulouse" unter Leitung von S.-T. Bonino O.P. usw. zu berücksichtigen.
Nicht einmal die gründliche Kritik von Seiten S. A. Longs („Nikolaus Lobkowicz and the historicist Inversion of thomistic Philosophy", veröffentlicht
in The Thomist 62 (1998) 41-74) zu einer früheren englischen Fassung dieses Beitrags wird berücksichtigt.
I° Ich denke hier vor allem an die beiden Artikel von D. BERGER: „Wider die
Veteranen-Sentimentalität. Zur Frage der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils", in: Die Neue Ordnung 58 (2004) 108-120 und „Doctor optimus, Ecclesiae sanctae lumen, divinae legis amator." Pius XII.: „Theologisches Erbe eines prophetischen Papstes" in: Teresianum. Ephemerides Carmeliticae 54 (2003) 41-77.
Cfr. JOHANNES PAUL II, Novo millenio ineunte, nr. 57.
8
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1. Die Tradition und das Programm Leo XIII.
Seit dem 14. Jahrhundert haben die Päpste immer wieder und
höchst eindringlich die Person und die Lehre des hl. Thomas
gerühmt, gutgeheißen und empfohlen. Santiago Ramirez OP
bestätigt, dass seit dessen Kanonisation im Jahr 1323 seine
doktrinale Autorität in der katholischen Kirche immer mehr
gewachsen ist.12 Wir nennen nur zwei Beispiele: Johannes
XXII. erklärte während der Heiligsprechung, dass Thomas
von Aquin „plus quam illuminavit Ecclesiam quam omnes
alii Doctores, in cuius libris plus proficit homo uno anno
quam in aliorum doctrina toto tempore vitae suae."13 Und
Pius V. beschreibt in seinem päpstliche Bulle „Mirabilis
Deus" in 1567 die Lehre des hl. Thomas als „certissimma
Christianae regula doctrinae" und lobt seine Theologie als
„alii magis tuta et secura".14
1.1. Aeterni Patris
Bereits 1828, während seiner Studienzeit am Römischen Kolleg in Rom, spricht Gioacchino Pecci in einem Brief an seinem Bruder, mit dem er ihn bittet, ihm ein Exemplar der
Summa theologiae zu schicken, über den hl. Thomas als
„Archimandrit der Theologen". Als Diözesanbischof von
Perugia (1846-1878) wird der spätere Leo XIII. sich persönlich um die Erneuerung der Studien an seinem Seminar auf
der Grundlage des eben erstarkenden italienischen Neuthomismus bemühen. Während des Ersten Vatikanums, welches
sich besonders in Dei Filius deutlich gegen dem Rationalismus und Fideismus ausgesprochen hatte, hatte Kardinal Pecci
bereits, zusammen mit den Kardinal von Neapel, Riario
Sforza, eine Widerlegung des Ontologismus, welchen er in
seiner Löwener Zeit als Diplomat kennengelernt hatte, redigiert und an Papst Pius IX. geschickt, damit dieser verurteilt
würde. Das vorzeitige Ende des Konzils verhinderte diesen
Schritt schließlich.
Die Tatsache, dass er kaum eine Woche nach seiner Papstwahl bereits anfängt, den Lehrkörper des Römischen Seminars zu ändern, zeigt den Ernst und die Unverzagtheit, mit der
der neue Papst sein thomistisches Erneuerungsprogramm
umzusetzen gedenkt.I8 Im zweiten Jahr seines Pontifikats, am
4. August 1879, veröffentlicht Leo XIII. die Enzyklika
Aeterni Patris. Diese enthält vier wichtige Leitmotive:
1) „Die heilsamen Früchte" (AP 24) der Philosophie
Die eigentliche Ursache der desolaten Zustände des öffentlichen wie des Privatlebens besteht darin, dass „verderbliche
Lehren über die göttlichen und menschlichen Dinge, welche
schon vor längerer Zeit aus den Schulen der Philosophen hervorgegangen sind" (AP 2), eine große Verbreitung und
Zustimmung gefunden haben. Obwohl die menschliche Philosophie nicht hinreichend ist alle Irrtümer zu überwinden,
soll man die „natürlichen Hilfsmittel" (naturalia adiumenta,
AP 2) nicht verschmähen. „unter diesen aber ist der richtige
Gebrauch der Philosophie das vorzüglichste" (AP 2), weil
von ihr „zum großen Teil das richtige Verstehen der übrigen
Wissenschaften abhängt" (AP 1). „Um die Völker zum Glau12

s. RAMIREZ OP, Suma Teoldgica de Santo Tonias de Aquino, BAC, Madrid,

1947, Vol. 1, Introduccion general, 105.
or, Sanctus Thomas Aquinas „Doctor communis Ecclesiae",
Roma, 1914, 45. In diesem Werk sind die wichtigsten Aussagen versammelt.
Aeterni Patris nennt verschiedene dieser Aussagen in nr. 21.
14 ibidem, 123.
18 Cf. R. AUBERT„,Le contexte historique et les motivations doctrinales de
l'encyclique ,Aeterni Patris", in: Tommaso d'Aquino nel I centenario
dell'enciclica „Aeterni Patris", a cura di B. D'AmoRE, Roma 1979, 15-48.

13 j. BERTHIER
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ben und zum Heile zurückzuführen", benötigt der Glaube die
menschlichen Wissenschaften und besonders die Philosophie
weil:
a) Die Philosophie den Weg zum Glauben gewissermaßen
ebnen und anbahnen und so die Gemüter zur Aufnahme der
Offenbarung vorbereiten kann.
b) Die Wahrheiten, welche der menschliche Verstand aus
sich zu erkennen vermag, unterstützen die Glaubwürdigkeit
des christlichen Glaubens (AP 4-5), besonders bezüglich des
Daseins Gottes und seiner Eigenschaften. Die menschliche
Vernunft erkennt, „dass die evangelische Wahrheit durch
wunderbare Zeichen ... schon seit ihrem Ursprung hervorgeleuchtet hat, und dass darum alle, welche dem Evangelium
glauben, nicht unbesonnen glauben, als ob sie gelehrten
Fabeln folgten, sondern in vollständig vernunftgemäßem
Gehorsam (rationabili prorsus obsequio) ihren Geist und ihr
Urteil der göttlichen Autorität unterwerfen." Ebenfalls lässt
die menschliche Vernunft einsehen, dass die von Christus
eingesetzte Kirche ein fortdauerndes Glaubwürdigkeitsmotiv
ist „und ein unwidersprechliches Zeugnis ihrer göttlichen
Sendung" (AP 5).
c) Damit „die Theologie das Wesen, den Charakter und
den Geist einer wahren Wissenschaft aufnehme und an sich
trage", ist es „sehr notwendig dass die vielen verschiedenen
Teile der himmlischen Lehren zu einem organischen Ganzen
verbunden, alle nach richtigen Gesichtspunkten gegliedert,
aus den ihnen zuständigen Prinzipien abgeleitet werden und
in entsprechender Weise unter sich zusammenhängen."
„Diese Erkenntnis und Einsicht erlangen aber sicherlich vollständiger und leichter jene, welche mit der Reinheit des
Lebens und dem Eifer im Glauben einen durch die philosophischen Studien ausgebildeten Geist verbinden." (AP 6)
d) Schließlich ist es auch die Aufgabe der Philosophie,
„die von Gott geoffenbarten Wahrheiten sorgfältig zu verteidigen und denen, welche sie zu bekämpfen wagen, entgegenzutreten." Die Philosophie ist deshalb auch „eine Schutzwehr
des Glaubens und ein festes Bollwerk der Religion". Und es
ist dies als kein geringer Triumph des christlichen Glaubens
zu erachten, dass die menschliche Vernunft selbst wirksam
und leicht die Angriffe der Gegner, die sich auf Scheingründe
der Vernunft stützen, zurückweist." (AP 7)
2) Die richtige Weise zu Philosophieren
Die Geschichte der Philosophie bestätigt, dass die alten Philosophen, „neben einigem Wahren" oft Falsches und Zweifelhaftes gelehrt haben: „über das wahre Wesen Gottes, den ersten Ursprung der Dinge, die Regierung der Welt, die göttliche
Vorsehung, die Ursache und den Grund des Bösen, das letzte
Ziel des Menschen und seine ewige Seligkeit, in Bezug auf
Tugend und Laster und anderes, was in Wahrheit und mit
Gewissheit zu erkennen dem menschlichen Geschlechte mehr
als alles andere notwendig ist." Unter den ersten Vätern und
Lehrern der Kirche, welche die Meinungen der alten Philosophen wiederlegt haben, nennt Aeterni Patris Justinus den
Martyrer, Irenäus von Lyon, Origines (obwohl „nicht völlig
irrtumslos" (AP 12), Arnobius, Lactantius, Athanasius, Chrysostomus, Basilius, die beiden Gregorius. „Allen aber scheint
Augustinus gewissermaßen die Palme entrissen zu haben".
Nachher werden Johannes Damascenus, Boethius und Anselmus genannt. Die „reiche und fruchtbare wissenschaftliche
Ernte", welche sich im Werk dieser Väter in zerstreuter Form
fand, haben die Scholastiker sorgfältig zusammengestellt.
Anhand eines Zitats Pius V. finden der „engelgleiche heilige
Thomas und der seraphische heilige Bonaventura, die
-
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berühmtesten Meister dieser Wissenschaft" besondere
Erwähnung, welche „durch ihre ausgezeichnete Geisteskraft,
ihr unermüdliches Studium, viele Mühen und Nachtwachen
dieses Erbe bearbeitet und vervollkommnet, in bester Weise
gegliedert und mit reichen und vortrefflichen Erklärungen
versehen, der Nachwelt überliefert haben." (AP 14) Die
Eigenschaften der scholastischen Theologie, d. h. „jener richtige und innige Zusammenhang der Gegenstände und Fragen
unter sich, jene einer aufgestellten Schlachtreihe ähnliche
wohlgeordnete Gliederung, jene durchsichtigen Begriffsbestimmungen und Unterscheidungen, jene Kraft in den Beweisen und äußerst scharfsinnige Entwicklungen, durch welche
das Licht von der Finsternis, das Wahre vom Falschen unterschieden, die Lügen der Häretiker, die viele Kunstgriffe und
gewundene Redensarten gebrauchen, in ihrer Blöße aufgedeckt und enthüllt werden ... gehen einzig aus dem richtigen
Gebrauch jener Philosophie hervor" (AP 16).
„Unter den Lehrern der Scholastik ragt aber nun weit hervor der Fürst und Meister aller, Thomas von Aquin, der, wie
Cajetanus bemerkt, weil er die alten heiligen Lehrer aufs
höchste verehrte, darum gewissermaßen dem Geist aller
besaß." (AP 17) Leo XIII. unterstreicht die universelle Geisteskraft des hl. Thomas („Es gibt kein Gebiet der Philosophie, das er nicht scharfsinnig und zugleich gediegen behandelt hätte"), die „Sicherheit der Grundsätze und Kraft der
Beweise" und „die Klarheit und Genauigkeit im Ausdrucke".
Überdies nennt er seinen philosophischen Realismus: Er leitete „die philosophischen Schlussfolgerungen aus den Ideen
und Prinzipien der Dinge" ab, welche „eine Saat fast unendlich vieler Wahrheiten gewissermaßen in ihrem Schoße bergen." Da er dieser Methode auch bei Widerlegung der Irrtümer angewandt hat, ist es ihm gelungen, dass „er allein alle
Irrtümer der Vorzeit überwand und zur Widerlegung jener,
welche in beständigem Wechsel in Zukunft auftreten, unbesiegbare Waffen dargeboten hat." Den genauen Unterschied
zwischen Glaube und Vernunft, welche er aber beide „in
einem Freundesbunde einte" (utramque tamen amice consocians), hob er klar heraus. Er gewährte beiden ihre Rechte, so
dass „die Vernunft, auf den Flügeln des heiligen Thomas zu
ihrer höchsten menschlichen Vollendung empor getragen,
nun kaum mehr höher zu steigen vermag, noch der Glaube
von der Vernunft kaum weitere oder trifftigere Beweise fordern kann, als er schon durch Thomas erlangt hat." (AP 18).
Diese hervorragende inhaltliche Stellung des hl. Thomas
wird unterstützt durch wichtige historische Tatsachen: viele
Gründer und Gesetzgeber der religiösen Orden geboten, die
Lehren des hl. Thomas zu studieren und festzuhalten, zahlreiche Schulen und Akademien stützen sich auf seine Lehre;
Päpste wie Clemens VI., Nicolaus V., Benedictus XIII., Pius
V. und Clemens XII., Urbanus V., Innocentius VI. und die
Konzilien von Lyon, Vienne, Florenz und Vatikanum I machten es sich zum Anliegen, den heiligen Thomas in besonderen
Ehren zu halten.
Dennoch ist an die Stelle der „alten Schule" „hie und da
eine neue Methode zu philosophieren" getreten, „die jedoch
nicht die erwünschten und heilsamen Früchte trug" für die
Kirche und die Gesellschaft (AP 24). Diese Methode philosophiert „ohne jede Rücksicht auf den Glauben, indem man
sich die Freiheit wechselseitig herausnahm und gewährte,
alles Beliebige nach Willkür und Gutdünken vorzubringen".
Als Folge hiervon gab es „eine ungesunde Vervielfältigung
der philosophischen Systeme", welche sehr häufig zu Ungewissheit und zu Zweifeln führte. Leo XIII. kennzeichnet die
Haltung dieser Philosophen als eine „Sucht nach Neuerung"
-
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(studium novitatis), welche „lieber Neues auszudenken"
wünscht, „als das Alte fortzubilden und zu vervollkommnen"
(vetera novis augere et perficere) (AP 24). Diese philosophischen Systeme beruhen „auf dem Ansehen und Gutdünken
der einzelnen Lehrer" und „schaffen eben deswegen keine
feste, dauernde und starke, sondern nur eine wankende und
oberflächliche Philosophie". Hiermit möchte Leo XIII. die
Gelehrsamkeit dieser Männer, die sich dafür einsetzen, die
neuen Erfindungen zum Ausbau der Philosophie zu verwenden, nicht verurteilen. „Aber wohl möge man sich hüten, dass
auf den Fleiß und jene Gelehrsamkeit nicht die ganze oder
auch nur die wichtigste Geistesarbeit sich beschränkt. Dasselbe gilt von der heiligen Theologie, welche durch die Hilfe
mannigfacher Gelehrsamkeit gefördert und beleuchtet werden soll; durchaus aber ist es notwendig, sie in der ernsten,
gründlichen Weise der Scholastiker zu behandeln, damit sie
die Kraft der Offenbarung mit jener der Vernunft verbinde
und so fortfahre, ein unbesiegbares Bollwerk des Glaubens
zu sein." (AP 24)
3) Die Notwendigkeit der Lehre des hl. Thomas wieder den früheren Ruhm zu verschaffen16
a) Die Jünglinge sollen „ruhig an Geist und mit Waffen aller
Art" die Sache der Religion vertreten, damit sie Rechenschaft
über unsere Hoffnung ablegen können und die Widersacher
widerlegen können.
b) Zur Widerlegung des Rationalismus soll die vollständige Übereinstimmung (perfectam cum ratione concordiam)
des Glaubens mit der Vernunft hervorgehoben werden.
c) Auch die bürgerliche Gesellschaft, welche „durch das
Gift verderblicher Meinungen in höchster Gefahr schwebt",
würde viel mehr Ruhe und Sicherheit gewinnen, wenn in den
Schulen „eine gesündere und dem kirchlichen Glauben mehr
entsprechende Lehre vorgetragen würde, wie sie die Werke
des heiligen Thomas von Aquin enthalten." (AP 28) In diesem Zusammenhang hebt Leo XIII. besonders die Lehre des
hl. Thomas über die Freiheit, über den göttlichen Ursprung
der Autorität, über die Gesetze, den Gehorsam, die gegenseitige Liebe zur Widerlegung „aller jener Grundsätze des neuen
Rechtes, welche der Ruhe des Gemeinwesens und dem
öffentlichen Wohle als schädlich sich erweisen", hervor. (AP
29)
d) Alle Wissenschaften, einschließlich die Naturwissenschaften, empfangen von der Philosophie „als von einer weisen Führerin ihre wahre Bedeutung und das richtige Maß"
(AP 29).
4) Konkrete Verordnungen
„Zum Schutz und Schmuck der katholischen Lehre, zum Besten der Gesellschaft, zum Wachstum aller Wissenschaften"
soll „die goldene Weisheit des heiligen Thomas" wieder eingeführt und so weit als möglich verbreitet werden. Seine
Ermahnung, die Weisheit des heiligen Thomas (sapientia
sancti Thomae) zu verbreiten, bedeutet aber nicht, so verdeutlicht Leo XIII., dass wir dasjenige was sich als unhaltbar
zeigt, „mit den feststehenden Lehrsätzen der späteren Zeit"
krampfhaft zu vereinbaren suchen (AP 31). Die Lehrer sollen
sich darum bemühen, die Lehre des hl. Thomas dem Geiste
ihrer Schüler einzupflanzen, die Irrtümer zu widerlegen.

Seine Weisheit soll „aus deren Quellen selbst geschöpft werden, oder wenigstens aus solchen Bächen, welche nach dem
gewissen und einstimmigen Urteile der Gelehrten aus den
Quellen selbst geflossen und daher rein und ungetrübt geblieben sind". (AP 31)
1.2. Brennpunkte der Enzyklika
Die wichtigsten Elemente des Programms von Papst Leo
XIII. lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen.
1) Das Programm beschäftigt sich mit der Erneuerung der
ganzen Kultur mit Hilfe der thomistischen Philosophie und
hat deshalb eine politische Dimension. Es kann nicht eingeschränkt werden auf die Ausbildung der Priesteramtskandidaten. Jacques Maritain bemerkt darum richtig: „Das Problem einer christlichen Philosophie und das Problem einer
christlichen Politik sind nur die spekulative und praktische
Seite desselben Problems."17
2) Leo XIII. hebt ausführlich hervor, dass dieses Programm seine tiefste Wurzel in der Tradition der Kirche und
im Lehramt findet.
3) Nach Analogie mit dem berühmten Adagium des hl.
Thomas „Parvus error in principio magnus est in fine"18 ,
beschäftigt sich Aeterni Patris vor allem mit der thomistischen Philosophie als ancilla theologiae ohne dass dies aber
die Autonomie der Philosophie gefährden würde.
4) Der hervorragende Rang der thomistischen Lehre
beruht auf extrinsischen und intrinsischen Argumenten. Die
extrinsischen Argumente sind die kontinuierlichen päpstlichen und konziliaren Aussagen. Die intrinsischen Argumente
sind sowohl von formeller als auch von inhaltlicher Art. Die
formellen Argumente, welche Leo XIII. hervorhebt, sind u. a.
sein scharfsinniger Geist, seine klare Methode und klaren
Begriffe, die synthetische Einteilung der Elemente durch
seine Vorgänger, welche er vervollkommnet, die Sicherheit
seiner Grundsätze und die Vollständigkeit seiner Philosophie.
Inhaltlich werden erwähnt sein philosophischer Realismus,
die Harmonie und gleichzeitige Unterscheidung von Glauben
und Vernunft, seine Lehre über die Freiheit, die Gesetze, usw.
Diese sind noch zu ergänzen durch die metaphysischen und
fundamentaltheologischen Elemente, von denen er zu Beginn
seiner Enzyklika spricht und welche imstande sind den Weg
zum Glauben gewissermaßen zu ebnen und zu bahnen. Denn
diese sind ganz thomistisch, nämlich der Beweis für das
Dasein Gottes und die Erklärung seiner Attribute, die Glaubwürdigkeitsmotive für die Offenbarung und die Einsetzung
der Kirche durch Christus.
5) All diese Elemente sind notwendig, damit die heilige
Theologie „leichter und einfacher" das „Wesen, den Charakter und Geist einer wahren Wissenschaft aufnehme und an
sich trage" und zu einem tieferen Verständnis der Geheimnisse des Glaubens komme.
6) Deutlich wird das apologetische Interesse der Kirche für
ein philosophisches Fundament des Glaubens hervorgehoben.
7) Die Superiorität des hl. Thomas ist nicht exklusiv in
dem Sinne, dass die Väter und die anderen Scholastiker, ja
sogar die alten Philosophen, nichts zu diesem Programm beigetragen haben oder beitragen könnten. Die oben genannten
Argumente und besonders die Schlussfolgerungen seines phiDe Bergson ä Thomas d'Aquin, Paris 1947, 134. N. Lobkowicz meint dagegen, dass das Ziel der Enzyklika nur „eine möglichst gute
Ausbildung der Priester" war. Cfr. o.c. (n. 9) 242.
18 Cf. THOMAS VON AQUIN, De ente et essentia, Proemium.

17 J. MARITAIN,
16

Cf. AP 25: „ad instaurandam utiliter philosophiam novissime animam adiecerint, praeclaram Thomae Aquinatis doctrinam restituere, atque in pristinum decus vindicare studuerunt et student."
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losophischen Realismus, die „eine Saat fast unendlich vieler
Wahrheiten gewissermaßen in ihrem Schoße bergen, welche
die nachkommenden Lehrer zur gelegenen Zeit und in fruchtbringendster Weise entfalten sollten" (AP 18), deuten auf
eine inklusivistische Sicht der Superiorität des hl. Thomas
hin. Freilich ist zu bedenken, dass die Vernunft „kaum mehr
höher zu steigen vermag, noch der Glaube von der Vernunft
kaum weitere oder trifftigere Beweise fordern kann, als er
schon durch Thomas erlangt hat." (AP 18)
In einem Brief an die Kardinäle Simeoni und Zigliara aus
dem Jahr 1886 konkretisiert Leo XIII. seine Verordnungen
und erklärt: „Quicumque in philosophia theologiaque serio
versantur etaliquid volunt dignum iis disciplinis attingere,
nihil habere solunt utraque Summa familiarius."I9 In einem
Brief an die Bischöfe von Bayern in 1887 schreibt er, dass die
„admirabilis fidei cum ratione consensio et conspiratio in
opere S. Augustini quod est De Civitate Dei, pariterque in
Summa utraque S. Thomae Aquinatis..."2° am meisten
widerstrahlt. Und in seiner Enzyklika Providentissmus Deus
(1893) über das Studium der Heiligen Schrift, verweist er auf
den hl. Thomas als „princeps theologorum".2I Schließlich
beschreibt Leo XIII. in seiner Enzyklika an die Französischen
Bischöfe Depuis le jour 1899 die Summa theologiae als „le
livre par excellence" für die Priesteramtsstudenten.22 Diese
Aussagen zeigen, dass ebenfalls in die Zeit nach Aeterni
Patris die enge historische und systematische Verbindung
zwischen Philosophie und Theologie Leo XIII. am Herzen
lag. Und zwar mit dem Ziel, sein Programm einer Erneuerung
zu einem einheitlich-stimmigen Projekt zu machen.

All dies findet eine gewisse Krönung mit der Promulgierung der Codex von 1917 durch Papst Benedictus XV. Im
Hinblick auf einen Vergleich mit dem heutigen Kirchenrecht
scheint es nützlich, die Formulierung von canon 1366, § 2 in
Erinnerung zu rufen. Dort heißt es: „Die Professoren mögen
die Studenten der systematischen Philosophie und der Theologie sowie die Ausbildung der Priesteramtskandidaten in
diesen Fächern völlig im Sinne, nach der Lehre und den Prinzipien des engelhaften Lehrers durchführen und diese Prinzipien heilig halten."26
In der Geschichte der kirchlichen Approbation der Lehre
des hl. Thomas nimmt die Enzyklika Studiorem ducem von
29. Juni 1923 eine exemplarische Stellung ein. Denn nicht
nur widmet sich hier zum ersten Mal eine Enzyklika ausschließlich der Nützlichkeit und Verbindlichkeit der Lehre
des Aquinaten, dem sie nun offiziell den Ehrentitel „Doctor
Cummunis" verleiht, sondern diese Enzyklika enthält die für
ihre Zeit ausführlichste Zusammenfassung der Rolle des
Aquinaten in der katholischen Kirche.27 Pius XI. eröffnet sein
Schreiben mit einer ausführlichen Beschreibung der natürlichen und göttlichen Tugenden des Kirchenlehrers. Der Verleihung des Ehrentitels „Doctor Communis" bestätigt seinen
einzigartige Status als „... universalis Ecclesia Doctor,
cuius doctrinam, ut quam plurimis in omni genere litterarum
momumentis testata est, suam Ecclesia fecerit." Seine Werke
enthalten „...omnium sacrarum disciplinarum principia legesque ...". Im Hinblick auf die Philosophie hebt er erstens seine
Lehre über die Natur und die Einteilung der Philosophie hervor. Denn Sache des Weisen ist das ordinare, eine Ordnung
sichtbar zu machen. Diese Ordnung ist teleologisch bestimmt
1.3. Die Weiterführung des Programms Leo XIII. bis zum und deshalb bekräftigt Pius XI. die Gültigkeit seiner Metaphysik und Gotteslehre. Bezüglich seiner Theologie wird die
Vatikanum II
Auffassung
von der Theologie als „scientia fidei" hervorgeDas wichtigste Dokument des Pontifikats Pius X. bezüglich
hoben,
welche
das Verhältnis zwischen Glaube und Vernunft,
die Rolle des hl. Thomas ist zweifellos das 1914 veröffentNatur
und
Gnade
genau (accurate) bestimmt. Die Mysterien
lichte Motuproprio Doctoris AngelicisB. Dort heißt es, dass
die Prinzipien und wichtigsten Vorstellungen (principia et des Glaubens, welche der hl. Thomas „altius et subtilius"
pronuntiata maiora), worauf sich seine Lehre stützt, nicht als ausgelegt hat, sind u. a. das inwendige Leben Gottes, die VorMeinungen, welche man frei diskutieren kann, angesehen sehung Gottes, die Erlösung des Menschengeschlechts durch
werden können, sondern als die Fundamente, worauf die Christus und deren Fortsetzung durch die Sakramente und die
Wissenschaft der natürlichen und göttlichen Wirklichkeiten Kirche. Im Bereich der Moraltheologie hat er uns sichere
sich stützt, beurteilt werden sollten.24 Die von der Kirche Gründe und Vorschriften für das Leben des Einzelnen als
empfohlene Autorität anderer Autoren ist deshalb bedingt auch für die Organisation des Staates und das Verhältnis zwidurch die Tatsache, dass die betreffenden 'Autoren der Lehre schen ihnen gegeben. Eine besondere Erwähnung wird seiner
des hl. Thomas entsprechen oder wenigstens deren Prinzipien Lehre bezüglich der Gaben des Hl. Geistes zuteil. Weiter
nicht widersprechen.25 Bereits im praktischen Teile seiner wird die Rolle der Heiligen Schrift in seiner Theologie und
Enzyklika Pascendi von 1907 gegen die Häresie des Moder- besonders seine Lehre von der Vielfalt der Schriftsinne
nismus hat Pius X. ausdrücklich erklärt, dass die scholasti- erwähnt. Schließlich betont Pius XI., dass die Liturgie durch
sche Philosophie, „eam praecipue intelligimus quae a S. Hymnen und Gebete des Doctor Eucharisticus bereichert
Thoma Aquinate est tradita", als Grundlage der Theologie wurde.
In all diesen Punkten hat die Kirche seine Lehre, die
einzuführen sei. Dort behauptet der Papst auch bezüglich der
imstande
ist, den Modernismus zu widerlegen, zu der ihrigen
thomistischen Metaphysik: „Aquinatem deserere non sine
gemacht.
Im praktischen Teil der Enzyklika wiederholt der
Doctoris
Angelici
verordnet
ebenmagno detrimento esse."
falls, dass „le livre par excellence" (Cfr. Leo XIII.) als Text- Papst die Observanz des bereits zitierten Canons 1366, § 2.
buch beim Unterricht an allen Priesterseminaren und Hoch- Gleichzeitig wird explizit die „akademische Freiheit" anerschulen, die das apostolische Indult besitzen, verwendet wer- kannt, unter der Bedingung, dass sie aufrichtig und nicht neidisch ist, denn „nec veritati suffragatur et unice ad dissolden soll.
venda valet vincula caritatis." In jenen Fragen, über die auch
die Autoritäten diskutieren, soll man nicht gehindert werden,
ASS 19 (1886) 257.
Leonis Papae XIII. Acta, Brussel, III, 25.
21 ASS 26 (1893-4) 283.
22 ASS 37 (1899-1900) 200.
23 AAS 6 (1914) 336 etc.
24 Jundamenta in quibus omnis naturalium divinarumque rerum scientia consistit" (338).
25 ibidem.
19
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26

„Philosophiae rationalis ac theologiae studia et alumnorum in his disciplinis
institutionem professores omnino pertractent ad Angelici Doctoris rationem,
doctrinam et principia, eaque sancte teneant."
27 AAS 15 (1923) 309-326.
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jener Meinung anzuhängen, welche die wahrscheinlichste zu
sein scheint.28
Nicht nur wegen seines reichhaltigen Lehramtes, sondern
auch wegen der Tatsache dass sowohl die von den vorbereitenden Kommissionen des 2. Vatikanums erarbeiteten Dokumente als auch die eigentlichen Konzilsdokumente, einschließlich Optatam totius, sein Lehramt sehr häufig zitieren,
kommt Pius XII. eine außerordentliche Rolle zu. Am Vorabend des Konzils war die Größe und Bedeutung des Erbes
Papst Pius' XIII. gleichsam ein Leitmotiv, dem man versuchte zu folgen (oder es zu ignorieren).29
Die Grundlinien seines Lehramtes findet man bereits in
einer Ansprache aus dem Jahr 1939 für die Studenten der
römischen Hochschulen. Pius XII. empfiehlt den Studenten
„... animum plenus amoris et studii erga S. Thomam."3° Dies
widerspricht aber nicht einer angemessenen Entwicklung seines Denkensn oder dem Forschritt in Sachen der Wahrheit:
„Der Eifer ... bei der Suche und Verbreitung der Wahrheit
wird durch die Empfehlung der Lehre des heiligen Thomas
nicht beeinträchtigt, sondern vielmehr angespornt und sicher
geleitet."32 In einer Ansprache für das Generalkapitel des
Dominikanerordens 1946 unterscheidet der Papst zwischen
den Elementen der Lehre des hl. Thomas, über die man unter
der Leitung des Lehramts immer diskutieren konnte, und den
Fundamenten der philosophie perennis und der Theologie,
wo es diese Möglichkeit nicht gibt.33 Selbstverständlich ist
hier auch die epochale Enzyklika Humani generis aus dem
Jahr 1950 zu erwähnen, in der Pius die Unverzichtbarkeit der
philosophia perennis für die Bewahrung der katholischen
Lehre vor dem Irrtum der neuen Theologie betont. „(Die Kirche) weiß ja nach einer Erfahrung von Jahrhunderten gut,
dass die Methode des Aquinaten sich vor anderen bewährt,
sowohl im Unterricht wie auch in der Suche nach verborgenen Wahrheiten; dass seine Lehre fernerhin in Harmonie mit
der göttlichen Offenbarung steht und in wirkungsvoller Weise
sichere Fundamente des Glaubens legt, wie auch mit Nutzen
und Sicherheit die Früchte eines gesunden Fortschritts
bringt."34 Dort findet man ähnliche Ausdrücke wie in den
Ansprachen von 1939 und 1946. Ebenfalls in einer Ansprache aus dem Jahr 1953 an der Gregorianischen Universität
und 1955 beim 4. Internationalen Thomistischen Kongress,
bestätigt der Papst wiederum die Unmöglichkeit eines Widerspruchs zwischen canon 1366, § 2 und dem Fortschritt sowie
der „akademischen Freiheit", denn es gibt keine „unica porta
idem, 324: „... de quibus in scholis catholicis inter melioris notae auctores in
contrarias partes disputari solet, quisquam prohibendus est eam seque sententiam quae sibi verisimilior videatur."
29 Über die gegensätzlichen Einschätzungen Pius XII. s. D. BERGER, „Doctor
optimus, Ecclesiae sanctae lumen, Divinae legis amator. Pius XII.: Theologische Erbe eines prophetischen Papstes", in: Teresianum. Ephemerides Carmeliticae 54 (2003) 41-77.
3° AAS, 31 (1939), 246.
31 idem, 247: .... commendamus novis disciplinarum inventis antiquam sapientiam, ubi opus sit, aequari; ea de quibus bonae notae Angelici Doctoris interpretes disputare solent, libere agitari; nova vero subsidia ex historia
deprompta in textibus Aquinatis plenius intelligendis adhiberi."
32 ibidem: „Aemulatio enim in veritate quaerenda et propaganda per conunendationem doctrinae S. Thomae non supprimitur, sed exitatur potius ac tuto
dirigitur."
33 Cfr. Discorsi e Radiomessaggi, VIII (1943-7), 245. „...in quibus ecclesiastici magisterii ductu auspicioque semper libera fuit opinandi et disputandi
potestas." „...ipsis philosophiae perennis et theologiae fundamentis, quae
quaelibet ratio et disciplina re ac notnine catholica aestimanda agnoscet et
veretur."
34 AAS 42 (1950), 573: .... ipsius autem doctrinam cum divina revelatione
quasi quodam concentu consonare, atque ad fidei fundamenta in tuto collocanda efficacissimam esse, necnon ad sani progressionis fructus utiliter et
secure colligendos."

28
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qua quis in Ecclesia ingrediatur."35 Die Umsetzung des Programms Leos XIII. bis 1955 beschreibt er mit folgenden
glücklichen Worten: „Punite de la doctrine dans l'enseignement de S. Thomas".36
Das Lehramt Papst Pius' XII. bezeugt auf diese Weise,
dass es am Vorabend des 2. Vatikanischen Konzils ein klare
Position zur Rolle des Aquinaten festhielt. Einerseits wird
dem hl. Thomas eine leitende Position zuerkannt, d. h. seine
philosophische und theologische Methode, seine Prinzipien
und Lehre bilden das Bezugssystem der katholische Theologie und zu gleicher Zeit — oder besser — gerade hierdurch
können sich Philosophie und Theologie auf genuine Weise
weiter entwickeln.37

2. Vatikanum II und das Pontifikat Papst Paul VI.
Hat sich die Normativität des hl. Thomas im 2. Vatikanum
geändert wie Karl Rahner, 0. H. Pesch, L. Bendel-Maidl und
andere meinen? Statt uns in Diskussionen über den „Geist
des Konzils" oder in Betrachtungen über Gründe für einen de
facto Abschied von der Lehre des hl. Thomas in den Jahren
nach dem Konzil zu verlieren, werden wir uns an den Wortlaut der Texte und ihre Rezeption durch das postkonziliare
Lehramt halten.38
2.1. Die Debatte
Bezüglich des Dekrets Optatam totius verfügen wir jetzt über
eine im Sommer 1998 an der Theologischen Fakultät der
Katholischen Universität zu Leuven angenommene Dissertation von Alois Greiler SM. Darin verfolgt der Verfasser zum
ersten Mal mit größter Genauigkeit und sehr ausführlich die
Vorgeschichte, den Werdegang und die Nachwirkung dieses
Konzilsdekretes.39 Obwohl wir diese gründliche Arbeit vielfach benützt haben, muss man m. E. diese Arbeit mit Vorsicht
benützen und klar zwischen den historischen Informationen,
welche der Verfasser basierend auf gedruckte und ungedruckte Quellen liefert, und den Würdigungen, welche er am
Ende jedes Kapitels gibt, unterscheiden. Während Vorgeschichte und Werdegang des Dokumentes akribisch an Hand
der Quellen rekonstruiert werden, stützt sich die Würdigung
mehrmals auf Gespräche mit noch lebenden Konzilsteilnehmern, auf Tagebücher, Lebensberichte, usw. Oft wird auch
die von G. Alberigo herausgegebene Geschichte des Konzils
benutzt welche die Vorgänge nicht selten in einer groben
Schwarz-Weiß-Malerei schildert.4° Geben wir einige Beispiele: Die Lage der Philosophisch-Theologischen Studien in
der Priesterausbildung vor dem Konzil wird, gestützt auf
einen Beitrag von Etienne Fouilloux im Alberigo-Projekt,
folgenderweise beschrieben: „Für Fouilloux herrschte ein
,römisches Modell' von Kirchenverständnis und Theologie
AAS 45 (1953), 689.
Discorsi e Radiomessaggi, XVII (1955), 225.
" Dies zeigt ebenfalls, dass die These, die besagt, es gebe einen modemitätsoffenen Pius vor 1950 und einen antimodernen nach 1950, falsch ist. Cfr. D.
BERGER, O.C. (n. 29) 45.
38 Wir benützen deshalb die Begriffe „vorkonziliär", „konziliär" und „postkonziliär" völlig wertfrei, d. h. nur als „chronologische Begriffe".
39 ALOIS GRELLER, Das Konzil und die Seminare. Die Ausbildung der Priester in
der Dynamik des Zweiten Vatikanums. Mit einem Vorwort von Paul Augustin
Kardinal Mayer OSB, Leuven, 2003 (Annua Nuntia Lovaniensia 48). Wir
beschränken uns hier auf den Dekret Optatam totius, weil in der Debatte um
die Erklärung zur christlichen Erziehung (GE) die ähnlichen Repräsentanten
gleiche Argumente benützt haben. Cfr. GREILER, 0.C., 254, n. 114.
4° Cf. D. BERGER, „Wider die Veteranen-Sentimentalität. Zur Frage der
Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils", in: Die Neue Ordnung 58
(2004) 109-111.
35
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vor, d. h. eine Rom-Zentriertheit, die nicht mehr im fruchtbaren Dialog mit der Universalkirche stand ...cal
Bei der Würdigung der Vorbereitungsphase zitiert der
Autor auf Seite 80 aus Hubert Jedins Tagebuch, wo dieser
befürchtete, dass „die kuriale Partei" das Ökumenische Konzil wie die Römische Diözesansynode auffasst, d. h. Zusammenfassung der Vorschriften und „Unterdrückung" neuer Initiativen. Greiler hat selber zuvor auf Seite 18 diese Synode
als „sehr traditionell" beschrieben, ohne jeden Versuch, den
gebrauchten Begriff „traditionell" zu definieren. Doch offenbar bedeutet traditionell, dass „das Klima der Offenheit, die
Grenzen des Systems zu befragen oder zu überschreiten"
fehlte, und dass die „obersten Ziele des Priesters die Selbstheiligung und sein Gehorsam" sind. Greiler fragt dann auf
Seite 80: „Hat sich diese Befürchtung bewahrheitet? Für das
Seminarschema traf es so nicht ein, wenn auch die Gefahr
[kurs. IV.] vorhanden war."
Man wundert sich immer wieder zudem über den historisch-sachlichen Wert der persönlich-subjektiven Eindrücke
einiger Zeugen des Konzils, wenn man zum Beispiel liest,
dass Yves Congar in seinem Tagebuch Kardinal Pizzardo der
Seminarkongregation „un imbecile" nennt. Dennoch wird
dieses Tagebuch häufig als Beleg für Greilers Würdigungen
herangezogen.
Im Folgenden werden wir uns auf die wichtigsten Etappen
des Werdegangs des Dekretes Optatam totius beschränken.
Ein im Frühjahr 1963 gedruckter Text (= Schema B) vereinigt die Ergebnisse der Vorbereitungskommission (= Schema
A) „Commissio praeparatoria de studiis et seminariis" unter
Leitung von Kardinal Giuseppe Pizzardo, von der Seminarkongregation, mit Augustinus Mayer OSB als Sekretär, und
Giuseppe Baldanza als Assistent.42 Nach Pizzardo suchte die
Vorbereitungskommission ein Gleichgewicht zwischen „traditiones confirmandas" und „novas rationes".43 Bezüglich der
Philosophie sagt der Text folgendes: sie solle vorgehen
„secundum S. Thomae Aquinatis rationem, doctrinam et
principia, non omissis tarnen aliis magistris ab Ecclesia probatis". Bezüglich der Theologie heißt es dort: ihr Weg sei
„secundum probatos Ecclesiae Doctores, atque imprimis
iuxta S. Thomae rationem, doctrinam et principia solide traditur".44 Während der ersten Tagungsperiode (11. Oktober —
8. Dezember 1962) kam das Schema über die Priesterseminare nicht vor. Die Vollversammlung der Seminarkommission stellte aber am 28. Februar eine neue, gekürzte Redaktion dieses Schema (= Schema C) vor, zu der Paolo Dezza
SJ45, später der Beichtvater von Paul VI., die Hauptarbeit
geleistet hatte. Diese Neufassung erwähnt die anderen Kirchenlehrer neben dem hl. Thomas nicht mehr.
Am 29. September 1963 wurde die zweite Tagungsperiode, welche bis 4. Dezember dauern sollte, eröffnet. Auch
dieses Mal war das Seminarschema nicht in die Planung ein-

gegangen. Zur Mitte dieser Tagungsperiode veröffentlichte
Paul VI. den apostolischen Brief „Summi Dei Verbum"
anlässlich einer Gedenkfeier für das Konzil von Trient. Der
Papst unterstreicht darin, dass Theologie und Philosophie den
Prinzipien und Methoden des hl. Thomas folgen sollten.'
Jetzt „setzt die eigentliche Arbeitsphase der Seminarkommission ein, denn erste Reaktionen der Väter waren zu bearbeiten."47 Wegen der fehlenden Debatte in der ersten Session bilden die schriftlichen Animadversiones oder Einwände ab
Sommer 1963 die ersten Äußerungen der Väter zum Seminarschema.48 Eine Reihe von Bemerkungen beschäftigte sich
mit der Frage, ob für Ostkirchen und den Westen die thomistische Lehre gleich verbindlich sei. So meinte Bischof Couturier von Ungarn: „Commendatio philosophiae ac theologiae
ad mentem S. Thomae pertinet non ad C. Oecumenicum ad
totam Ecclesiam ordinatam sed ad peculiarem instructionem
pro parte occidentali Ecclesiae."49 Die Bischöfe Kanadas
wollten den hl. Thomas mit Rücksicht auf den „ökumenischen Geist" des Konzils gar nicht nennen." Der Melkitische
Patriarch Maximos VI. von Antiochien, der in der Aula als
Protest und Hinweis auf andere als lateinische Riten in der
Kirche nur französisch sprach, meinte dass es de iure und de
facto mehrere theologische Strömungen gebe: „plusieurs
manieres d'exprimer humainement le donne revele. On ne
peut fier la revelation divine, de soi universell ä une pensee
humaine..., solidaire elle-meme d'une civilisation particuliere."51 Bischof Wehr von Trier wünschte, dass vor dem
„heiligen Thomas" das Wort „imprimis" eingefügt wird52;
ähnlich so auch die Bischöfe von Kenia, welche vorschlugen
„praesertim" einzufügen, damit der hl. Thomas nicht in
exklusiver Weise empfohlen wird.53 Die Responsio der Subkommission mit Paolo Dezza als Relator verstand den Thomismus nicht als „systema unicum cum doctrina exclusiva",
sondern als „systema praecipua", wobei andere philosophische Schulen ihren Wert behielten. Der Responsio nach ist
der Thomismus nicht bloß westlich, sondern objektiv eine
Synthese der Lehre der Kirche. Auch Papst Paul VI. bestätigte diese Einschätzung in seiner Ansprache für die Dozenten der Römische Hochschulen am Gregoriana am 12. Marz
1964: „(Die Professoren) ... sollen mit Ehrerbietung die
Stimme der Kirchenlehrer hören, unter denen der göttliche
Aquinate einen hervorragenden Platz innehat; die Geisteskraft des engelgleichen Lehrers ist nämlich so gewaltig, seine
Liebe zur Wahrheit so aufrichtig und seine Weisheit bei den
zu erforschenden, zu erklärenden und durch das Band der
Einheit am passendsten zusammenzufassenden höchsten
Wahrheiten so groß, dass seine Lehre das wirksamste Mittel
ist nicht nur für die sicher zu erstellenden Glaubensfundamente, sondern auch für den nützlichen und sicheren Empfang der Früchte eines gesunden Fortschritts."54 Eine neue,

GRELLER, 0.C., 27.
42 GRELLER, 0.C., 46: „Wie in anderen Kommissionen hatte das Sekretariat die
wichtige Rolle der Koordination und Redaktion. Gearbeitet wurde praktisch
in einem Zwei-Mann-Betrieb (Mayer-Baldanza)." S. 45-46 listet die Mitglieder nach dem Stand von 1961: am wichtigsten sind Paolo Dezza sj, Cornelio Fabro cps, Alfons Stickler sdb. Einige Konsultoren: Bernhard Geyer,
Karl Adam, Andreas Bigelmair.
43 ADP II, 4. 59.
44 GRELLER, O.C., 71: „Kardinal Ruffini, Palermo konnte in der CPC [= Zentrale Vorbereitungskommission] für Thomas 80 päpstliche Dokumente
anführen. Dagegen erinnerte Kardinal Bea sj daran, dass die Päpste stets
auch andere große Theologen der Vergangenheit empfohlen haben."
45 Dieses Schema ist abgedruckt in Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Vaticani II (= AS) Volumen III, Band 7, 793-804. Zu Paolo Dezza sj, später
Kardinal, s. D. BERGER, BBKL 18 (2001) 348-350.

AS 55 (1963), 993: „...praestantiores sacerdotalis animi divitiae in illa continentur humana atque christiana sapientia, quae in firma ac certa philosophiae et theologiae institutione constat, secundum S. Thomae rationem,
doctrinam atque principia...."
47 GRELLER, 0.C., 151.
4° Die eingesandten Rückmeldungen vom Sommer 1963 bis März 1964
machen in den Acta Synodalia 164 Druckseiten aus. Cf. AS III, 7, 809-971.
4° AS III, 7, 831.
5° ibidem, 951.
51 ibidem, 900.
52 ibidem, 933.
55 ibidem, 964.
54 AAS 56 (1964) S. 365: „Iidem preaterea vocem Ecclesiae Doctorum reverenter ausculuntent, inter quos Divus Aquinas praecipuum obtinet locum;
Angelici enim Doctoris tanta est ingenii vis, tam sincerus veritatis amor, ac
tanta sapientia in altissimis veritatibus pervestigandis, illustrandis aptissimo-
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41 Cfr.

für den Versand im Frühjahr 1964 fertiggestellte Textfassung
erwähnt die Autorität des hl. Thomas für Philosophie und
Theologie, die Bedeutung des Gebrauchs der „ratio, doctrina
et principia"55 des Aquinaten.
Die Mühe, das volle Programm des Konzils abzuarbeiten,
veranlasste die Koordinierungskommission des Konzils dazu
Anfang 1964 ein neues Konzept zur Vorbereitung der dritten
Session bzw. zur möglichen Beendigung des Konzils zu entwerfen. Zunächst wurde vorgeschlagen, die „kleinen Schemata" wie das Seminarschema, in die Zeit nach dem Konzil
auszulagern. Innerhalb der Kurz-Schemata gab es nochmals
zwei Kategorien: sogenannte Propositionen, über die nicht
debattiert, wohl aber abgestimmt werden sollte, und das
bloße Votum für die nachkonziliare Arbeit. Am 14. Februar
begann das Kommissionssekretariat mit Vorbereitungen für
die kommende Plenarsitzung der Seminarkommission.
Mayer und Dezza legten zwei Entwürfe für Propositionen
vor. Statt der 66 Seiten des Schema B und der 16 Seiten des
Schema C, umfassten die Entwürfe von Dezza und Mayer
jetzt nur noch drei bzw. vier Seiten. Diese beiden Entwürfe
sprechen von der „Philosophia perennis", doch erwähnen den
hl. Thomas nicht. Auf der Sitzung der Seminarkommission
am 6. März bemängelten die Mitglieder Joseph Höfner,
Donal Hirlihy und Pierre Girard aber die fehlende „Mentio S.
Thomae". Auf Grund dieser Entwürfe wurde dann schließlich
ein Text von fünf Seiten (= Schema E) vorbereitet, der am 27.
April 1964 von Papst Paul VI. approbiert und am 11. Mai an
die Konzilsväter zur Stellungnahme versandt wurde. Dieser
Text stellt eine sehr starke Kürzung der vorigen Schemata
dar, einschließlich der Abschnitte über die kirchlichen Studien. Bezüglich der Philosophie benützt Schema E nur den
Ausdruck „Philosophia perennis", ohne dass der hl. Thomas
genannt wird. Für die Theologie werden die Väter allgemein
genannt und bezüglich des Doctor Angelicus heist es jetzt:
„... mysteria salutis alumni conspiciant, intime penetrent
Angelico doctore magistro ..."56 Laut der Relatio von Bischof
Giuseppe Carraro von Verona hat man die kurze Form
gewählt, um den Vätern die Abstimmung zu erleichtern.57
Am 14. September 1964 begann die dritte Tagungsperiode
des Konzils. Man ging zunächst mit der Perspektive ans
Werk, dies würde die letzte Session sein, denn erst am
23. Oktober war klar, dass diese Periode am 21. November zu
Ende gehen und es eine vierte Tagungsperiode geben würde.
Immerhin bangte man darum, dass das Schema von der Konzilsagenda gestrichen und postkonziliar ausgelagert würde.58
Inzwischen waren Rückmeldungen bezüglich des Textentwurfes E an das Sekretariat der Seminarkommission eingelaufen. Die Bischöfe Indonesiens waren der Meinung, dass
die Philosophie für moderne Philosophien offen sein und die
Theologie nicht ausschließlich auf den Doctor Angelicus
beschränkt sein sollte.59 Andere rieten, den Ausdruck „prae-

sertim s. Thoma et S. Augustino" zu gebrauchen.6° Die Holländischen Bischöfe schlugen vor: „vestigia sanctorum in
Ecclesia tam Orientali quam Occidentali doctorum prementes". Denn „non intelligitur, cur S. Thoma modo exclusivo
magister nominetur. Neque praetermittendi sunt doctores orientales, S. Augustinus, S. Bonaventura, etc."61 Die deutschsprachigen Bischöfe und die Bischöfe aus Skandinavien
machten den Vorschlag: „praesertim Angelico Doctore
magistro."62
Das daraus entstandene Schema propositionum De Institutione Sacerdotali (= Schema F), präsentiert in der Konzilsaula
am 12. November 1964, behält den Ausdruck „philosophia
perennis" und die Nennung des hl. Thomas zur spekulativen
Ausgestaltung der Dogmatik. Am 12., 14., 16. und 17. November fanden die mündlichen Debatten statt.° Wie P. Anicetus Fernandez, damals Generalmagister der Dominikaner
bemerkte, fürchteten einige, dass die Rolle des hl. Thomas
reduziert würde „ad vagam imitationem figurae exemplaris
Angelici Doctoris et non ad eius doctrinam".64 Tatsächlich
begrüßte Kardinal Paul E. Leger von Montreal, dass der Text
Thomas nicht exklusiv sieht, denn „Vae hominis unius libri!
Vae Ecclesiae unius doctoris!". Er riet deshalb, den hl. Thomas einzig als historisches Vorbild zu erwähnen „in sua habitudine scientifica et spirituale, ut praeclaris exemplar indagatoris et creatoris in materia theologica, qui sui temporis scientiam ad utilitatem Evangelii convertit."65 Nach dieser Rede
erhielt Kardinal Leger einen Brief von M.-D. Chenu OP, in
dem dieser schreibt: „C'est vous, Eminence, et non le cardinal Ruffini (encore moins Mgr. Staffa), qui etait fidele ä samt
Thomas..."66 Kardinal Bacci warnte, dass eine Ablehnung
einer ausdrücklichen Empfehlung des hl. Thomas das Konzil
über die Päpste stellen würde.67 Kardinal Döpfner jedoch
zeigte sich zufrieden mit der mäßigenden Weise (sobrius),
mit der auf den hl. Thomas Bezug genommen wird, „ohne
dass einige von uns dasjenige verwerfen, was in verschiedenen Dokumenten der Päpste bez. der Wichtigkeit des hl. Thomas gesagt worden ist."68 Kardinal Ernest° Ruffini von
Palermo, Italien, fand es geradezu unverständlich, dass der hl.
Thomas bei den philosophischen Studien überhaupt nicht und
bei den theologischen nur sehr vorsichtig erwähnt wurde.
Entrüstet rief er: „So ist der Doctor Angelicus seit dem 13.
Jahrhundert noch nie behandelt worden." Und er stellte den
Antrag, die Worte „secundum S. Thomae rationem, doctrinam atque principia" wieder einzufügen. Dabei ergänzte er,
dass diese Formulierung keineswegs eine Vernachlässigung

60 Cfr. Bischof Pardo aus Chili in: AS III, 8, 332: .... difficile intelligitur quo-

que unitatis nexu colligendis, ut ipsius doctrina efficacissimum sit instrumentum non solum ad Fidei fundamenta in tuto collocanda, sed etiam ad
sanae progressionis fructus utiliter et secure percipiendos." Der Ausdruck
„ad sanae progressionis fructus utiliter et secure percipiendos" ist ein implizites Zitat aus Humani generis Pius XII.
55 AS III, 7, 523.
56 ibidem, 501.
57 ibidem, 510-512: „Relatio circa rationem qua schema elaboratum est."
58 Cfr. GREILER, 0.C., 230.
59 AS III, 8, S. 940: „Non placet autem verba ,Angelico Doctore magistro`,
quia Orientalibus, propria traditione fruentibus, non est imponenda doctrina
scholastica; Concilium ne praeferat s. Thomam prae S. Bonaventura, S.
Augustino, etc. Scribatur potius...: ,intime penetrent, sanctis in Ecclesia
doctroibus praeviis, etc.`."

modo Synodus Oecumenica, quae praesertim de unitate omnium christianorum cogitat, clericis totius orbis terrarum ex diversis ritibus atque culturis et
scholis, unicum magistrum commendet cum sint in Ecclesia alii doctores et
magistri qui clarescunt et clarescere possunt cum nostro optimo ac veneratissimo magistro S. Thoma.... Proinde, dicatur... ,magnis Ecclesia doctoribus
magistris, praesertim S. Thoma et S. Augustino`."
61 ibidem, 358.
62 ibidem, 950.
63 Ingesamt haben sich 32 Konzilväter in der Debatte geäußert. Cfr. AS III, 7,
552-567, 703-748 und AS III, 8, 14-45. Daneben hatten sich 66 weitere
gemeldet. Diese Beiträge liegen schriftlich in den AS III, 8, 239-360 vor,
mit dem Vermerk, dass neben dem Abbruch der Debatte manche ihre Meldung zurückgezogen haben und andere sie nur schriftlich einreichten. Cfr.
GREILER, 0.C., 235.
64 AS III, 8, 285. Dieser Beitrag ist nur schriftlich eingereicht.
65 AS III, 8, 709-710.
66 Cfr. GREILER, 0.C., 255.
67 AS III, 8, 17.
68 AS III, 7, 712.
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der anderen Kirchenlehrer bedeute.69 Erzbischof Dino Staffa,
Titularbischof von Cesarea und Vizepräsident der Konzilskommission, schloss sich Kardinal Ruffini an:7° Der wahre
Fortschritt enthalte die Pflicht am Bewährten festzuhalten,
denn dieser könne nur eine Mehrung des schon erlangten
Wissens sein. Wie Ruffini und Staffa beruft sich auch Kardinal Caggiano von Bologna auf das jüngste Lehramt von
Johannes XIII. und Paul VI.: „... iure et merito Paulus VI.
theologiam S. Thomae quam maxime commendavit." Eine
echte Reform kann niemals eine Transformation oder Evolution sein, bei denen sich Wesentliches ändere: „Reformatio
traditionalis et nova esse debet." Kardinal Antonio Bacci trat
für die „philosophia perennis seu thomistica" ein!'
Die betreffenden Abschnitte (Philosophiestudium, Theologiestudium) erhielten bei den Abstimmungen am 18. November die höchste Anzahl von „Iuxta-modum" Stimmen: 319
bzw. 307 und 5 bzw. 8 „Non-placet" Stimmen, obwohl die
generelle Abstimmung positiv ausfiel: 2076 „Placet" gegen
41 „Non-placet" Stimmen. Die Tatsache, dass eine einfache
statt einer Zweidrittelmehrheit ausreichend war, führte dazu,
dass die „Iuxta-modum"-Stimmen nicht mehr zu größeren
Eingriffen in den Text führten.72
Nach der dritten Session musste im März 1965 die Kommission auf eine deutliche Kritik von Kardinal Browne OP
antworten. Nach dem Kardinal propagiere die starke Betonung der Hl. Schrift eine Protestantisierung der Theologie.
Mit dem Argument, im Text sei klar vom Lehramt als „Dux"
der Theologie die Rede, wurde diese Kritik kurzerhand
zurückgewiesen.73 P. Anicetus Fernandez OP initiierte eine
Aktion, mit der die Väter motiviert wurden, bezüglich OT
Modi für eine deutlichere Beachtung des hl. Thomas einzureichen. Und er hatte Erfolg: Ab Juni 1965 gingen 420 Petitionen von Vätern mit der Bitte um eine stärkere Betonung
der Autorität des Aquinaten bei der Seminarkommission ein.
Während der Vollversammlung der Seminarkommission von
26. April bis 3. Mai 1965 wurden die Modi, sich stützend auf
eine Konsultation von Seiten des Sekretärs Mayer durch
Zusendung der Modi an Kommissionsmitglieder und auch an
Theologen wie Y. Congar, B. Häring und A. Grillmeier,
geprüft. Mayer antwortete Staffa, dass Paul VI. sich am
12. März 1964 gegen eine exldusive Thomas-Empfehlung
ausgesprochen hatte. Staffa kam am 28. April wieder auf der
„Mentio explicita S. Thomae" zurück; so auch Cornelio
Fabro. Denis Hurley OMI, Mitglied der Kommission,
schreibt dazu, „dass die ,Schlacht, über den hl. Thomas wiederum aufblitzte und der Text eine sehr vage Formulierung
über das ,philosophische Erbe, das für immer gültig ist',
erhielt."74
Im Juli 1965 lag dann ein „Textus provisorius" bereit.75
Eine „Nota praevia" gibt Rechenschaft der Vorgehensweise
der Konunission.76 Am Ende vertagte sich die Kommission

auf die Abstimmung von November 1964. Für den Bereich
der Theologie war nun von Thomas ausdrücklich die Rede
und der Ausdruck „Philosophia perennis" wurde durch den
Gebrauch des Terminus „Patrimonium philosophici" vermieden, welches aber „perenniter" gültig bleibe und womit
implizit der Aquinate gemeint sein. Natürlich sollten die
Alumnen aber auch mit zeitgenössischen Philosophien in
Kontakt kommen. Der Ausdruck „S. Thoma magistro"
schließt andere Kirchenlehrer nicht aus.78
Die vierte Session wurde am 14. September 1965 eröffnet.
Elf Schemata gab es noch vorzulegen. „Zum Zeitdruck aus
dem Vorjahr gesellte sich die Ungeduld der Bischöfe, zu
einem Ende zu kommen."79 Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass man die Äußerungen zu Thomas in OT 15 und 16
einen Kompromiss genannt hat, der in der Textentstehungsgeschichte eingegangen war.8° Noch im Oktober war von Erzbischof Staffa und dem General der Dominikaner eine Initiative unternommen worden, mit dem Ziel, den hl. Thomas in
den Konzilsschemata zu plazieren. Nach Abstimmungen am
11., 12. und 28. Oktober gab schließlich 2318 „Placet" und 2
„Non-Placet". Der 28. Oktober 1965 verkündete Paul VI. es
als achten Beschluss dieses Konzils.
Das Ergebnis81 lautet folgendermaßen:
„Philosophicae disciplinae ita tradantur ut alumni
imprimis ad solidam et cohaerentem hominis, mundi
et Dei cognitionem acquirendam manuducantur, innixi
patrimonio philosophico perenniter valido ..." (nr. 15)
Beigefügt ist hier eine Fußnote, die sich auf Humani generis, AAS 42 (1950) S. 571-575 bezieht, wo ausdrücklich auf
den Doctor Angelicus verwiesen wird und u. a. gesagt wird,
dass die Kirche verlangt, dass ihre zukünftigen Priester in den
philosophischen Fächern unterrichtet werden „nach der
Methode, der Lehre und den Grundsätzen des Englischen
Lehrers." Greiler sagt dazu, dass mit „Patrimonium" nur ein
Element neben den anderen (Geschichte der Philosophie, das
Gespräch mit der Menschen ihrer Zeit, usw.) angedeutet
wird.82 Der Ausdruck „innixi" (von „innitor": sich auf etwas
stützen) und die Tatsache, dass es als erstes Element genannt
wird, deutet aber ganz im Gegenteil an, dass es sich hier nach
dem Willen des Konzils um ein fundamentales Element handelt. Darüber hinaus gibt es folgendes inhaltliches Argument:
Es ist unmöglich, weil kontradiktorisch zur Lehre des hl.
Thomas bezüglich des Verhältnisses zwischen Theologie und
Philosophie selbst, dass man in der Theologie Thomas einen
hervorragenden Platz zuerkennt und im gleichen Atemzug
seine Philosophie ablehnt.

AS III, 8, 706-707: „Non ita doctorem Angelicum tractarunt octoginta
ferme Summi Pontifices, a saeculo XIII ad aetatem nostram."
70 AS III, 8, 720: „Iuxta sollemnia plurimorum Summorum Pontificum documenta, nedum in sacra theologia sed et in philosophia tradenda, doctrinam S.
Thomae, saltem in suis principiis, sancte esse servanda."
71 AS III, 8, 16.
72 Cfr. GREILER, 0.C., 250.
73 GREILER, 0.C., 264 zitiert aus einem Brief von Kardinal Bea, 30. 5. 1965 an
Mayer: „So sehr ich den hl. Thomas schätze, so glaube ich nicht, dass mit
ihm die Theologie ihren Höhe- und Endpunkt erreicht habe."
74 GREILER, 0.C., 268.
75 Abgedrückt in AS IV, 4, 32-45.
76 „Quaestio de S. Thoma in decreto conciliari explicite nominando, saepius et
attente considerata a Cornrnissione. Omnes quidem Aquinatus singulare in
studiis ecclesiasticis momentum a plurimis documentis pontificiis enuntiatum

agnoverunt; tarnen non omnes censuerunt peculiarem alicuius Doctoris mentionem in Concilii Oecumenici Decreto opportunam esse. Tandem Commissio
quodam aequilibrio rem expendere quaesivit." GREILER, 0.C., 276.
77 „Ceterum in patrimonio philosophico perenniter valido ipsa S. Thomae principia significari Commission intellexit." GREILER, 0.C., 277.
78 „...iuxta Commissionis mentem alii Doctores ab Ecclesia probati non excluduntur, quippe quorum auxilio, ipso s. Thoma teste, S. Theologia tantopere
profecerit." AS IV, 4, 790.
79 GREILER, 0.C., 285.
8° GREILER, 0.C., 289-290.
81 Cfr. AAS 58 (1966) 713-727. Für Gravissimum educationis (AAS 58
(1966) S. 737) lautete es: „Altions ordinis pariter scholas, praesertim Universitates et Facultates Ecclesia sedula prosequitur cura. Quin etiam in iis
quae ab ipsa dependent, organica ratione intendit ut singulae disciplinae propriis principiis, propria methodo atque propria inquisitionis scientificae
libertate ita excolantur, ut profundior in dies earum intelligentia obtineatur
et, novis progredientis aetatis quaestionibus ac investigationibus accuratissime consideratis, altius perspiciatur quomodo fides et ratio in unum verum
conspirent, Ecclesiae Doctorum, praesertim S. Thomae Aquinatis vestigia
premendo."
82 GREILER, 0.C., 338.
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„Disciplinae theologicae, in lumine fidei, sub
Ecclesiae Magisterii ductu ita tradantur ut alumni
doctrinam catholicam ex divina Revelatione accurate
hauriant, profunde penetrent, propriae vitae spiritualis
reddant alimentum eamque in ministerio sacerdotali
annuntiare, exponere atque tuen valeant. Theologia
dogmatica ita disponatur ut ipsa themata biblica primum proponantur; quid Patres Ecclesiae Orientis et
Occidentis ad singulas Revelationis veritates fideliter
transmittendas et enucleandas contulerint necnon ulterior dogmatis historia — considerata quoque ipsius
relatione ad generalem Ecclesiae historiam — alumnis
aperiatur; deinde ad mysteria salutis integre quantum
fieri potest illustranda, ea ope speculationis, S. Thoma
magistro, intimius penetrare eorumque nexum perspicere alumni addiscant ...” (nr. 16)
Der Text zitiert ausführlich — wiederum in der Form einer
Fußnote — die oben erwähnten Auszüge aus der Ansprache
Pius XII. an die Alumnen der Seminare (24. Juni 1939) und
der Ansprache Pauls VI. an der Päpstlichen Universität Gregoriana 1964. Greiler meint hierzu: Die „Geschichtlichkeit
der Theologie kehrt als ihre Methode zurück. Die spekulative
Theologie wird eingebettet in die genetische Darstellung.""
Diese Deutung kann allerdings missverstanden werden. Denn
zum Wesen der Scholastik gehört die Einbeziehung der
Geschichte" oder der Eintritt in eine Interpretationsgemeinschaft wie die moderne Hermeneutik sagt. Dies wird nicht
nur deutlich an der Struktur der mittelalterlichen „quaestio"
sondern auch an der Methode der Thomas-Kommentare.88
Ebenfalls gibt es eine Zäsur zwischen „aperiatur" und
„deinde", d. h. zwischen den geschichtlichen Elementen der
Dogmatik (Bibel, westliche und östliche Kirchenväter, Dogmengeschichte und Kirchengeschichte), welche einzubeziehen sind, und der Rolle des hl. Thomas. Der Doctor Angelicus ist kein „weiteres Element" neben anderen, sondern der
Meister, womit die Heilsgeheimnisse in ihrer Ganzheit spekulativ tiefer zu durchdringen und in ihrem Zusammenhang
zu verstehen sind (intimius penetrare eorumque nexum perspicere). Der Text setzt also offenbar einen Unterschied zwischen der Geschichte der Theologie und ihre systematische
Entfaltung voraus.86
2.2. Das Interpretationsmodell Paulus VI.
Noch bevor das Konzil zu Ende gegangen war, zeigten sich
bereits Auslegungsprobleme bezüglich der eben besprochenen Texte. Bereits am 1. Dezember verfasste Mayer für den
Kommissionspräsidenten eine Antwort, wonach die Fußnote
mit dem Text zu Humani generis den Ausdruck „Patriomonio
philosophico perenniter valido" näher erklärt, nämlich dass
dieser eindeutig auf Thomas verweist. Die offizielle Verlautbarung der Seminarkongregation am 20. Dezember, gezeichnet von Staffa und Pizzardo, die wiederholt, dass mit dem

Ausdruck Thomas gemeint sei, entspricht deshalb ganz der
Aussageabsicht des Konzils."
Wie soll man diesen Text und seine Geschichte auslegen?
Die Ansprache von Papst Paul VI. vor dem sechsten Internationalen Thomistischen Kongress am 10. September 1965,
welche ebenfalls in einer Fußnote bei nr. 16 von OT zitiert
worden ist, gibt uns ganz zeitnahe Hinweise dafür, denn dort
antwortet der Papst auf manche Bemerkungen, welche wir
oben zitiert haben.88 Der Kongress widmete sich dem Thema
Gott im Denken des hl. Thomas und in der heutigen Philosophie. Dem Verzicht auf die Vernunft, welcher dazu verleitet,
die traditionelle Lehre von den „preambula fidei" zu vernichten, ist unbedingt die natürliche Vernunft entgegenzustellen:
so wie es das Vatikanum I feierlich bestätigt hat. Gerade im
Hinblick auf dieses Thema ist der hl. Thomas „l'un des
temoins les plus autorises et les plus eminents." Zuerst bestätigt Paul VI. dass sein Denken, trotz der Aversion mancher
heutiger Strömungen, eine „valeur permanente" hat. In der
Geschichte des Denkens kann diese Tatsache gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden. „Besonders in unseren Tagen ...
haben die römischen Päpste ... das Studium des hl. Thomas
vorgeschrieben." Der Papst fragt: Kann die Lehre eines mittelalterlichen Denkers einen universellen Wert für sich beanspruchen? Wie hat das kirchliche Magisterium seine Autorität approbieren können? Riskiert man auf diese Weise nicht,
die Forschungsfreiheit ungebührlich in ihre Schranken zu
verweisen? Paul VI. beruft sich in seiner Antwort auf ein
Zitat aus seinem Brief an P. Anicetus Fernandez OP vom 7.
März 1964 und sagt, dass die Philosophie für Thomas die
„natürliche Metaphysik der menschlichen Vernunft" ist und
dadurch jede partikuläre historische Situation übersteigt. Die
Kirche als Hüterin der geoffenbarten Wahrheit weiß, dass der
Glaube solche Metaphysik voraussetzt. Und im Rekurs auf
Pius XII. sagt er: „Wir empfehlen kontinuierlich das Werk
des hl. Thomas als sichere Norm." Dies bedeutet keinesfalls
(„ä peine est-il besoin de le souligner") eine Minderung des
Wertes der anderen westlichen und östlichen Denker und
besonders des hl. Augustin. „En le declarant ,Docteur commun, et en faisant le sa doctrine la base de l'inseignement
ecclesiastique, le Magistere de l'Eglise na pas entendu en
faire un Mäitre exclusif, ni impour chacune de ses theses, ni
exclure la legitimite diversite des ecoles et des sysemes, et
encore moins proscrire la juste liberte de la recherche." La
preference accordee ä l'Aquinate — preference, et non pas
exclusivite —89, va ä sa realization exemplaire de la sagesse
philosophique et theologique, non moins qu'a l'harmonieux
accord qu'elle a su degager entre la raison et la foi." Vom
Inhalt her kann man diese Ansprache als eine richtungsweisende Intervention des Lehramts in der Debatte deuten.
Vor dem Hintergrund dieser Ansprache während der
Debatte bezüglich einer „mentio explicita S. Thomae" sind
folgende Aspekte zur Würdigung des Dekrets Optatam totius
zu erwähnen.
87

344.
Cfr. R. SCHÖNBERGER, „Was ist Scholastik?", Hildesheim 1991; L.
ELDERs„Saint Thomas d'Aquin et la methode scolastique, in: Doctor
Communis 49 (1996) 191-218.
85 Cfr. D. BERGER, Thomas von Aquins „Summa theologiae", Darmstadt,
2004, 33-40.
86 Die dogmatische Theologie als „geordnete und lebendige Einheit" entspricht
dem Wesen der „sacra doctrina" bei Thomas. Cfr. D. BERGER, 0.C. (n. 85)
79-93. Cfr. THOMAS VON AQUIN, ScG1, c. 1: „Unde inter alia quae hominis
de sapiente concipiunt, a Philosopho ponitur quod ,sapientis est ordinare".

„Quaesitum fuit quid proprie et in concreto significent verba ,patrimonio
philosophico perenniter valido` quae legunter in n. 15 Decreti Conciliaris
,Optatam totius` de institutione sacerdotali. Respondetur relatorum verborum significationem inveniri in Litteris Encyclicis Humani Generis diei 12
augusti 1950 (AAS, XLII, 1950, pp. 571-575), quae indicantur in nota ad
eadem verba. Constat insuper e documentis Sacrosancti Concilii, in patrimonio philosophico perenniter valido Conunissionem de Seminariis, de Studiis
et de Educatione Catholica ,S. Thomae principia significari intellexisse",
in: Seminarium 18 (1966), S. 65.
88
AAS 57 (1965) 788-792.
89
Papst Paul VI. lehnt sich an eine Ansprache von Pius XII. aus dem Jahr 1953
an.
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1) Man soll m. E. zunächst in Betracht ziehen, dass der
Text im Grunde genommen ein Kompromiss ist, wobei der
Zeitdruck und die Furcht, OT würde von der Konzilsagenda
gestrichen und postkonziliar ausgelagert, eine wichtige Rolle
gespielt hat.
2) Am Anfang der dritten Session haben die großen Themen die Debatten so sehr bestimmt, „dass die Seminarkommission und ihre Themen definitiv in deren Schatten
geriet."'
3) Die Behauptung Greilers91 u. a., dass der Streitpunkt
nicht bei Thomas an sich lag, sondern in der Frage, ob er
inklusiv oder exklusiv in den Studien fungieren sollte, stimmt
nicht ganz. Denn tatsächlich gab es einige, wie Kardinal
Leger, der nach der Meinung Chenus dem hl. Thomas treu
war(!), welche eine rein historisierende Auslegung des hl.
Thomas befürworten. In dieser Hinsicht ist es keinesfalls
angebracht, die inhaltlichen Bemühungen Staffas, Ruffinis
u. a. nicht „reaktionär" oder „defensit92 zu nennen. Vielmehr
sind sie völlig im Einklang mit der Tradition.
4) Die Zuspitzung auf die Dichotomie Eklusivität-Inklusivität ist völlig unangemessen. Welche seltsamen Früchte das
dahinter stehende Denken zeitigte, wird in einem Brief von
Bernhard Häring an Mayer deutlich: Er hat „ernste Bedenken"
gegen die „kategorische" Nennung des Doctor Angelicus,
denn „unus est enim magister: Christus!".93 Mehrmals haben
214.
254.
92 GREILER, 0.C., 241, n. 82.
93 Cfr. GREILER, 0.C., 203, n. 133. Offensichtlich hat B. Häring niemals folgendes beim hl. Thomas gelesen: „Ad primum ergo dicendum, quod quia domi99 GREILER, 0.C.,
91 GREILER, 0.C.,

wir angedeutet, dass seit Leo XIII. die Möglichkeit einer
gesunden und klar begrenzten Pluralität anerkannt worden ist.
Denn eine authentische Offenheit zerstört das Fundament
nicht, auf das sie sich stützt, und von dem aus ein Weiterbau
des Gebäudes erfolgen soll. Zugleich wird kontinuierlich
betont, dass die Kirche der Lehre des Aquinaten einen hervorragenden Platz zuweist, einschließlich dort, wo die Kirche als
Hüterin der geoffenbarten Wahrheit auftreten soll. Wie jüngere
Untersuchungen angedeutet haben, entspricht diese Methode
des et-et, welche alles in einem gestuften Verhältnis zusammenschaut, genau der Methode des Thornismus.94 Einen in der
Weise der Päpste und des Konzils mit Autorität ausgestatteten
Thomas, als „Polizisten in der Welt der Gedanken" (M.-D.
Chenu)" zu bezeichnen, deutet mehr auf Probleme mit dem
breiteren Spannungsfeld an der Grenze der Lehr- und Forschungsfreiheit oder gar eine Unzufriedenheit mit dem Inhalt
der geoffenbarten Wahrheit als auf eine genuine Kenntnis der
kirchliche Tradition.
(Fortsetzung folgt!)
Anschrift des Autors:Dozent Drs. Jörgen Vijgen
Kabei 81, B-3800 Sint-Truiden, Belgien
nus praeceperat discipulis ne vocarentur magistri, ne posset intelligi hoc esse
prohibitum absolute. Glossa exponit qualiter haec prohibitio sit intelligenda.
Prohibemur enim hoc modo hominem vocare magistrum, ut ei principalitatem
magisterii attribuamus, quae Deo competit; quasi in hominum sapientia spem
ponentes, et non magis de his quae ab homine audimus, divinam veritatem
consulentes, quae in nobis loquitur per suae similitudinis impressionem, qua
de omnibus possumus iudicare." (De Ver. q. 11, a. 1 ad 1).
94 Cfr. D. BERGER, Thomismus, Köln 2001, 140-146; IDEM, Auf der Siache
nach dem „Wesen" des Thomismus, in: Angelicum 79 (2002) 585-645, bes.
635-645.
95 Cfr. GREILER, 0.C., 254, n. 114.

JOSEPH OVERATH

Das Lamm: damals geopfert, niemals verzehrt
Die Glaubensspalter des 16. Jahrhunderts und der hl. Johannes Chrysostomos
In seiner Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia" geht Papst
Johannes Paul II. auch auf das Verhältnis von Kreuzesopfer
und hl. Messe ein'. In Art. 12 benutzt er zur Verdeutlichung
der kirchlichen Lehre ein Wort des hl. Johannes Chrysostomos aus dessen Homilien zum Hebräerbrief: „Wir opfern
immer das gleiche Lamm, und nicht heute das eine und morgen ein anderes, sondern immer dasselbe. Aus diesem Grund
ist das Opfer immer nur eines ... Auch heute bringen wir
jenes Opferlamm dar, das damals geopfert worden ist und das
sich niemals verzehren wird"2.
Damit wird gesagt, dass das Erlösungsopfer Christi heute
in jeder hl. Messe gegenwärtig wird. Und ebenso wird deutlich, dass zwischen dem Messopfer und dem Kreuzesopfer
ein untrennbares Band besteht. In der sakramentalen Weise
wird das einmalige Kreuzesopfer Jesu Christi auf den Altären
gegenwärtig, wenn der gültig geweihte Priester die Eucharistie feiert. So kann der Papst hinzufügen: „Die Messe macht
das Opfer des Kreuzes gegenwärtig, sie fügt ihm nichts hinzu
und vervielfältigt es auch nicht"3.
Genau dies aber war der Vorwurf der Glaubensspalter im
16. Jahrhundert: die hl. Messe, das Messopfer, sei ein abscheulicher Götzendienst; Jesus habe sich ein für allemal

geopfert — ein Messopfer schmälere aber den Kreuzestod
Christi.
Die Schmalkaldischen Artikel von 1537 sprechen im 2.
Artikel von der hl. Messe als dem „großeste und schrecklichstem Greuel", von einer „bäpstlichen Abgotterei"4.
Im „Catalogus testimoniorum" von 1580, einer Zusammenstellung von Kirchenväterzitaten zugunsten der Irrlehren
der Reformatoren, wird sogar der hl. Johannes Chrysostomos
als Zeuge „wider das papistische Versöhnofer der Opfermesse" herangezogen'.
Die Frage steht im Raum: War der Kirchenvater aus Konstantinopel etwa „evangelisch" in seiner Eucharistielehre,
oder aber haben die Katholiken des 16. Jahrhunderts sich zu
Recht auf ihn berufen, als sie den überlieferten und apostolischen Glauben verteidigten?
1.
Wer war der hl. Johannes Chysostomos und welches ist seine
Lehre über das Altarssakrament?
Der Kirchenvater Chrysostomos wird in der katholischen
Überlieferung als „Doctor eucharisticus" bezeichnet' — Papst

Lateinischer Text: Vatikanstadt 2003; deutscher Text: Verlautbarungen des
Apostolischen Stuhls, Nr.159, 17. April 2003.
2 Im lat. Text S. 13; im deut. Text S. 14. Es handelt sich um: In Epistolam ad
Hebraeos homilae, 17,3 (PG 63,131).
3 EdE Art. 12.

Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Göttingen
1998, 416.
5 Ebd. 1134.
6 Zum folgenden vgl. Ferdinand Holböck: Das Allerheiligste und die Heiligen.
Eucharistische Heilige aus allen Jahrhunderten der Kirchengeschichte. Stein
am Rhein 1979, 50-53.
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Paul VI. stellt ihn in seiner Enzyklika „Mysterium Fidei" in
eine Reihe mit den glaubwürdigsten Zeugen der Lehre vom
Sakrament des Leibes und Blutes Christi'. Johannes wurde
um die Mitte des 4. Jahrhunderts in Antiochien geboren; die
Taufe empfing er im Jahr 368. Die Priesterweihe erhielt er
386 und dann war er u. a. Prediger in der Patriarchalkirche
seiner Heimatstadt. 397 wird er zum Patriarch von Konstantinopel gewählt. Doch bereits 404 muss er ins Exil gehen und
stirbt in Komana (Pontus) am 14. September 407. Von allen
griechischen Kirchenvätern ist er derjenige, der das umfangreichste theologische Werk hinterlassen hat. Überliefert sind
17 Bücher, über 700 Predigten, 4 Schriftkommentare und 241
Briefe, die einen Einblick in sein Leben gewähren8.
Die nach ihm benannte „Chrysostomos-Liturgie" wurde
erst um die Jahrtausendwende mit ihm in Verbindung
gebracht; vielleicht weist diese Zuweisung auf seine liturgischen Aktivitäten hin, sah er doch im Gottesdienst die „...
Mitte des Gemeindelebens..."9. Kern seiner Sicht des Altarsakramentes ist sicher die Aussage, dass Jesus Christus selbst
der Opferpriester, die Opfergabe und auch das Opferlamm
istI9. Mit der Exegese seiner Zeit sieht er auch das vom Propheten Maleachi erwähnte Opfer in der Eucharistie vollendet
und überhöht an. Der Priester bringt in dem Messopfer ein
wirkliches Sühnopfer und auch ein Lobopfer dar.
Was die Frage der realen Anwesenheit Christi im Sakrament angeht, so kann man noch nicht die Lehre von der
Transsubstantiation erwarten, in ihrer später entwickelten
Begrifflichkeit. Der Kirchenvater betont, dass Christus mit
seinem irdischen Leib auf den Altären der Kirche gegenwärtig ist — er ist dem Wesen nach gegenwärtig in den verwandelten Gaben.
So sagt er u. a.: „Das ist der Leib, der mit Blut bedeckt von
einer Lanze durchbohrt wurde und der für die ganze Welt
zwei Heilquellen, Blut und Wasser, ausgeströmt hat ... Christus stieg aus dem Grab ... glänzend und strahlend zum Himmel empor; bis dorthin erhöhte er diesen seinen Leib. Und
doch gab er diesen gleichen Leib uns zum Anfassen und
Genießen" II
Hier zieht sich eine direkte Linie zur „ChrysostomosLiturgie". Im 16. Jahrhundert war man der Meinung, dieser
Ritus gehe auf den Patriarchen von Byzanz zurück.
Wenn der Kirchenvater auf den Leib Christi hinweist, der
von der Lanze durchbohrt wurde, dann entspricht dies in der
Göttlichen Liturgie dem Ritus der Prothesis (Zurüstung der
Gaben). Der Priester bereitet mit dem Diakon das eucharistische Brot vor, u. a. stößt er die Lanze in den Brotlaib und
spricht: „Einer der Soldaten durchbohrte Seine Seite mit
einer Lanze" und der Diakon gießt Wein und Wasser in den
Kelch; dazu spricht der Priester die Worte: „Und sogleich
kam Blut und Wasser heraus. Der es gesehen hat, legt Zeugnis davon ab, und sein Zeugnis ist wahrhaftig"I2. Hier wird
der Zusammenhang zwischen dem Kreuzesgeschehen und
dem Messopfer auch rituell deutlich.
In der Eucharistischen Anaphora heißt es dann: „So bringen wir Dir diesen geistlichen und unblutigen Dienst der
Anbetung dar und rufen und bitten und flehen zu Dir: Sende
.

herab Deinen Heiligen Geist auf uns und diese Gaben hier"13.
Ausdrücklich ist auch die Rede von dem Verwandeln der
Gaben von Brot und Wein „in den kostbaren Leib Deines
Christus und zum kostbaren Blut'''.
Johannes Chrysostomos stand den Menschen des 16. Jahrhunderts als Autor der „Göttlichen Liturgie" vor Augen. Er
erreichte in diesen Texten den Glauben der Kirche. Man kann
auch nicht einwenden, der Kirchenlehrer habe nicht genügend theologische Reflexion gehabt oder theologische
Unklarheiten seien es gewesen, die die sogenannte „Reformation" erst möglich gemacht hätten. Selbst wenn nicht alle
Fragen nach dem Messopfer zufriedenstellend beantwortet
waren, gab es de facto keinen Grund die hl. Messe als
„Abgötterei" zu bezeichnen. Auf jeden Fall wusste der Kirchenvater, dass die Eucharistie ein Opfer ist, das eines Priesters zu seinem Vollzug bedarf'''.
Und er kannte die Wesensverwandlung, wenn auch in
einem anderen sprachlichen Zusammenhang wie etwa die
Scholastik — aber er erreichte den Glauben der Kirche16. So
verglich er die Gegenwart Christi auf dem Altar mit der
Menschwerdung.
Er erkannte klar, dass die Erlösung gegenwärtig wird im
Opfer der Messe. Johann Auer fasst zusammen: „Grund und
Garant dieser Vergegenwärtigung ist die Anamnese, d. h. der
Nachvollzug des Abendmahlstuns Christi in seinem Auftrag.
Das Tun der Kirche und die Gegenstände dieses Tuns
erscheinen in dieser „Gedächtnisfeier" als „Symbole", d. h.
als reale Erscheinungsweisen und Vergegenwärtigungsmittel
des historischen Ereignisses und seiner Gegenstände"I7.
Dabei war klar, dass es sich um eine sakramentale Vergegenwärtigung handelt, die dem absolut einmaligen Kreuzesopfer
keinen Abbruch zu tun vermag.
Es zeigt sich, dass der Kirchenlehrer aus Konstantinopel
drei Wahrheiten bezüglich der Eucharistie sehr deutlich gesehen und gelehrt hat:
1.) den Opfercharakter der Eucharistie — wie auch das Zitat
zeigt, dass Papst Johannes Paul II. anführt; 2.) kennt er eine
Umwandlung der Gaben. Er bekennt, dass Christus gegenwärtig ist, nicht nur etwa im Glauben dessen, der die Eucharistie empfängt, sondern objektiv und real und 3.) betont er,
dass nur der Priester dieses Opfer darbringen kann — allein
schon hier zeigt sich seine Unverträglichkeit mit den Eucharistiethesen der Glaubensneuerer.
Im Jahr 2003 hat die Evangelische Kirche in ihrem Dokument „Das Abendmahl" noch einmal — fast könnte man sagen
— ihren Widerspruch zu Johannes Chrysostomos (und mit ihm
auch den Widerspruch gegen die gesamte kirchliche Tradition bis zur Reformation angemeldet)18. Bezüglich der drei
Fragen stehen die Antworten der EKD vollkommen im
Widerspruch mit der katholischen Position.

AAS 57 (1965) 756.
Vgl. Reiner Kacynsiki: Johannes Chrysostomos, in: LACL 336-343.
9 Ebd. 341.
10 Holböck 51.
I Nach Holböck 53.
12 Sergius Heitz (Hrsg.); Mysterium der Anbetung. Göttliche Liturgie und Stundengebet der Orthodoxen Kirche. Köln 1986, 322.

Ebd. 376.
Ebd. 376; es wäre für einen orthodoxen Christen nicht möglich zu sagen,
Christus sei lediglich in usu (wie bei den Protestanten) gegenwärtig. In dem
Diakonion, dem Raum rechts neben dem Altarraum, befindet sich die Eucharistie unter beiden Gestalten. Es kann die Eucharistie auch über dem Altar im
Artophorion hängen, etwa in der Gestalt einer Taube, den Heiligen Geist
bezeichnend.
15 Johann Auer: Allgemeine Sakramentenlehre und Das Mysterium der Eucharistie (Kleine Katholische Dogmatik Bd. VI) Regensburg 1971, 218.
16 Ebd. 179.
17 Ebd. 140.
18 Eine Orientierungshilfe zu Verständnis und Praxis des Abendmahls in der
evangelischen Kirche. Gütersloh 2003; vgl. dazu meinen Artikel: Die katholische Lehre richtig wiedergegeben? Zur Orientierungshilfe „Das Abendmahl"
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und gegen die gesamte Tradition der Kirche gestellt. Er hatte
geschrieben, dass es letztlich Christus selbst ist, der die
Wandlungsworte spricht: der Heiland spricht durch den
Mund des Priesters25. Das schließt indessen aus, dass alle
Christen die Vollmacht haben, das Abendmahl zu vollziehen,
wie es die EKD lehrt. Der Kirchenvater kann für eine solche
Lehre nicht herangezogen werden; vielmehr kennt er ja eindeutig den geweihten Priester — er war selbst ein Priester.
Und wenn er vom Priester spricht, dann meint er den geweih2.
ten Amtsträger, der in persona Christi das Opfer vollzieht.
Im „Catalogus testimoniorum" wird ebenfalls Johannes als
Beginnend mit der Augsburger Konfession von 1530 bis hin
Theologe
bemüht. Auch hier ist nicht zu erkennen, dass er
zu den Bekenntnissen der weiteren Jahrzehnte des 16. Jahrsachlich
richtig
interpretiert ist26. Der Kirchenvater setzt sich
hunderts wird immer wieder Bezug auf den hl. Johannes
mit
der
Frage
auseinander,
ob es viele Erlöser gibt oder nur
genommen.
den
einen
Christus
—
als
Kommentar
zum Hebräerbrief.
So wird im Artikel XXIV (Von der Messe) der SühnechaDer
„Catalogus"
bemüht
nun
eine
Stelle des Kirchenvarakter des Messopfers bestritten durch einen Verweis auf den
Epheserbriefkommentar des Theologen aus Byzanz21. Der ters, die exakt die katholische Lehre wiedergibt. Denn er
Priester, so der Kirchenvater, weise auch Menschen zurück in schreibt, dass es nicht viele Christusse gibt, sondern nur
der Messe und verbieten ihnen, die heiligen Gaben zu emp- einen Christus. Und es gebe kein neues Opfer, sondern die hl.
fangen. Daraus leitet die Augsburger Konfession zu Unrecht Messe sei eine „Anamnese des Opfers" Christi — der lateiniab, die hl. Messe sei kein Sühneopfer. Die Autoren verwech- sche Text spricht von „recordatio"27.
Nachdem nun gezeigt wurde, wie der hl. Johannes Chryseln hier etwas: Das Wort des hl. Paulus, man müsse sich prüsostomos
von den Glaubensneuern vereinnahmt worden ist,
fen, ob man würdig ist, berührt in keiner Weise den Sühnemuss
die
Frage
gestellt werden, was die katholischen Gegner
charakter des Messopfers, sondern diese Prüfung geschieht
der
Reformatoren
über diesen Kirchenvater gesagt haben.
und geschah auch damals üblicherweise im Bußsakrament.
Die Kommentatoren der Augsburger Konfession geben in
3.
Anm. 2 auch zu, dass hier „frei nach Chrysostomus" zitiert
und argumentiert wird.
Es zeigte sich, dass die evangelischen Bekenntnisschriften
Die Konkordienformel, ein Kompromisstext der evangeli- mit keinem Wort auf das Chrysostomoszitat eingehen, das
schen Fürsten, nimmt auch Bezug auf den Kirchenvater.
Papst Johannes Paul II. in Art. 12 von Ecclesia de Eucharistia
Im Kapitel „Vom heiligen Abendmahl" wird die „...papis- anführt, um zu zeigen, dass die hl. Messe das Opfer des Kreutische Transsubstantiation..." zurückgewiesen22. Die Kirchen- zes vergegenwärtigt; sie fügt ihm auch nichts hinzu und verväter hätten gelehrt, die zwei Wesen des natürlichen Brotes vielfältigt es auch nicht.
und des wahren natürlichen Leibes Christi bestünden im
Das ist um so aufschlussreicher als die zeitgenössischen
Abendmahl nebeneinander — das schließe eine Wesensver- Gegner der Glaubensspalter gerade auf dieses Wort des Kirwandlung aus. Der hl. Johannes Chrysostomos kannte zwar chenvaters großen Wert gelegt haben. Was sagt das Wort des
nicht den Begriff der Wesensverwandlung, aber er blieb bei Patriarchen aus Konstantinopel?
dem Bekenntnis, dass Christus auf dem Altar gegenwärtig
Zunächst wird der Zusammenhang zwischen dem Kreuist23.
zesopfer und der täglichen Messe hergestellt durch die AusZudem lebte er ja vor der lehramtlichen Definition der sage: „Wir opfern immer das gleiche Lamm, und nicht heute
eucharistischen Wandlung — das Mittelalter hatte ja die Frage das eine und morgen ein anderes, sondern immer dasselbe".
lehramtlich entschieden, so etwa 1215 und auf den Unions- Würde man sagen: wir opfern jeden Tag ein anderes Lamm —
konzilien mit den Ostkirchen24.
dann wäre selbstverständlich der Vorwurf des GötzendiensDie Konkordienformel befasste sich auch mit der Frage, tes, des heidnischen Opfers vollkommen richtig. Aber dieser
wer denn das Abendmahl feiern und die Worte Christi spre- Vorwurf der Reformatoren geht alleine schon durch das
chen kann. Hier wird der hl. Kirchenvater wiederum bemüht Chrysostomoszitat ins Leere.
Es heißt dann weiter: „Aus diesem Grund ist das Opfer
immer
nur eines". In der Tat ist das Opfer Christi (damals am
der EKD, in: Theologisches 33 (2003) 443-448 und: Austeilen von Brot und
Wein? Einige Überlegungen zum „Evangelischen Gottesdienstbuch" von Kreuz) nur ein einziges Opfer in der Eucharistie. Es findet
1999, in: ders.: Erst Deformation, dann Reformation? Zwischen Kirchenein- keine Wiederholung statt, sondern eine Vergegenwärtigung.
heit und Glaubensspaltung. Siegburg 2004,181-201.
Das übrigens haben die Theologen vor Luther und zu Zeiten
19 Orientierungshilfe 51.
29 Ebd. 53.
Luthers deutlich gelehrt — u. a. durch Heranziehung der Kir21 Bekenntnisschriften 95.
chenväter.
22 Ebd. 983.
Dann sagt der hl. Johannes weiter: „Auch heute bringen
23 Johann Auer hat gezeigt, dass der Kirchenvater — auch wenn er andere
Begriffe kennt, die die Wandlung umschreiben — ernst und realistisch die wir jenes Opferlamm dar, das damals geopfert worden ist und
Eucharistie sehen konnte. Der Kirchenvater vergleicht das Geschehen auf das sich niemals verzehren wird". Der Papst kommentiert
Über die Wandlung heißt es einfach, dass es eine solche
nicht gibt, d. h. Brot und Wein bleiben die Elemente, die sie
sind, und sie gelten in usu (beim Empfang) als Zeichen
Christi19.
Was den Pfarrer angeht, so heißt es: „Nach evangelischem
Verständnis ist die Ordination zum Pfarramt keine Weihe, die
eine besondere Fähigkeit im Blick auf das Abendmahl und
seine Elemente vermittelt"20.

24

dem Altar mit der Menschwerdung des göttlichen Logos: „Das Entscheidende bleibt für die ganze weitere Entwicklung, dass mit diesen Betrachtungen das eucharistische Geheimnis seinsmäßig umittelbar auf die Stufe des
Inkamationsgeheimnisses gestellt wird und immer hier stehen muss, soll es
im urkirchlichen Sinne recht und gläubig verstanden bleiben" (180).
Vgl. hier meine Ausführungen in „Erst Deformation, dann Reformation"
(wie Anm. 18) Dort habe ich gezeigt, dass das so oft verunglimpfte Mittelalter durchaus den katholischen Sinn der Eucharistielehre bewahrt hatte und
dass die „Reformation" nicht einseitig als Reaktion auf die lehramtlichen
Missstände, die angeblich geherrscht haben sollen, erklärt werden kann.
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Bekenntnisschriften 998-999.
Ebd. 1134; es wird sich zeigen, dass die Verteidiger der Messe nie behauptet
haben, die hl. Messe sei ein neues Erlösungsopfer, sondern gerade durch das
Bild des Lammes, das nicht verzehrt wird, ist doch der Bezug zum Tun
Christi damals richtig gesehen worden.
Recordare ist: erinnern und recordatio meint das Andenken. Auch hier zeigt
sich, dass die evangelischen Verfasser des Konkordienbuches den hl. Kirchenvater nicht richtig interpretieren.
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diese Worte: „Was sich wiederholt, ist die Gedächtnisfeier,
seine „gedenkende Darstellung" (memorialis demonstratio),
durch die das einzige und endgültige Erlösungsopfer Christi
in der Zeit gegenwärtig wird" (Art. 12).
Damit ist die tägliche Messfeier also nicht eine Infragestellung des Opfers Christi am Kreuz, sondern erlaubt. Christus
möchte zu allen Zeiten seiner Kirche gegenwärtig sein durch
das „Opferlamm", das „... sich niemals verzehren wird".
Es ist durch den Dienst der Kirche, d. h. durch das Weihesakrament gewährleistet, dass die Gläubigen einer jeden Epoche der Kirchengeschichte ebenso wie die Apostel im Abendmahlssaal Christus unter den Gestalten von Brot und Wein
empfangen — das meint Johannes Chrysostomos. Anders
kann man den Kirchenvater vom Gesamten seines Lebens
und Werkes her nicht verstehen. Es sollen jetzt drei wichtige
Texte vorgestellt werden, die das Zitat des Kirchenvaters
ebenso verstanden haben wie es auch in der Eucharistieenzyklika der Fall ist.
Zwischen 1263 und 1273 verfasste Jacobus de Voragine
seine berühmte Legendensammlung, die später unter dem
Begriff „Legenda aurea" im ganzen mittelalterlichen Europa
weiteste Verbreitung gefunden hat. Ja, man darf sagen, dass
dieses Buch zu dem am meisten gelesenen Buch dieser Epoche geworden ist28.
Dort kommen die Heiligenfeste des Kirchenjahres zur
Sprache; am 30. November begeht die Kirche das Fest des hl.
Apostels Andreas. Die „Legenda aurea" lässt den Apostel vor
seinen heidnischen Richtern Auskunft geben über sein Leben
und Wirken. Er erklärt das Geheimnis des christlichen Kreuzes; der Richter verlangt von ihm aber, dass Andreas den
Göttern opfert29. Andreas aber kann den Begriff „Opfer" nur
für sich anerkennen, wenn damit das Messopfer gemeint ist.
Und er gibt die Antwort: „Omnipotenti Deo agnum immaculatum quotidie offero, qui, postquam a toto populo comestus
fuerit, vivus et integer perseverat" (Dem allmächtigen Gott
opfere ich jeden Tag ein unbeflecktes Lamm, das lebendig
und unversehrt bleibt, nachdem es vom ganzen Volk verzehrt
worden ist). Der Richter möchte wissen, wie das sein könne —
Andreas verweist ihn auf die Möglichkeit, ein Christ zu werden und dann in das Geheimnis eingeführt zu werden.
Ein Kommentator der „Legenda aurea" sagt zu der Antwort des Andreas: „Über das Mysterium der Eucharistie kann
Andreas einem Heiden gegenüber nur andeutungsweise sprechen"30.
In Wirklichkeit legt der Schreiber des Buches dem Apostel
Andreas die Worte des Chrysostomos in den Mund. Der Kommentator übersieht diesen deutlichen Zusammenhang. Was
dort Andreas sagt, ist die allgemeine Überzeugung der Gläubigen bezüglich der Eucharistie: das apostolische Amt schenkt
der Kirche dieses Sakrament des Altares. Das unbefleckte
Lamm ist Jesus Christus und das Opfer dauert an; wenn das
Volk das Lamm empfängt, wird es nicht verzehrt, sondern wird
täglich neu bereitet durch die Priester der Kirche.
Zeitgleich mit der „Legenda aurea" entsteht die Sequenz
des hl. Thomas von Aquin „Lauda Sion Salvatorem", Dort
heißt es u. a.:
Sumit unus, sumunt mille,
quantum isti, tantum ille:
nec sumptus consumitur31.

Auch hier ist betont, dass wenn auch „tausend" kommunizieren, dennoch der eine Christus nicht verzehrt wird, sondern durch das tägliche Opfer des Lammes ist für alle Gläubigen hinreichend Nahrung da.
Johann Eck hat denn auch in seinem „Enchiridion"32 auf
diese Stelle der „Legenda aurea" hingewiesen. Er erkennt in
dem Text noch einen Tatsachenbericht und meint, der hl.
Andreas habe diesen Satz gesprochen33.
Aber er fügt hinzu, dass dieser Satz mit der gesamten Tradition der Kirche in Übereinstimmung steht; zu jeder Zeit
habe man die Messe gefeiert und sie als Opfer verstanden.
Wichtig zu sehen an dieser Stelle ist, dass Luther und seine
Anhänger sich über die gesamte Tradition hinweggesetzt
haben; durch das „Sola Scriptura"-Prinzip und das „Ich des
Glaubens" (Paul Hacker) meinten sie, alle Zeugnisse der
Überlieferung in ihrem Sinne deuten zu können34.
Nun ist die Frage zu stellen, ob der Hauptgegner Luthers,
Johannes Eck, anhand des Chrysostomoswortes die Irrlehren
über das Messopfer widerlegen konnte.
In dem „Enchiridion" Ecks kommt der Kirchenvater der
Ostkirche öfter zu Wort. Iserloh hat auf den Unterschied einer
scholastischen Disputation und der Vorgehensweise Eck im
„Handbüchlein" hingewiesen: "Ausgangspunkt ist deshalb
auch nicht ein Dubium, eine scheinbare Widersprüchlichkeit
in der Theologie; vielmehr soll die Lehre der Kirche, die in
ihrer Substanz angegriffen ist, von ihren Grundlagen her entwickelt werden. Deshalb stehen am Anfang die Lehre der
Bibel, der Konzilien und der Kirchenväter. Danach erst werden die Einwände der Häretiker vorgestellt und widerlegt"38.
Das Buch als Ganzes geht bewusst von der Kirche aus;
bezüglich der Elddesiologie waren die Parteien hoffnungslos
zerstritten.
1533 hat der Ingolstädter Theologe sein lateinisches Handbuch gegen die Ketzer in verkürzter Form auch in deutscher
Sprache herausgegeben36.
Dort kommt der hl. Johannes nicht vor in dem Kapitel über
das Messopfer. Der Priester ist nach Eck geweiht, d. h. er hat
eine doppelte Gewalt über den Leib Christi bekommen: zum
einen die Gewalt, seinen wahren Leib zu konsekrieren, zum
anderen durch die Vollmacht der Sündenvergebung. Hier
erhält er Vollmacht über den „geistlichen" Leib Christi, d. h.
die Kirche37.
Damit weist Eck die Lehre vom Allgemeinen Priestertum
der Reformatoren zurück, insoweit diese das Weihepriestertum ablehnten. Eck übersieht dabei keineswegs die Berechtigung von einem Allgemeinen Priestertum zu sprechen, aber
er besteht mit der Tradition der Kirche auf dem Sakrament
der Weihe.
In der lateinischen Ausgabe befasst sich Kap. XVII mit der
Lehre vom Messopfer. Eck nennt es eine in der Kirche bis-

Jacobus de Voragine: Legenda aurea. Übersetzt und herausgegeben von Reiner Nickel. Stuttgart 1988, 272.
28 Ebd. 20.
313 So Jacques Laager in seiner Ausgabe der „Legenda aurea" (Zürich 1982, 483.
31 Graduale Romanum. Solesmes 1974, 381 (Fronleichnamssequenz).

Enchiridion loccorum communium daversus Lutherum et alios hostes ecclesiae (1525-1543). (Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller
im Zeitalter der Glaubensspaltung, Bd. 34) Münster 1979, 203 (Kap. 17 De
missae sacrificio).
33 Ebd. 203, Eck spricht ausdrücklich von „Sanctus Andreas".
34 In meinem in Anm. 18 genannten Buch habe ich ausführlich das wichtige
Buch Paul Hackers würdigen können: bis heute krankt die Ökumenische
Bewegung daran, dass die Ausführungen Hackers nicht mit in die offiziellen
Gespräche miteinbezogen werden.
35 Erwin Iserloh: Johannes Eck (1486-1543). Scholastiker, Humanist, Kontroverstheologe (KLK mNr. 41) Münster 1981, 54.
36 Johannes Eck: Enchiridion. Handbüchlin gemainer stell unnd Artickel der
jetzt schwebenden Neuwen leeren. Augsburg 1533 (Corpus Catholicorum.
Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung, Bd. 35)
Münster 1980.
37 Ebd. 28 (Kap. VII. Vom Sakrament der Weihe)
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lang nicht gehörte Häresie, wenn Luther behauptet, die
Messe sei kein Opfer (sacrificium)38.
Er führt zunächst biblische und patristische Zeugnisse für
das Messopfer an; dann nennt er auch die Worte des Andreas
aus der „Legenda Aurea"39.
In sechs Thesen fasst er sodann die Irrlehren über die
Messe zusammen; fast alle beziehen sich auf den Hebräerbrief; dort wird betont, dass Christus ein für allemal sich
geopfert hat. Die 6. These der Reformatoren heißt: „Die
Messe ist eine Erinnerung (recordatio) des Opfers und der
Hingabe. Deswegen hat Christus nicht gesagt: „opfert", sondern: „Tut dies zu meinem Gedächtnis"40.
Johannes Eck widerlegt in einem weiteren Abschnitt die Irrlehren. Dabei ist es wichtig, dass er das Geschehen auf dem
Altar anders versteht als das bloße Gedächtnis der Kirche an
den Kreuzestod, wie es am Karfreitag geschieht. Am Karfreitag geschieht keine Konsekration; hier wird in Erinnerung
gerufen im Ritus, was der hl. Paulus geschrieben hat: „Christus
liebte uns und er hat sich hingegeben für uns als Opfer und als
Gabe Gott zum duftenden Wohlgeruch" (Eph 5,2).
Das, was in der hl. Messe sich vollzieht, geht nicht auf der
Ebene der Erinnerung an eine damalige Tat vor sich. Eck
zieht den Begriff „oblatio sacramentalis" heran41, um das
Geschehen auf dem Altar abzusetzen von der bloßen Erinnerung des Karfreitags. Dieses sakramentale Opfer wird von
den Priestern vollzogen, im Gedächtnis des Leidens, des
Todes und des Opfers, das einmal am Kreuz von Christus dargebracht worden ist. Hier nun benutzt Eck den Begriff „commemoratio" nach Lk 22,19. Christus wird „realiter" und
„veraciter" geopfert, aber in Erinnerung an das Kreuzesopfer
von damals und zwar im Sakrament. Sehr deutlich sagt er —
und hier ist nichts von einer etwaigen theologischen Unklarheit zu merken, die für das Entstehen der Irrlehre verantwortlich gemacht werden könnte —: „Siehe, täglich bringen wir
die eine Opfergabe dar, die einmal geopfert wurde, indessen
die Art und Weise des Opferns unterscheidet sich beträchtlich
von der wirklichen Opferung, nämlich durch die Erinnerung
(recordatio) und durch die Vergegenwärtigung (repraesentatio)"42.
Zu dieser deutlichen Aussage über das Verhältnis zwischen dem einmaligen Kreuzesopfer und dem Messopfer
kommt Eck nun durch das Wort des hl. Chrysostomos.
Er erkennt, dass der Kirchenvater durch seine Aussage
über das eine Opferlamm genau die kirchliche Lehre trifft.
Eck führt an anderer Stelle Num 28,3-4 an; dort ist die Rede
von Opferlämmern, die am Morgen, am Mittag und am
Abend geopfert werden — so sei in der hl. Messe nur immer
das eine Opferlamm auf dem Altar43.
Johannes Chrysostomos wird von Eck noch weiter herangezogen; es seien nicht viele Leiber Jesu, die in den hl. Messen anwesend seien, sondern nur der eine Leib, und so auch
das eine Opfer'.
Um noch einmal deutlich zu machen, dass die hl. Messe
nicht eine bloße Erinnerung ist, wie die Irrlehrer sagen, defi-

niert er sie als „actio repraesentativa totius passionis"48.
Damit nimmt Eck vorweg, was später das Konzil von Trient
sehr deutlich ausdrückte: die hl. Messe ist nicht ein bloßes
Gedächtnis (nuda commemoratio), sondern ein wirkliches
Opfer46.
Und Eck wird auch bezüglich der Weihe bestätigt, wenn
Trient erklärt, dass durch die Worte Christi „Tut dies zu meinem Gedächtnis" (Lk 22,19) die Apostel zu Priestern geweiht
worden sind, die den Leib Christi opfern können'''.
Und ebenso gab Eck die große theologische Tradition der
Kirche wieder, wie etwa den „Doctor angelicus", der in seiner Summa Theologica gesagt hatte: „Die Feier dieses Sakramentes aber ist ein darstellendes Abbild des Todesleidens
Christi, das seine wahre Hinopferung ist; und so wird die
Vollbringung dieses Sakramentes als Opferung Christi
bezeichnet" (III, 83, 1) — in der Übersetzung Josef Piepers.
Der hl. Thomas spricht hier von „imago repraesentativa passionis Christi"48.
Eck hatte seinen Gegnern die Sprache der Kirche entgegengehalten wie sie sehr deutlich zu vernehmen war im
Armenierdekret des Konzils von Florenz von 1439. Dort wird
die hl. Messe eine „dominicae passionis repraesentatio"
genannt, eine Vergegenwärtigung des Leidens des Herrn (DH
1320).
Eck war nicht der einzige Theologe zu Luthers Zeiten, der
das Chrysostomoswort vom Lamm, das geopfert und nicht
verzehrt wird, anführten, um die reformatorischen Irrlehren
zurückzuweisen.
Hieronymus Emser aus Leipzig veröffentlichte einige
Schriften zur Verteidigung der kirchlichen Lehre von der
Eucharistie. 1523 hatte der Züricher Theologe Zwingli ein
Buch gegen den Kanon der Messe geschrieben und darin die
Irrlehre vertreten, die Feier des Abendmahls sei eine bloße
Erinnerung ans Kreuzesopfer. Zwingli griff auch mit historischen Gründen das Alter des Kanons ae.
Emser reagierte sofort auf die Angriffe des Schweizer Ketzers und antwortete mit seiner Schrift „Canonis missae contra
Huldricum Zuinglium defensio" Zwingli hatte versucht, mit
Zitaten des Kirchenlehrers der Ostkirche deutlich zu machen,
der Hebräerbrief kenne kein Messopfer. Zu Hebr 9,12 hatte

Enchiridion 199.
Ebd. 203.
49 Ebd. 204.
41 Ebd. 205.
42 Ebd. 208, eigene Übersetzung.
43 Ebd. 206; die Schriftauslegung Ecks ist noch ganz vom Mittelalter bestimmt.
Er fügt hier dieses Bibelwort an, weil er das Alte Testament als Vor-Bild, als
Typus, für das Neue Testament sehen kann.
" Ebd. 208.

Ebd. 208-209; Eck wehrt sich hier gegen die Irrlehre, beim Empfang der
eucharistischen Gaben finde eine bloße Erinnerung an Christi Tun und Opfer
statt. Mit dem Begriff „actio" sagt er deutlich, dass die tägliche hl. Messe ein
wirkliches Opfer ist.
46 DS 1753; die evangelischen Christen lutherischer Richtung beließen ja ein
Kreuz auf dem Altar. Sie erinnern sich beim Abendmahl an den Kreuzestod —
Trient sagt dagegen, dass es sich nicht um eine „nuda commemoratio handelt,
also es handelt sich nicht um eine Erinnerung wie sich der Mensch an vergangene Taten erinnern kann. Eck sah bereits, dass der Begriff „actio" hinzukommen muss, damit die Erinnerung aus der Gedächtnisebene in die Ebene
der Handlung hinübergeführt wird. Iserloh interpretiert Ecks Messopferlehre
anders (62). Indessen ist nicht zu verstehen, dass Eck angeblich die „repraesentatio" nur als Gedenken und Andenken verstanden haben soll, wie Iserloh
sagt.
47 DS 1752; auch hier zeigt sich erneut, dass Eck über ein bloßes Erinnern
hinaus das Wesen der hl. Messe als Vergegenwärtigung erkannt hat. Denn
seine Deutung von Lk 22,19 besagt, dass hier den Priestern die Vollmacht
geschenkt worden ist, das Opfer zu vollziehen. Das lehrt er in seinem Enchiridion (107) im Kap. VII über das Weihesalcrament.
48 Thomas von Aquin: Sentenzen über Gott und die Welt, hersg. von Josef Pieper. Einsiedeln/Trier 1987, 355 (11,315). Vgl. dazu: David Berger: Was ist
ein Sakrament? Der hl. Thomas von Aquin und die Sakramente im Allgemeinen (= Respondeo, Nr. 16) Siegburg 2004, 87 ff.
49 Hieronymus Emser: Schriften zur Verteidigung der Messe (Corpus Catholicorum. Werke katholischer Schriftsteller im Zeitalter der Glaubensspaltung,
Bd. 28) Münster 1959.
5° Vgl. Ebd. die ausführliche Einleitung Theobald Freudenbergers, XXI ff.
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Chrysostomos gesagt, es handle sich mehr um ein Gedächtnis
als um ein Opfers'.
Emser weist demgegenüber auf die Tatsache hin, dass
Chrysostomos die Messe als Opfer verstanden hat und zitiert
ihn in lateinischer Übersetzung: „Magis autem recordationem
sacrificii operamur"52. Emser interpretiert den Kirchenvater
zu Recht mit den Worten: „Er bekennt diese ,commemoratio`
so, dass ohne Zweifel sie als wirkliches Opfer (vera oblatio)
verstanden werden kann, und das im mystischen Sinne"53.
Um aber zu verdeutlichen, dass das Opfer am Kreuz mit
der hl. Messe zusammenhängt, führt Emser das Wort vom
Opferlamm an: „Hoc autem sacrificium exemplar est illius,
idipsum semper offerimus, nec nunc alium agnum, crastina
alium, sed semper idipsum"54. Und er fügt ein anderes Wort
des Kirchenlehrers hinzu, nach dem die Priester das Opfer
darbringen, damit sich das Opfer Christi nicht verzehre, sondern für alle Zeiten den Gläubigen zur Verfügung stehe.
Emser legt Wert auf den Begriff „mystisch" bei seiner
Deutung des hl. Johannes Chrysostomos. Man unterschied
zwischen den figürlichen Opfern des Alten Bundes und dem
Opfer Christi, das „in mysteriis" geschehe55. Das eucharistische Brot und der Wein im Kelch steht hier als verborgenes
Zeichen für das Geschehen auf Kalvaria. Seit Paschasius
Radbert war deutlich, dass unterschieden werden musste zwischen Wirklichkeit und Bild. Er sagt in seinem Kapitel über
das Mystische des Sakramentes: „Also: Wirklichkeit wird
dieses Sakrament zu Recht genannt, sofern aus der Substanz
des Brotes und Weines der Leib und das Blut Christi in der
Kraft des Geistes durch sein Wort bewirkt wird, Bild dage
gen, insofern zur Erinnerung an das heilige Leiden, das nur
einmal geschehen ist, auf dem Altar täglich das Lamm geopfert wird, wobei der Priester äußerlich scheinbar etwas anderes tut"56.
Nun konnte Emser auch Zwingli Torheit vorwerfen, wenn
der Züricher Irrlehrer der Kirche vorwarf, Christus würde täglich wieder neu gekreuzigt. Vielmehr ist die „recordatio" mystisch und hier deutet sich die Unterscheidung von blutigem
Kreuzesopfer und unblutigem, sakramentalen Messopfer an.
Es hat sich gezeigt, dass der hl. Johannes Chrysostomos nicht
als „Vorläufer" des reformatorischen Abendmahlsverständnisses beansprucht werden kann. Luther und seine vielen Anhänger, die sich wiederum in viele Gruppierungen unterteilt haben
und gerade auch in der Frage nach dem Abendmahl zerstritten
waren, hatte auch wenig Interesse den eucharistischen Heiligen aller Zeiten reinen Herzens ins Auge schauen zu können.
Hier zeigt sich ein ähnliches Phänomen, wie wir es auch
bezüglich des hl. Bedas und der anglikanischen Kirchengemeinschaft feststellen konnten52.
Durch die Berufung auf das „Sola Scriptura"-Prinzip traten
die Vertreter der kirchlichen Tradition in der Argumentation
der Neugläubigen mehr und mehr in den Hintergrund.
Es stellt sich aber doch die Frage, wie es dazu kommen
konnte. Ein Grund liegt sicher im „Ich des Glaubens" beim
Kirchenspalter Luther. Den Wiederholungsbefehl Christi „Tut
51 Ebd.

74.
52 75; „recordatio" ist im grie. Original „Anamnesis".
53 75, eigene Übersetzung.
54 Ebd. 75.
55 Eck, Enchiridion deutsch 55.
Paschasius Radbert: Vom Leib und Blut des Herrn. Einsiedeln/Trier 1988, 26.
57 Vgl. mein: Bedas „Kirchengeschichte des Englischen Volkes" und das Book
of Common Prayer. Eine Untersuchung unter Ökumenischem Aspekt, in: Erst
Deformation, dann Reformation? (wie Anm. 18) 99 ff.
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dies zu meinem Gedächtnis" biegt er zurück auf den
„...Bewusstseinsakt des Einzelnen..."58. Luthers einseitige
Interpretation der hl. Messe als „Testament" riss die Einheit
von Wort und Sakrament auseinander:" Die Messe ist nur noch
Wort. Das „Zeichen" oder Sakrament ist zweitrangig, eigentlich unnötig, aber doch sehr wertvoll; denn es ist ja Christi
„eigenes Fleisch und Blut unter dem Brot und Wein" und
daher „ein kräftiges Siegel" auf das „Recht zum Testament"59.
Es fällt auf, dass Luther und die evangelischen Christen keinen geweihten Amtsträger brauchen, damit aus Brot und Wein
der Leib und das Blut Christi werden. Und somit fällt auch die
Frage nach der Wesensverwandlung fort, die zum Kern des
katholischen Glaubens gehört, wie das Lehramt mit aller Deutlichkeit betont69.
In der Tat ist alles beim Abendmahl begründet im Glauben
des Ich, im festen Glauben, dass dort Christus ist. Mit den
„Elementen von Brot und Wein" geschieht letztlich nichts61.
Das „Ich des Glaubens" ist der Grund für die Ablehnung
des katholischen Eucharistieverständnisses und man sollte
endlich mit den Klischees aufräumen, die da sagen, es seien
die theologischen Unklarheiten in der Messopferlehre gewesen, die zu Luthers Protesten geführt hätten. Johannes Eck und
Hieronymus Emser stehen im einen Glauben mit dem hl.
Johannes Chrysostomos, wie auch Papst Johannes Paul II. mit
seiner Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia" mit Einklang mit
dem Kirchenvater aus Konstantinopel steht.
Anschrift des Autors: Dr. Joseph Overath
Hauptstr. 54, 51789 Lindlar
Paul Hacker: Das Ich im Glauben bei Martin Luther. Graz/Wien/Köln 1966,
230; vgl. dazu auch das positive Urteil Hans Urs von Balthasars: Einfaltungen. Auf den Wegen christlicher Einigung. Luzern 1970, 35 ff.
59 Ebd. 230; sehr deutlich sagt Hacker (226): „Der Sinn der Sakramentsfeier
wird jetzt ausschließlich aus den Einsetzungsworten hergeleitet, und diese
werden strikt vom Begriff des reflexiven Glaubens her interpretiert".
60 In seinem Glaubensbekenntnis des Gottesvolkes vom 30. Juni 1968 kommt
Papst Paul VI. in den Artikeln 24 und 25 auf das Messopfer und die Wesensverwandlung zu sprechen; das Opfer des Kalvarienbergs ist in den hl. Messen
sakramental gegenwärtig durch die Vollmacht des Priesters und Christus ist
durch die Wesensverwandlung auf den Altären anwesend. Daraus folgt die
Anbetung der eucharistischen Gaben (Art. 26); lateinischer Text in: AAS 60
(1968) 433-445.
61 Abendmahl (wie Anm. 18) 51.
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JEREMY HOLMES'

Die Genesis ist ein Buch
Vor einiger Zeit kam eine Frau mit verschiedenen Fragen
zum Buch Genesis zu mir. Sie war Mitglied eines ‚BibelKreises' geworden, der im Wechsel von den Mitgliedern
selbst geleitet wurde. Nun war sie an der Reihe, ein Treffen
zu organisieren und zu leiten. Sie brachte den Bibel-Kommentar mit, den ihre Gruppe benutzte — den ,Collegeville
Bible Commentary (kurz CBC). Das Buch, das sie mir gab,
hatte nichts besonderes an sich. Wie fast alle heutigen durchschnittlichen katholischen und protestantischen Kommentare
beschrieb der CBC die Ursprünge der Schrift aus verschiedenen tradierten Geschichten und Bearbeitungen im Laufe der
Zeit, und verbrachte dann noch etwas Zeit mit dem, was die
Schriften sagen.
„Was denken Sie über die beiden ,Schöpfungsgeschichteil'?" fragte sie mich. „Sind sie richtig? — Ich meine, sind sie
sicher?" In der Tat herrscht über die , Urkunden-Hypothese ' —
und alles, was mit den „zwei Schöpfungsgeschichten"
zusammenhängt — zur Zeit zwischen den meisten katholischen und protestantischen Gelehrten ein Konsens, und sie
wird in beinahe jedem zeitgemäßen katholischen Kommentar, der in jüngerer Zeit aufgelegt wurde, wiederholt; doch
nichtsdestotrotz beunruhigte diese These die zukünftige
Gruppenleiterin.
Dieser Aufsatz ist meine Antwort auf ihre Frage. Was
denke ich? Nun, auch mich beunruhigt die Sache!
Die These, die der CBC vertritt, wird ‚Urkunden-Hypothese' genannt. Ich möchte kurz meine einfache Sichtweise
bzgl. dieser Theorie beschreiben: Der Pentateuch wurde nicht
von einem Autor geschrieben, sondern von drei oder vier
Autoren oder Traditionen, welche von den Gelehrten J, E, P
und D genannt werden. Diese drei oder vier Autoren liefern
manchmal verschiedene Geschichten, manchmal widersprüchliche Versionen von ein und derselben Geschichte.
Schließlich stellte jemand all diese verschiedenen Geschichten zusammen, verwob sie ineinander, aber bewahrte sie so
weit als möglich. Damit ist das endgültige Resultat, das wir
nun haben, ein Flickwerk von gegensätzlichen Traditionen,
oft widersprüchlich, und hoffnungslos ge- und vermischt
durch den endgültigen Autor.
Nach einigem Nachdenken über diese Ideen sehe ich drei
Probleme in dieser Theorie: Sie ist nutzlos, sie ist falsch, und
sie ist gefährlich. Lasst uns die drei Probleme der Reihe nach
betrachten:
Die These ist nutzlos. Sie löst kein Problem, ja nicht einmal
die Probleme, die sie zu lösen behauptet. Der CBC behauptet,
die These würde Widersprüche lösen (S. 6, erster Absatz).
Aber wenn ein offensichtlicher Widerspruch im Text vorhanden ist, dann löst die Hypothese den Widerspruch nicht: sie
sagt vielmehr, der Widerspruch könne überhaupt nicht gelöst
werden. Sie sagt vielmehr: „Ja, das ist ein Widerspruch, richtig, denn es kommt von widersprüchlichen Fassungen ein und
derselben Geschichte." Die Urkundenhypothese löst also
nicht das Problem, sondern sagt, das Problem sei unlösbar.
Außerdem vermag diese Theorie keine Interpretation des
Textes zu geben. Sie ist eine Theorie darüber, woher der endI

Der Beitrag ist bereits vor einiger zeit in der „Homiletic & Pastoral Review",
die sozusagen das amerikanische Gegenstück zu „Theologisches" darstellt
(heraubgegeben von Fr. Kenneth Baker, SJ), erschienen. Übersetzt wurde er
von P. Markus Christoph, SJM.
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gültige Text kommt — was nichts darüber sagt, was der endgültige Text bedeutet. Wenn gesagt wird, der Pentateuch sei
ursprünglich drei verschiedene Bücher, so antworte ich einfach: „Großartig, aber nun haben wir ein Buch. Und was
bedeutet dieses Buch?" Man sagt mir: „Dieser Teil stammt
von J, dieser Teil von E, und dieser Teil von D." Schön. Aber
das ist keine Bedeutung!
Tatsache ist, dass es eine Bedeutung nur dann gibt, wenn
jemand etwas ausdrückt. Wenn ein Autor ein Buch schreibt,
dann lesen wir das Buch mit der Frage „Was soll damit gesagt
sein?" Mit anderen Worten: Warum sagt der Autor dieses hier
und jenes dort, und warum erzählt er diese Geschichte auf
diese Weise? Was hatte er im Sinn, als er die Dinge so arrangierte? Das sind unsere Fragen. Aber die Urkundenhypothese
nimmt an, dass es hier überhaupt keinen Autor gab, der etwas
ausdrücken wollte; die eigentlichen Autoren beabsichtigten ja
keineswegs, dass ihre Teil-Geschichten zusammengestückelt
werden sollten, und darum hatte niemand den endgültigen
Ablauf im Sinn. Hier gibt es keine Antwort auf unsere Fragen. Die gutmeinenden Autoren des CBC würden zwar
widersprechen, doch es scheint, dass die letzte Schlussfolgerung ihrer These darin besteht, der Text sei bedeutungslos.
Und das ist wenig hilfreich für den Versuch, die Bedeutung
des Textes zu finden!
Die These ist falsch. Der Text unterstützt die Dokumentenhypothese einfach nicht. Tatsächlich ist der Pentateuch einer
der am vollkommensten gegliederten Texte der Geschichte,
und an der Auswahl und Ordnung der Berichte kann man eine
klare Absicht erkennen. Ich hoffe, später einige Anzeichen
dafür zeigen zu können, auch wenn eine volle Erklärung hunderte von Seiten benötigen würde.
Die These ist gefährlich. Die ganze These beginnt mit der
Annahme, dass es im Text Widersprüche gibt. In der Tat aber
haben die meisten dieser ‚Widersprüche' eine einfache
Lösung; und da gerade in jüngster Vergangenheit Lösungen
von scheinbaren Widersprüchen gefunden wurden, gibt es
keinen Grund anzunehmen, dass es für die übrigen scheinbaren Widersprüche nicht auch eine Lösung gibt. Richtig oder
nicht — die Annahme, dass im Text Widersprüche enthalten
wären, bedeutet, dass einige Teile des Textes schlicht und
einfach nicht wahr sind. Und der CBC behauptet tatsächlich,
dass viele Teile des Textes „durch nicht-geschichtliche Elemente erweitert und erhöht" worden sind (S. 8, erster
Absatz). Mit anderen Worten, viele Teile des Textes sind einfach große Märchen.
Aber die Schrift ist eines der Fundamente unseres Glaubens. Wenn die Wahrheit der Schrift so offen in Frage gestellt
wird, werden dadurch viele Menschen ihren Glauben erschüttert finden. Die Urkundenhypothese ist gefährlich, weil sie
den katholischen Glauben untergräbt.
Wie ich oben schon erklärt habe, besteht die natürliche
Schlussfolgerung der These darin, dass zumindest ein
wesentlicher Teil der Schrift bedeutungslos ist. Es wird
immer die Gefahr bestehen, dass der Laie — auch entgegen
der Versicherung der Gelehrten — diese Folgerung ziehen und
somit feststellen wird, dass eine der Säulen des Glaubens
bedeutungslos geworden ist.
Und wenn dies auch nicht zum Verlust des Glaubens führen würde, so würden zumindest die Menschen entmutigt,
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sich mit der Schrift zu beschäftigen. Warum etwas mit so
wenig Bedeutung studieren? Es wäre langweilig!
Und wenn nichts von dem eben beschriebenen Szenario
einträte, und wenn der Laie seinen intakten Glauben und die
Überzeugung, die Schrift sei bedeutungsvoll, behalten würde,
die Theorie wäre immer noch gefährlich: Sie macht die
Schrift zum exklusiven Eigentum der Gelehrten. Die
Mischung von J, E, P und D — so vorsichtig zergliedert durch
jahrelange gelehrte Studien und (zumindest nach Aussagen
des CBC) so notwendig für das Verständnis der Schrift —
wäre ein hoffnungsloser Fall für alle Nichtexperten. Da der
Laie diese Dinge nicht wissen kann, aber diese Dinge für das
Verständnis der Schrift notwendig sind, darum kann der Laie
die Schrift nicht selber lesen: Der Experte muss sie lesen und
ihm erklären. Die persönliche Bibellektüre — empfohlen
durch Vatikan L1— vertrocknet und stirbt durch die Dokumentenhypothese.

A Einleitung 1,1-2
B Erschaffung des Lichts; erster Tag 1,3-5
C Erschaffung von Meer und Himmel; zweiter Tag 1,6-8
D Erschaffung von trockenem Land und Pflanzen; dritter Tag 1,9-13
B' Erschaffung von Sonne und Mond, vierter Tag 1,14-19
C' Erschaffung von Vögeln und Fischen, fünfter Tag
1,20-23
D' Erschaffung der Landtiere, die Pflanzen fressen,
sechster Tag 1,24-31
E Epilog: Die Ruhe Gottes, siebter Tag 2,1-3
Es gibt eine Einleitung und einen Schluss, die den Hauptteil umrahmen. Die Schöpfung des Lichts — B — ist vervollständigt durch die Schöpfung der Sonne und des Mondes —
IV. Die Schöpfung von Meer und Himmel — C — ist vervollständigt durch die Schöpfung von See- und Himmelstieren
Die Schöpfung des trockenen Lands und der Pflanzen —
CO — ist vervollständigt durch die Schöpfung von Tieren auf
dem trockenen Land, welchen Gott alle Pflanzen als Nahrung
gibt.
Die zweite grundlegende Struktur ist auch ganz einfach:
Sie ist ein Chiasmus: AB C B' A'. Das Muster kommt zu
einem Mittelpunkt, danach spiegelt sich alles. Das klarste
Beispiel dafür stammt von Paulus (Gal 2,15/16):
A Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder wie die Heiden und haben erkannt, dass der Mensch nicht durch
Werke des Gesetzes gerecht wird,
B sondern durch den Glauben an Jesus Christus,
C darum sind auch wir dazu gekommen, an Christus
Jesus zu glauben,
B' damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus,
C' und nicht durch Werke des Gesetzes; denn durch
Werke des Gesetzes wird niemand gerecht.
Viele Berichte folgen notwendiger Weise wegen ihres
„Hin und wieder Zurück" dem Muster des Chiasmus: Der
Mann stand vom Bett auf, zog sich an, verließ das Haus,
arbeitete den ganzen Tag, kam nach Hause, zog sich aus, ging
zu Bett. Diese — und so viele andere Geschichten — folgen
von Natur aus diesem Muster, so dass auch die alten Autoren
des Ostens dieser Struktur immer wieder folgten. Die biblischen Autoren benützten sie beständig.
Der Bericht über den Sündenfall ist als Chiasmus strukturiert:

Ein Überblick über die Genesis
Ich möchte einen ganz kurzen Überblick über die wunderbare
Gliederung der Genesis vorlegen, auf welche ich zuvor hingewiesen habe. Viele Menschen finden die Urkundenhypothese deswegen sehr verlockend, da sie zu ihrem ersten Eindruck des Pentateuchs passt: Bei der ersten Lektüre sieht der
Leser eine unverbundene Reihenfolge von Berichten, mit viel
Überflüssigem, unnützen Details an den seltsamsten Stellen.
Es sieht wirklich wie ein Stückwerk aus. Wenn nun ein Exeget vorschlägt, der Pentateuch sei vielleicht ein Stückwerk,
dann blickt der verwirrte Anfänger erleichtert auf und sagt zu
sich selbst: „Gut, das würde einiges erklären."
Da ich nun behaupte, dass der Pentateuch nicht ein Stückwerk ist — wie die Gelehrten behaupten — darum ist es nun an
mir, den sehr realen Eindruck des Chaos zu beseitigen, der
den zufälligen Leser dazu führt, den Gelehrten zu folgen. Für
dieses Ziel werde ich sehr allgemein die Struktur des Buches
der Genesis überblicken.
Der Autor der Genesis benützt zwei Arten von Einschnitten, um das Buch in seine Hauptteile zu untergliedern. Erstens benützt er den Ausdruck „Das sind die Generationen von
..." und deutet damit offensichtlich den Beginn eines neuen
Teils an. Zweitens stellt er zwischen die größeren Teile
Geschlechtsregister. Da während der Geschlechtsregister
nichts geschieht, bilden sie eine deutliche Zäsur im Bericht.
So sieht das Buch aus, wenn wir dieser natürlichen Unterteilung folgen:
Schöpfung
Der Sündenfall
„Das sind die Geschlechter..."
A Es gab noch keinen Menschen, um den Boden zu bestelSündenfall
len — der Mensch wird erschaffen 2,4-7
„Das sind die Geschlechter..." und eine Ahnentafel
B
Der Mensch wird in den Garten gesetzt — Verbot bzgl.
Die Sintflut
des
Baums der Erkenntnis von Gut und Böse 2,8-17
„Das sind die Geschlechter..." und eine Ahnentafel
C
Erschaffung
der Frau; Adam gibt ihr einen Namen; sie
Der Turmbau von Babel
waren nackt, doch schämten sich nicht 2,18-25
„Das sind die Geschlechter..." und eine Ahnentafel
D Sündenfall
Das Leben Abrahams
C‘Adam gibt der Frau einen Namen; Gott macht Kleider
„Das sind die Geschlechter..." und eine Ahnentafel
für sie 3,20-21
Das Leben Isaaks
B' Der Mensch wir aus dem Garten verbannt, weil er das
„Das sind die Geschlechter..." und eine Ahnentafel
Verbot gebrochen hat 3,22-24
Die Geschichte über Josef
Freilich gibt es noch mehr Details, aber das ist die grundleA`Die Bearbeitung des Bodens verursacht den ersten Toten
gende Gliederung.
— die Stadt wird als Zufluchtsort gegeben 4,1-26
Jeder Teil hat nun seinen eigenen Aufbau. Der Autor
Die parallelen Passagen — A-A`, C-C` — betonen:
benützt zwei grundlegende Strukturen, um seine Berichte zu Die Passagen nach dem Sündenfall schildern klar den Schagliedern. Die eine ist das wiederholende Prinzip: AB CD A' den und den Verlust des Segens vor der Sünde. Das Zentrum
B C' D'. Der Schöpfungsbericht ist ein gutes Beispiel dafür: der Stelle, die Sünde, ist der Hauptpunkt des Autors.
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Das Zentrum des Berichts - die Sünde - ist wiederum der reinen Tiere mitzunehmen. Aber warum könnte Noah
sorgfältig als doppelt überlappender Chiasmus angeordnet:
nicht den Auftrag erhalten haben, einmal von jeder Art zwei
Tiere und zugleich von jedem reinen Tier 7 Paar mitzunehA Die Schlange versucht die Frau 3,1-5
men? Warum nicht beides? In der Tat kann man feststellen,
B Die Frau isst und versucht den Mann 3,6
dass 7,2 parallel zu 8,20 steht, wo Noah von jedem reinen
C Der Mann isst 3,6
Tier ein Opfer darbringt. Wenn er von jedem reinen Tier nur
C' Gott bemerkt die Schuld des Mannes 3,7-11
ein Paar mitgenommen hätte, dann hätten die Opfer offenB' Gott bemerkt die Schuld der Frau 3,12
sichtlich diese Tierart ausgerottet; darum wurde ihm aufgeA' Gott bemerkt die Schuld der Schlange 3,13
tragen, für die späteren Opfer mehr mitzunehmen.
A" Die Schlange wird bestraft 3,14-15
Der Turmbau von Babel ist der nächste Bericht; und auch
B" Die Frau wird bestraft 3,16
er ist als Chiasmus aufgebaut.
C" Der Mann wird bestraft 3,17-19
Der nächste Bericht betrifft die Sintflut. Wiederum benützt
Der Turm von Babel
der Autor einen Chiasmus.
A „Von diesen stammen alle Nationen der Erde ab." 10,32
B „Die ganze Erde hatte eine Sprache und wenige Worte."
Die Sintflut
11,1
A Noah ist gerecht; er hat drei Söhne 6,9-10
C
„Kommt, wir bauen uns eine Stadt." 11,2-4
B Der Befehl, die Arche zu bauen 6,11-16
D
Der Herr kommt herab, um zu schauen. 11,5
C „Ich will eine Flut von Wasser über die Erde bringen!"
E
„Das ist erst der Anfang von all dem, was sie tun
6,17
werden."
11,6
D „Ich will meinen Bund mit dir stiften"; nimm zwei
D'
„Lasst
uns
herunter gehen." 11,7
von jedem Tier 6,18-20
„Und
sie
hörten
auf, an der Stadt zu bauen." 11,8
C'
E Befehl, Nahrung anzusammeln 6,21-22
„Darum
wurde
ihr
Name ‚Babel' genannt, denn der
B'
F Geh in die Arche; nimm 7 Paar von jedem reinen
Herr
verwirrte
die
Sprachen
der ganzen Welt." 11,9
Tier 7,1-3
A'
Und
von
da
an
zerstreute
der
Herr sie über die ganze
G In 7 Tagen werde ich Regen senden 7,4-5
Erde."
11,9
H Noah und seine Söhne betreten die Arche, nach
Das ist so ein kurzer Bericht, dass die Gliederung Zeile für
7 Tagen „Da kam der Regen" 7,6-10
I Aufzeichnung über den Tag, an dem sie und Zeile erfolgt. Es ist ein schönes Beispiel für die Beachtung
alle Tiere die Arche betreten, Regen fällt 40 von Details durch den Autor. Der nächste Abschnitt ist das
Leben Abrahams, ebenso ein Chiasmus:
Tage + Nächte 7,11-16
J Der Herr schließt die Arche 7,16
Das Leben Abrahams
K Die Flut dauert 40 Tage 7,17
A Beweis des Glaubens: Abram verlässt sein Heimatland,
L Das Wasser steigt und bedeckt alle Berge
erstes Versprechen 11,31-12,3
7,17-18
B Abram erreicht Kanaan 12,4-9
M Alles Fleisch stirbt, das Wasser dauert
C Aufenthalt in Ägypten; Abram gibt Sarai als seine
150 Tage 7,21-24
Schwester aus 12,10-20
N „Aber Gott erinnerte sich des Noah" 8,1
D Trennung von Abram, dem das Land verheißen war,
M`Gott schickt einen Wind, nach. 150
und Lot, der keine Verheißung hatte 13,1-18
Tagen sinkt das Wasser 8,1-3
E Die Rettung Lot's 14,1-24
L' Wasser sinkt unter die Berge, Spitzen
F Abrams Angst vor Unfruchtbarkeit wird beruhigt
werden sichtbar 8,4-5
durch Gottes Verheißung; Gott schließt einen
K` Nach 40 Tagen 8,6
Bund 15,1-21
J` Noah öffnet ein Fenster 8,6
G Sarai's Versuch, einen Sohn zu erhalten: Ismael
I' Noah schickt Vögel aus der Arche 8,8-9
16,1-16
H' Er wartet 7 Tage, und schickt Vögel aus der
H Der Bund: Abram's neuer Name usw. 17,1-10
Arche 8,10-11
G' Beschneidung; die Verwerfung von Ismael und
G`Er wartet 7 Tage, dann schickt er einen Vogel,
die Verheißung eines Sohnes durch Sarah
der nicht zurückkehrt. Der Boden war trocken
17,9-27
8,12-14
F' Sarah wird ein Sohn vorausgesagt - entgegen
F' „Geh aus der Arche"; Noah opfert von jedem reiihrer Furcht vor Unfruchtbarkeit 18,1-15
nen Tier 8,15-22
E` Die Rettung Lots 18,16-19,38
E` Gott gibt Noah die Tiere als Speise 9,1-7
C' Aufenthalt in Gerar; Abraham gibt Sarah als SchwesD' „Hiermit schließe ich meinen Bund mit dir." 9,8-10
ter aus 20,1-18
C' „Nie wieder werde ich durch Wasser alles ausrotten"
D' Die Geburt Isaak's; Trennung von Isaak, dem Sohn
9,11-17
der Verheißung, von Ismael, dem Kind außerhalb der
B' Die Söhne von Noah kommen aus der Arche 9,18-19
Verheißung 21,1-21
A' Noah ist betrunken, er verflucht einen Sohn, die anderen
B'
Abrahams
Aufenthalt bei den Philistern 21,22-34
beiden segnet er 9,20-29
A'
Beweis
des
Glaubens: Abraham ist bereit, Isaak zu
Mit diesem Durchgang haben wir einen der ‚Widersprü
opfern;
endgültige
Verheißung 22,1-19
che' gelöst, die vom CBC festgestellt wurden. Der Vers 6,19,
Bemerkenswert
ist,
dass
C' und D' nicht in der umgekehrin welchem Noah aufgetragen wird, zwei Exemplare einer
jeden Tierart in die Arche zu nehmen, scheint dem Vers 7,2 ten Reihenfolge erscheinen, die man erwarten würde. Man
zu widersprechen, in welchem Noah beauftragt wird, 7 Paare könnte sich wundern, warum der Autor den Bericht von der
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Geburt Isaaks so unpassend hinter den Aufenthalt in Gerar
C' und wie er fragte: „Was, wenn sie mir nicht folgt?"
eingeordnet hat.
24,39
Die Abrahamsgeschichte enthält zwei „Wiederholungen",
D' Und die Antwort: „Der Herr wird deinen Weg segwelche der CBC dazu benützt, zu zeigen, dass es sich hier
nen; wenn nicht, bist Du frei" 24,40-41
offensichtlich um verschiedene Versionen desselben Ereiga Wie er betete vor der Quelle 24,42-44
nisses handelt, aus denen die endgültige Fassung von Genesis
F' b Wie Rebekka auf das Gebet antwortet
entstanden ist. Zweimal gibt Abraham Sarah als seine
24,45-46
Schwester aus; später wird Isaak dasselbe mit Rebekka tun.
c Wie er ihr die Juwelen gab, erfuhr, wer sie ist,
Allein von dieser Tatsache ausgehend gibt es keinen Grund,
und dem Herrn dankte 24,47-48
warum nicht alle drei Vorfälle wirklich geschehen sein könnE` Der Knecht gibt ihr Geschenke 24,53
ten: Wenn Abraham es einmal tat, warum sollte er in einer
D" „Der Herr hat meinen Weg gesegnet; lass mich
ähnlichen Situation nicht auf dieselbe List zurückgreifen?
gehen, damit ich zu meinem Herrn gehe" 24,54-56
Und wenn es Isaaks Vater tat, warum sollte es überraschend
C" Die Familie fragt, ob sie ihm folgen will? Sie antworsein, wenn sein Sohn dasselbe tat? Die wirkliche Frage ist:
tet: Ja 24,57-58
Warum berichtet der Autor all diese Ereignisse, wenn sie so
B" Rückkehr des Knechts, er ist frei vom Eid 24,59-61
ähnlich sind? Und die Antwort: Gerade weil sie so ähnlich
A` a Isaak trifft Rebekka auf dem Feld, und ist wegen des
sind!! Er benützt die Gelegenheit der ähnlichen Ereignisse,
Todes der Mutter getröstet 24,62-67
um den Abraham vor dem Bund dem Abraham nach dem
b Abraham nimmt eine andere Frau; sie stirbt, und wird
Bund gegenüberzustellen. Das zweite Ereignis wird mit viel
auf dem Feld mit Sarah beerdigt 25,1-11
größerer Genauigkeit berichtet, und verdeutlicht die Rolle
Durch die Wiederholung der gesamten Geschichte durch
Abrahams als Prophet. Ebenso benützt der Autor den ähnliden Knecht in der Mitte kann der Autor das Chiasmus-Muschen Vorfall in Isaaks Leben, um zu zeigen, dass Isaak und
ter benützen und stellt damit die Hauptbotschaft in das ZenAbraham sehr ähnlich waren, und dass sie darum ähnlichen
trum. Auf diese Weise hören wir die Botschaft einmal am
Segen genossen: Friede, Wohlstand. Jakob dagegen ist AbraAnfang, einmal in der Mitte, einmal am Ende: „Der Herr, der
ham nicht sehr ähnlich, und sein Leben ist voll von Kämpfen
Gott des Himmels, der mich aus dem Hause meines Vaters
und Enttäuschungen, obwohl auch er wohlhabend war.
und aus dem Land meiner Geburt genommen hat, der zu mir
Doch nun steckt der Autor der Genesis in einem Dilemma:
gesprochen hat und geschworen hat ,Deinen Nachkommen
Wie soll die Brautsuche Isaaks eingeordnet werden? Die
will ich dieses Land geben!' Ich werde seinen Engel vor dir
Haupthandlung der Geschichte bezieht sich auf Isaak; sollte
herschicken..." (24,7) „Der Herr, vor dem ich wandle, wird
sie darum nicht im Leben Isaaks stehen? Aber Abraham ist
seinen Engel vor dir herschicken und deinen Weg segnen..."
noch am Leben und spielt in dieser Geschichte eine eminente
(24,40) „Der Herr hat meinen Weg gesegnet, lass mich zieRolle; folglich sollte sie auch im Leben Abrahams stehen.
hen..." (24,56)
Der Autor schließt einen Kompromiss: Er setzt die
Wie bereits zuvor erwähnt, ist die Geschichte von Isaaks
Geschichte von Isaaks Ehefrau zwischen die GeschlechtsreFrau ein Teil des Chiasmus von Isaaks Leben.
gister und Abrahams Leben, um daraus ein Ganzes zu
machen [d. h. nach dem Leben Abrahams, aber vor den
Geschlechtsregistern, welche die Berichte über Isaak von der Das Leben Isaaks
A Brautsuche Isaaks
Geschichte Abrahams trennen (Anmerkung des ÜbersetB Disput zwischen Jakob und Esau; über die Geburt und
zers)]; sie ist jedoch nicht im Chiasmus der Abrahamsgedas Geburtsrecht 25,19-34
schichte miteingeschlossen. Statt dessen gehört sie zum ChiC Isaaks Reise
asmus von Isaaks Leben (siehe Gliederung unten). So verbindet der Autor diese Geschichte sowohl mit Abraham als auch
B' Der Diebstahl des Segens 27,1-40
mit Isaaks Leben. Die Geschichte der Brautsuche Isaaks ist
A` Jakob erhält zwei Ehefrauen
ein geschickter ,Beinahe-Chiasmus`, welcher nur schwer darMan sollte bei einem Chiasmus immer die Parallelpassastellbar ist. Ich denke, der Autor meint es wie folgt:
gen vergleichen und gegenüberstellen. Die Parallele von A —
Isaaks Frau — mit A' Jakobs Frau — ist z. B. ein sehr aufDie Suche von Isaaks Frau
schlussreicher Kontrast zwischen zwei Charakteren: der eine
abhängig von Gott — der andere als Ränkeschmied. Das ZenA a Die Geburt Rebekkas 22,20-24
b Der Tod Sarahs; der Kauf des Feldes, Sarah wird trum — der Bericht von Isaaks Reise — ist selber noch einmal
anhand des Wiederholungsmusters strukturiert:
beerdigt 23,1-20
a Gott erscheint dem Isaak 26,1-5
B Abrahm lässt seinen Knecht schwören 24,1-4
b Kampf mit den Philistern 26,6-16
C Der Knecht fragt: Was ist, wenn sie mir nicht folgen
c Konflikt bzgl. Brunnen; eine Brunnengrabung erfolgwill? 24,5
reich 26,17-22
D Der Herr wird deinen Weg segnen; wenn nicht, dann
a'
Gott
erscheint ihm noch einmal 26,23-25
bist du frei vom Schwur 24,6-8
b'
Einigung
mit den Philistern 26,26-31
E Der Knecht zieht ab mit Geschenken 24,10
c'
Erfolgreiche
Brunnengrabung 26,32-33
a Er betet an der Quelle
Der
letzte
Teil
von
Isaaks Leben, die Brautwerbung von
F b Rebekka kommt als Antwort seines Gebetes
Jakob,
ist
noch
einmal
ein Chiasmus:
24,15-21
c Der Knecht gibt ihr die Juwelen, erkundigt
Die Brautwerbung des Jakob
sich, wer sie sei und dankt Gott 24,22-27
A a Esau hasst Jakob, darum zieht Jakob weg 27,41-28,9
B' Der Knecht erzählt, wie Abraham ihn schwören ließ
b Er begegnet Gott in Bethel: „Wenn Gott mit mir ist ...
24,28-38
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so werde ich wieder in Frieden zu meines Vaters Haus
kommen." 28,10-32
B Jakob kommt zu Labans Land und trifft Rachel auf dem
Schafsfeld; er küsst Rachel und Laban küsst ihn
29,1-14
C Laban betrügt Jakob 29,15-30
D Der Konflikt zwischen den beiden Frauen Jakobs
29,31-30,24
C' Laban betrügt Jakob, doch der Herr hilft Jakob
30,25-43
IP Jakob ruft Rachel und Lea zum Schafsfeld; sie fliehen
von Labans Land, Laban fasst sie, „um meinen Söhnen
und Töchtern den Abschiedskuss zu geben." 31,1-55
A' a Jakob versöhnt sich mit Esau 32,1-33,20
b Jakob geht nach Bethel, da ihn jemand töten will; er
kommt in Frieden zu seinem Vaterhaus 34,1-35,29
Sowohl die Geschichte von Isaaks Frau als auch die von
Jakobs Frauen ist ein Chiasmus; und sie passen in den größeren Chiasmus von Isaaks Leben. Die Ordnung ist schlichtweg
erstaunlich.
Die nächste Geschichte handelt von Josef. Sie ist nach dem
Wiederholungsmuster gebildet — mit einer eleganten Drehung:

ist tatsächlich ein Buch. Im Neuen Testament werden sie als
das „Buch Moses" erwähnt. So weit ich sagen kann, passen
die übrigen Berichte der Genesis — der Segen Jakobs, der Tod
Jakobs und Josefs Tod — in ein größeres Muster, das sich auf
den Rest des Pentateuchs ausdehnt. Ich glaube nicht, dass sie
in sich selbst eine sinnvolle Struktur bilden.
Die beiden Schöpfungsberichte

Die Josefsgeschichte
A Josefs Traum 37,1-11
B Seine Brüder verraten ihn in die Sklaverei; Jakob trauert
37,12-36
D Judas und Tamar; Judas hat zwei Söhne; der Jüngere
übertrifft den Älteren 38,1-30
C Josef wird Sklave und dient unter Potiphar 39,1-23
A' Josef deutet den Traum des Bäckers, Mundschenks und
des Pharaos 40,1-41,57
B' Josef richtet es so ein, dass seine Brüder Benjamin in
die Sklaverei verraten und Jakob betrüben können.
Doch sie tun es nicht — die ganze Familie kommt nach
Ägypten 42,1-47,12
C' Ganz Ägypten ist versklavt und dient unter Josef
47,13 —26
D' Der Segen über die beiden Söhne von Josef: der Jüngere übertrifft den Älteren 48,1-22
Bemerkenswert ist, dass der Autor den Abschnitt D —
Judas und Tamar — ausgewechselt hat, so dass er direkt vor
dem Dienst Josefs bei Potiphar erscheint. Er erwähnt, dass
die Geschichte von Judas und Tamar sich um die Zeit von
Josefs Verrat ereignete, so dass der Ablauf chronologisch
richtig ist: Aber ist das Grund genug, die Ordnung zu durchbrechen? Immerhin, die Geschichte endet Jahre später. Vermutlich aber hat der Autor ganz genau bemerkt, was er tat;
nämlich dass er die Ordnung verdrehte, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Es gibt einen Kontrast zwischen der
Begierde Judas' und der Reinheit Josefs, auf welche der
Autor aufmerksam machen wollte; durch die ganze
Geschichte des Josef zieht sich ein subtiler Vergleich zwischen Josef und Judas, der im Bericht über den Segen Jakobs
gipfelt. Nachdem wir die organisatorischen Fähigkeiten des
Autors in den früheren Teilen der Genesis kennengelernt
haben, können wir sicherlich nicht vorschnell behaupten, der
Autor habe hier einen plumpen Fehler gemacht. Es war kein
unbeholfener Autor.
Man muss daran erinnern, dass die Genesis nicht ein vollständiges Buch ist; sie ist Teil eines größeren Buches, des
Pentateuch. Der Pentateuch, die ersten fünf Bücher der Bibel,

Da die ganze Frage mit den beiden Schöpfungsberichten
begann, möchte ich am Ende zeigen, wie diese beiden
Berichte als Teile eines Buches gelesen werden können,
geschrieben von einem Autor.
Als Hintergrund sollten wir eine ‚Tendenz' in Genesis
feststellen: Der Autor erzählt ‚fortschreitend', indem er sich
erst mit allen Dingen befasst, dann mit dem Menschen im
besonderen usw, bis hin zum auserwählten Volk.
Das Muster sei kurz aufgezeichnet: Der erste Bericht
behandelt die Schöpfung von allem. Dann geht der Autor
zurück und wiederholt die Erschaffung des Menschen mit
mehr Details — in Hinsicht auf den Sündenfall. Ein
Geschlechtsregister der Söhne Adams führt zu den Söhnen
von Noah: „Als Noah 500 Jahre alt war, wurde Noah der
Vater von Sem, Ham und Japhet." Dann geht der Autor wieder zurück und beschäftigt sich mit Noah mit mehr Details —
in Hinsicht auf die Sintflut: „Noah war ein gerechter Mann,
schuldlos in seiner Generation; Noah ging mit Gott. Und
Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet." Nach der Flut
kommt ein Geschlechtsregister der Söhne Noahs. Nach dem
Turm von Babel geht der Autor wiederum zurück und wiederholt das Geschlechtsregister besonders eines der Söhne —
des Sem — und führt seine Nachkommen weiter zu Abraham.
Wenn der Autor seinen Blickwinkel auf die Söhne Sems —
besonders Abraham — eingeschränkt hat, so verengt sich der
Blick noch weiter: Nicht alle Söhne Abrahams sind wichtig,
sondern nur Isaak. Und noch einmal verengt sich der Blick:
nicht einmal alle Söhne Isaaks sind wichtig, sondern nur
Jakob. Der Rest von Genesis handelt nur von den Kindern
Jakobs: dem auserwählten Volk.
Der Autor hat also eine Standard-Methode für sein Vorgehen: Er präsentiert eine Geschichte auf breiter Ebene, dann
geht er zurück und in der nächsten Geschichte gibt er mehr
Details über einen besonderen Teil, immer einschränkend,
noch mehr einschränkend, bis hin genau zum auserwählten
Volk. Der ganze Pentateuch ist geschrieben im Hinblick auf
das auserwählte Volk, dem einzelnen Volk, welches vor dem
Berg Sinai stand, welches mit Gott einen Bund schloss.
Auf diese Weise passen die „beiden Schöpfungsberichte"
in das Buch als ein Ganzes: Sie sind ein Beispiel für die
durchgehende Technik des Autors. Wir brauchen also nicht
beunruhigt sein, dass der Autor seine Schritte wiederholt:
Dies passt genau zum Rest des Buches.
Es ist von Anfang an verführerisch, von zwei Schöpfungsberichten zu sprechen: Wie wir gesehen haben, bildet der
„zweite" Schöpfungsbericht einen Chiasmus — mit dem Sündenfall als seinem Zentrum. Der zweite Schöpfungsbericht ist
nicht in erster Linie und vor allem ein Schöpfungsbericht,
sondern ein Bericht über den Sündenfall, welcher die notwendigen Einzelheiten über die Schöpfung des Menschen
beinhaltet. Der Autor ist darum seiner Methode des ‚Zurückgehens' treu, während er zugleich zu einem neuen Bericht
übergeht.
Da der CBC dies nicht bemerkt, wird oft argumentiert,
dass die Ordnung der Schöpfung im „ersten Bericht" der
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Ordnung im „zweiten Bericht" widerspräche. Bevor wir fortfahren, möchte ich diese Frage klären. Die Verwirrung entsteht dadurch, dass Gen 1 den Menschen als das letzte
geschaffene Lebewesen darstellt, in Gen 2,18-19 heißt es
dagegen:
Dann sprach Gott, der Herr: Es ist nicht gut, dass der
Mensch allein bleibt, Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm
entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Ackerboden alle
Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie
dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde.
Dieser Text scheint zu sagen, dass die Tiere nach dem
Mann gemacht wurden, statt bevor. In Wahrheit ist es jedoch
ein Übersetzungsproblem. Das Hebräische kennt nicht die
verschiedenen Vergangenheitsstufen, die wir haben, „machte,
habe gemacht, hatte gemacht" usw. Das Hebräische hat nur
eine Vergangenheitsform, die für alles verwendet wird. Damit
kann das Verb „machte" in 2,19 auch folgendermaßen übersetzt werden:
Gott, der Herr, hatte aus dem Ackerboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels geformt und führte sie dem
Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde...
Diese Übersetzung zeigt einen Gott, der das Problem
voraussieht und Sorge dafür trifft — was sicherlich in Übereinstimmung mit dem Gottesbild des „ersten Schöpfungsberichtes" ist. Mit dieser Übersetzung gibt es keinen Widerspruch
in der Ordnung der Schöpfung.
So viel zu den Grundlagen.
Der CBC behauptet, die „beiden Schöpfungsberichte"
kämen von verschiedenen Autoren mit verschiedenen theologischen Interessen; ich möchte zeigen, dass die beiden
Berichte ein gemeinsames theologisches Anliegen vertreten,
welches man von einem Autor erwarten würde. Kurz gesagt,
das gemeinsame Anliegen ist die Beleuchtung des Bundes am
Sinai: Was er ist, warum er ist, wie er ‚funktioniert'.
Der erste Schöpfungsbericht konfrontiert uns mit einem
Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, und geht damit
zurück auf das erste (und immer wieder wiederholte) Gebot
des Verbotes von Götzen. Er beginnt mit einer formlosen und
leeren Erde, und Schritt für Schritt verwandelt er es in ein
gutes Land für das Leben des Menschen. Immer wieder sieht
er, dass die Schöpfung gut ist: Er kann sehen, was gut ist und
er beabsichtigt, es den Menschen zu geben. Dann segnet Gott
sie mit vielen Segen, was im „Seid fruchtbar" und „Unterwerft euch die Erde" gipfelt. Auf die selbe Weise weiß Gott,
was für die Israeliten gut ist, und er beabsichtigt, ihnen gutes
Land zu geben, sie darin zu segnen und ihnen zu helfen, es
sich zu unterwerfen.
Die Anweisungen für die Errichtung des Bundeszeltes in
Ex 25-31 sind als Nachahmung des Schöpfungsberichtes
aufgebaut. Genauso wie die Schöpfung durch den Ausdruck
„und Gott sprach..." in sieben Teile eingeteilt ist, so sind die
Anweisungen für das Bundeszelt durch den Ausdruck „Der
Herr sprach zu Moses..." in sieben Sektionen eingeteilt. Und
genauso wie der siebte Tag die Sabbat-Ruhe Gottes ist, so ist
der siebte Abschnitt der Anweisungen zum Bundeszelt eine
abrupte und (scheinbar) bezugslose Warnung hinsichtlich des
Haltens des Sabbats.
Der Sündenfall ist auf vielfältige Weise auf den Schöpfungsbericht bezogen. Während Gott wiederholt das Gute
sah, führt die Schlange Eva mit der „Erkenntnis von Gut und
Böse" in Versuchung. Eva „sah, dass der Baum gut zum
Essen war", nahm die Rolle Gottes ein und aß. Wegen ihrer
Sünde wurde der Frau gesagt, das Gebären würde schmerzvoll werden, und dem Mann, der Boden würde nicht länger

seine Arbeit willig unterstützen. Mit anderen Worten, die
Segen, welche beim Schöpfungsbericht gegeben worden
waren, waren vereitelt: es war nun hart, fruchtbar zu sein, und
hart, sich das Land untertan zu machen. Später versprach
Gott dem Abraham, er würde eine große Nation werden und
seine Nachkommen würden ein Land erben: Kurz, dass Abrahams Nachkommen fruchtbar sein würden und das Land
unterwerfen würden. Damit sind die Versprechen an Abraham — und als Folge daraus der Bund — unmittelbar mit dem
Fluch des Sündenfalls verbunden, welcher umgekehrt mit den
Segen der Schöpfung verbunden ist. Untrennbar davon ist die
zweite Beschreibung der Erschaffung des Menschen: Der
Chiasmus verbindet die Schöpfung von Mann und Frau mit
der Scham über die Nacktheit und dem ersten Tod nach dem
Sündenfall. Darum stammt die zweite Beschreibung der
Schöpfung des Menschen vom selben Autor, der auch die
Geschichte des Sündenfalls schrieb; und der Mann, der den
Bericht des Sündenfalls schrieb, verfasste ebenso den „ersten
Schöpfungsbericht".
Der Bericht des Sündenfalls ist ebenso mit dem Bundeszelt verbunden. Das Land wird als reich an Gold und Juwelen
beschrieben, welche uns an das Gold und die Juwelen erinnern, die beim Bau des Bundeszeltes verwendet wurden.
Weiterhin war Eden der Platz, an dem die Gegenwart Gottes
wohnte. Kain und Abel brachten ihre Opfer zu einem
bestimmten Platz, an dem Gott gegenwärtig war, und brachten dort ihre Opfer dar (4,3). Als Kain verbannt wurde, ging
er „hinweg aus der Gegenwart des Herrn" (4,16). Damit war
der Gottesdienst von Eden wie der Gottesdienst im Bundeszelt: Das Bundeszelt war ein bestimmter Ort, an dem die
Gegenwart Gottes wohnte und wo Opfer dargebracht wurden.
Wie bereits zuvor, so sehen wir auch hier, dass das Bundeszelt als die Rückkehr zur ursprünglichen Schöpfung dargestellt wird.
Damit ist der Schöpfungsbericht mit dem Bericht über den
Sündenfall verbunden, und beide Berichte zeigen dasselbe
theologische Anliegen in Bezug auf das Bundeszelt und den
Bund. Die Theorie, dass die beiden Berichte von verschiedenen Autoren oder Traditionen stammen und dass sie verschieden theologische Anliegen vertreten, wird vom Text nicht
unterstützt.
Ich hoffe, dieser kurze Essay2 hat den Weg zu einer attraktiveren Theorie über die Schrift als die Urkundenhypothese
gezeigt. Der Text ist nicht ein Mischmasch: er ist — wenn
irgend etwas — über-organisiert! Die scheinbaren Widersprüche, welche als offensichtlich vorgebracht wurden, lösen sich
bei genauer Prüfung auf. Die Wiederholungen entpuppen sich
als Strategie. Kurz, dieses Buch ist ein Buch, und kann
sicherlich als ein Buch gelesen werden. Es ist ein Buch mit
einem Autor, und der Autor hat einen Plan für dieses Buch,
eine Strategie hinter dem, was er tut. Diese Würde scheint
gerade angemessen für das Wort Gottes.
Anschrift des Autors: Prof Jeremy Holmes
2162 S. 71st St. #1
West Allis, WI 53219 — USA
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2

Anmerkung: Für viele Ideen ist der Autor zum Dank verpflichtet gegenüber
The Pentateuch as Narrative von John H. Sailhamer, Zondervan Publishing
House 1992 und Before Abraham Was von Isaac M. Kikwada und Arthur
Quinn, neuaufgelegt 1989 bei Ignatius Press.

HUBERT HECKER

Mission im New-age-Gewand
In dem „Gemeinsamen Leitwort von missio Aachen und missio München zum Monat der Weltmission 2003" unter dem
Titel „Dem Wort vertrauen" heißt es in der zweiten Passage:
„Das Wort von der Mission beginnt endlich wieder sowohl
bei uns in Deutschland wie auch in der Weltkirche neue
Leuchtkraft zu gewinnen. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil
hat die Mission eine neue Orientierung erfahren. Sie wird
mehr und mehr begriffen als das Aufbrechen einer Lebenskraft, die durch Gottes guten Geist bereits in jedem Menschen und in der Schöpfung offen oder verborgen grundgelegt ist. Der Leben schaffende Geist des Auferstandenen ist
bereits mit allen, bis ans Ende der Welt und der Zeiten. Dies
ist die Grundlage für jedwedes missionarische Engagement
von Christinnen und Christen heute."
Der zentrale Begriff dieses Abschnitts ist zweifellos „Aufbrechen einer Lebenskraft", womit „Mission mehr und mehr
begriffen" werden soll. Bisher glaubte man, dass Mission
eine aktive und zielgerichtete Tätigkeit der katholischen Kirche sei, wie es das Konzil festgestellt hat: „So wird deutlich,
dass die missionarische Tätigkeit zuinnerst aus dem Wesen
der Kirche hervorquillt. Sie breitet ihren heilschaffenden
Glauben aus, verwirklicht in der Ausbreitung ihrer katholischen Einheit und wird von ihrer Apostolizität gehalten."
Nach der neuen Doktrin von missio Aachen sei Mission
etwas, was aufbricht, von welchen Kräften und Quellen auch
immer bewirkt. Das Aufbrechende sei die Lebenskraft, was
auch immer damit gemeint ist, anscheinend Vitalität, Wille
zum Leben, Durchsetzungsfähigkeit, vielleicht unter den
Bedingungen des struggle of life? Auf jeden Fall brauchen
Christen und Kirche zu dieser Mission als aufbrechender
Lebenskraft nichts beisteuern, denn sie sei schon immer in
jedem Menschen und in der Schöpfung grundgelegt durch
Gottes guten Geist, was auch immer mit dem „guten Geist"
gemeint ist. Ist die Lebenskraft die Vitalität der Schöpfung
selbst und somit die Schöpfungskraft Gottes gemeint? Aber
was hat das Fortwirken der Schöpfungskraft Gottes mit der
Mission der katholischen Kirche als Inhalt dieser missionarischen Tätigkeit zu tun? Die aufbrechende Lebenskraft scheint
aber doch nicht die Schöpferkraft zu sein, sondern das Leben
des Auferstandenen, wie es in der nächsten Zeile heißt, und
der „gute Geist Gottes" wird nunmehr als „Geist des Auferstandenen" gedeutet. Bisher glaubten wir an den Heiligen
Geist als dritte göttliche Person. Bei missio geistern nun neue
göttliche Geister durch die Welt, die die Lebenskräfte aufbrechen lassen. Der Auferstandene, dessen Geist Leben schaffe,
sei „bereits mit allen" — Menschen offenbar bis in alle
Zukunft. Somit soll klar werden, dass die Lebenskraft der
Schöpfung durch den guten Geist des Auferstandenen in
jedem Menschen aufbricht. Dies wiederum sollte der Grundantrieb für jedwederan missionarisch Engagierteran sein.
Wenn nun aber Gottes guter Geist in jedem Menschen ist
und der Leben schaffende Geist des auferstandenen Christus
mit allen Menschen ist, stellt sich die Frage, wieso dann noch
das Evangelium allen Menschen und Völkern verkündet werden soll, die Menschen getauft und zu Jüngern gemacht werden sollten, sie mit den Geboten belehrt werden und zur
Nachfolge Christi angeleitet werden sollen? Warum gebrauchen die Autoren so eine verquere, verunklarende theologische Sprache, wenn in der Bibel, vom Konzil und in vielen

päpstlichen Schriften der Missionsauftrag so klar und deutlich ausgesagt ist: „Gehet also hin und macht alle Völker zu
Jüngern, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie alles halten
lehrt, was ich euch geboten habe" (Mt 28,19 f.)? „Gehet in die
ganze Welt und verkündet das Evangelium aller Kreatur. Wer
glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden; wer aber
nicht glaubt, wird verdammt werden (Mk 16,15).
Die Autoren wollen offensichtlich den klaren Missionsauftrag von Bibel, Konzil und Papst umdeuten und umlenken zu
einer neu-religiösen Welt- und Lebensphilosophie. Aber was
ist das für eine Lebenskraft-Weltreligion? Im zweiten der
fünf „Aspekte" des Leitworts heißt es: „Christinnen und
Christen (...) werden zu Missionarinnen und Missionaren
einer neuen Zeit, die das Wirken des einen Geistes in vielen
Kulturen, Sprachen und Religionen erkannt hat und weiter
erkennen und benennen will." Da wird es nun endlich deutlich: das „New Age" ist die Religion der „neuen Zeit", dessen
Missionarinnen und Missionare die Christinnen und Christen
werden sollen. Aus dem guten Geist Gottes und des Auferstandenen ist das „Wirken des einen Geistes aller Kulturen
und Religionen" geworden, eben jener überkonfessioneller
Weltgeist, der ein neues Weltzeitalter aus allen Religionen
begründet. Diese neue Zeit wird den Supergeist der Überkultur erkannt haben und weiter erkennen und benennen wollen.
Missio schreitet Seit' an Seit' mit diesen Missionarinnen und
Missionaren, mit denen die neue Zeit zieht, in das New Age,
in dem alle Kulturen und Sprachen und Religionen zu einer
neuen Geist-Religion versöhnt sind.
Aus den Texten wird ganz deutlich eine Nähe zur gnostischen Philosophie und Sprache ersichtlich. Ansatz- und Kernpunkt dieser Weltweisheitslehre und Selbsterlösungsreligion
ist bekanntlich der „göttliche Funke", der in jedem Menschen
aller Zeiten ist und wirkt und den zu „erkennen" der Anfang
der Erlösung bedeutet (gnothi s'auton). Die Erkennenden wissen den Gottesfunken zu göttlicher Leuchtkraft und erlösendem Licht erstrahlen zu lassen, die Missionarinnen und Missionare verstehen es, diese geistgewirkte Kraft im Menschen
zur Lebenskraft einer neuen Kultur aufbrechen zu lassen. Weil
der göttliche Funke nichts anderes ist als der eine Geist der
einen Menschheit, wird die Religion der neuen Zeit alle Kulturen und Religionen mit sich versöhnen können und einen ewigen Frieden der Welt durch den Frieden der Religionen verwirklichen: „Zur Bewältigung der Zukunft müssen die religiösen Traditionen der Einen Welt aus ihrem jeweiligen tiefsten
spirituellen Wertesystem beitragen", heißt es in den „abschließenden Bemerkungen" des Gemeinsamen Leitworts.
Man könnte nun einwenden, diese drei zitierten gnostisch
eingefärbten Stellen sind nur mit den übrigen Textteilen im
Kontext zu lesen, zu interpretieren und vielleicht zu korrigieren. Tatsächlich wird im 1. der fünf Kapitel des Textes viel
vom biblischen Gott des Lebens gesprochen: „In der Person
Gottes wird die radikale Entscheidung Gottes für das Leben
offenbar. (...) Die Sendung Jesu verdeutlicht diese radikale
Zuwendung Gottes zum Leben. (...) Jesus verkündet das
Reich Gottes, das gleichbedeutend ist mit dem Neuen Leben.
(...) Die Bibel provoziert und will verändern. Sie ist nicht
Gesetz, das versklavt, sondern befreiende Botschaft, Quelle
von ,Geist und Leben' (Joh)."
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Solche starken Worte von der radikalen Zuwendung Gottes Schlimmer noch. Das Leitwort ist eine Ablenkung von der
zum Leben, Worte mit „befreiender" Kraft, können allerdings kirchlichen Lehre, eine Irreleitung der Katholiken von der
die Zweifel an dieser gnostisch ausgerichteten Allerlösungs- Kirche weg, ein Programm gegen das Missionswerk der
lehre nicht beseitigen. Jedenfalls wird das Entscheidende der katholischen Kirche. Von dem kürzlich heiliggesprochenen
christlichen Glaubenslehre nicht einmal angedeutet: das Erlö- Missionsordensgründer Arnold Janssen hebt der Biograf Alt
sungswerk Jesu Christi und die alleinige Heilsmittlerschaft hervor: Das Letzte und Eigentliche der Weltmission war für
des Dominus Jesu: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Arnold Janssen: „dass der heilige dreieinige Gott in den HerLeben."
zen aller Menschen leben soll" (Christ in der Gegenwart
Das Leitwort bezieht sich am Anfang auf des 2. Vatikani- 41/03).
sche Konzil, an diesem gültigen und geltenden "Leitwort" der
Die größte Verwirrung besteht darin, dass diese Irrlehre
Kirche müssen sich alle anderen Leitworte messen lassen. In von missio den Eindruck machen will, als wenn sie mit der
dem „Dekret über die Missionstätigkeit der Kirche" heißt es Lehre der Kirche im 2. Vatikanischen Konzil konform ginge
im Kapitel 7: „Der Grund dieser missionarischen Tätigkeit („Seit dem 2. Vatikanischen Konzil ...). Das ist, wie gesehen,
ergibt sich aus dem Plan Gottes, der will, dass alle Menschen eine Täuschung der Gläubigen.
heil werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn
Pater Hermann Schalück ofm, Präsident von missio
es ist nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Gott und den Aachen und offenbar einer der Autoren, schreibt in missio
Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als aktuell 1/04: „Wenn Jesus Dämonen austreibt, dann verstehe
Lösegeld für alle hingegeben hat' (1 Tim 2,4-6)„und in kei- ich das so: Werdet Menschen der Begegnung, des Dialogs,
nem anderen ist Heil' (Apg 4,12). So ist es nötig, dass sich der konstruktiven Beziehung zwischen Völkern, Nationen,
alle zu ihm, der durch die Verkündigung der Kirche erkannt Religionen und Kulturen. (...) Sucht gemeinsam nach Gott."
wird, bekehren sowie ihm und seinem Leib, der Kirche, Vielleicht in einem zukünftigen Kloster der Religionen am
durch die Taufe eingegliedert werden."
Bodensee?
Im Lichte dieses Konzilstextes wird überdeutlich, dass Anschrift des Autors: OStR Hubert Hecker
sich missio meilenweit von der Kirche entfernt hat und unter
Hainbuchenweg 10, 65599 Dornburg
Mission etwas grundlegend anderes versteht als das Konzil.

WALTER HOERES

Geborgenheit im Vaterhaus?
— Heimatlose Katholiken —
Quae est domestica sede iucundior?
Welcher Aufenthalt wäre angenehmer
als die Heimat?
Cicero, Epistulae ad familiares 4,7,2

Ältere Leser werden sich noch an die Wunschkonzerte von
Heinz Goedecke erinnern, die regelmäßig während des Krieges stattfanden und den von Narvik im äußersten Norden bis
Afrika stationierten Soldaten mit ihren vertrauten Liedern
und Schlagern wenigstens vorübergehend ein illusionäres
Gefühl der Heimatverbundenheit gaben. Draußen in der weiten Ferne und einem ungewissen Schicksal ausgesetzt
gewann der Begriff der „Heimat" einen magischen Klang und
den Zauber einer unaussprechlichen Sehnsucht, die sich bei
der großen Vertreibung und Völkerwanderung nach dem
Kriege immer noch steigerte! Seitdem sind ganze Bibliotheken über die Heimatlosigkeit des modernen Menschen
geschrieben worden, aber die Diagnose ist dadurch nicht
weniger triftig und aktuell, dass sie so oft wiederholt worden
ist.
Der Mensch und seine Heimat
Zweifellos ist die Heimatverbundenheit eine Urkonstante des
menschlichen Wesens. Ebenso wie er nicht nur ein Einzelwesen, sondern immer auch ein Gemeinschaftswesen ist, bleibt
der Mensch auf die Heimat angewiesen, um sich voll entfalten zu können. Beide Momente: „Gemeinschaft" und „Heimat" gehören zu seiner Natur und bedingen sich wechselseitig. Das ist freilich auch der Grund dafür, warum es so schwer
und auch fruchtlos ist, den Begriff der Heimat in eine Lehr- 249 -

buchdefinition zu pressen oder in abstracto über ihn zu räsonnieren. Soviel dürfte feststehen, dass Heimat die vertraute
geistige, menschliche und reale, konkrete Umgebung oder
Umwelt meint, in der wir leben und uns bewegen können wie
der Fisch im Wasser. Zu ihr gehören in erster Linie
Geschichte, Tradition und Erinnerung, ohne die der Mensch
im luftleeren Raum aufwachsen würde. Das haben u. a.
Schelling, Hegel, Hölderlin und die Romantik — sie allerdings
oft in einer unechten Verklärung der Geschichte — mit Recht
gegenüber dem Rationalismus und der Aufklärung betont.
Zur Heimat gehören auch die gewachsenen Institutionen,
Sitten, Gebräuche, Gewohnheitsrechte und das ganze Ensemble der Traditionen, in die der Mensch hineingeboren wird
und die ihn unmerklich formen, ihm Halt, Regeln und
Maßstäbe geben und ihn damit nach der genialen Einsicht
Arnold Gehlens von dem ständigen Druck entlasten, dem er
ausgesetzt wäre, wenn er sich im totalen geistigen Vakuum je
und je von neuem entscheiden müsste, wie er sich hier und
jetzt verhalten soll. So ist es nicht die Bindung, die geistige
Heimat und Tradition bedeuten, welche die heute so heiß
ersehnte Mündigkeit und damit die Möglichkeit verhindert,
dass wir den Kopf frei bekommen, um souverän um uns zu
blicken, sondern ganz im Gegenteil die totale Bindungslosigkeit, wie sie die unentwegten Marschierer in die immer noch
totalere Emanzipation als höchste Erfüllung verheißen!
Einsamkeit und Mobilität
Wie so oft werden auch hier solche elementaren Gegebenheiten erst richtig fassbar, wenn wir die Gegenprobe machen und
das heißt in unserem Falle, wenn wir einen kurzen Blick auf
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die Heimatlosigkeit des modernen Menschen werfen! Sie hat
reale und ideelle Ursachen, die naturgemäß ein undurchdringliches Geflecht bilden und von uns nur aus Gründen der
geordneten Darstellung nacheinander aufgeführt werden. Zu
den realen Ursachen gehört natürlich die grenzenlose Mobilität, ja die moralische Pflicht zu ihr und damit dazu, seinen
Wohnsitz jederzeit zu wechseln wie sein Hemd, um sich nicht
dem Vorwurf auszusetzen, „sozial nur schwer integrierbar"
zu sein. Als Außenseiter sieht sich nun nicht mehr der
Nomade, der Umgebung und Job behende und stets erneut zu
wechseln versteht, sondern ganz im Gegenteil derjenige, der
auch unter Opfern an seinem angestammten Wohnsitz und
Beruf festhalten will.
In diesem Sinne wird die Mobilität nicht mehr nur als notwendiges Übel in der von immer neuen Inventionen lebenden
Industriegesellschaft, sondern als hohe Tugend angesehen,
die als solche immer mit Klugheit und Lebenstüchtigkeit
gepaart ist und das umso mehr, weil sie mit jener Fähigkeit zu
quickem Bescheidwissen und ständiger Neuorientierung verbunden ist, die mit dem Mangel an geistiger Tiefe Hand in
Hand zu gehen pflegt.
Befremdlich ist jedenfalls, dass der Zwang zur häufigen
Migration und damit auch der Abschied von den altvertrauten
Orten, Freunden und Bekannten kaum mehr als unmenschlich, sondern als ganz normale Angelegenheit empfunden
wird. Die Befremdlichkeit wird allerdings dadurch gemildert,
dass sich die Milieus, das alte und das neue also, immer mehr
gleichen und die Lebenswelten hüben und drüben immer uniformer werden. Bis auf die musealen Stadtkerne und Fußgängerzonen, die ohnehin kaum mehr zum Wohnen da sind, finden wir überall die gleichen Autoschlangen, Tankstellen,
Supermärkte, Hochhäuser, Reihen- und Einfamilienhäuser,
die gerade in ihrer gesuchten Eigenwilligkeit die allenthalben
herrschende Normierung verraten! Überall die sorgfältig
gepflegten Grünanlagen und mit den wohlbekannten Geräten
versehenen Kinderspielplätze. Überall der gleiche gutgemeinte und doch hoffnungslose Versuch, die längst verlorene
Heimat vom Reißbrett her synthetisch zu reproduzieren!
Man kann diesen Sog zur Uniformität auch anders und
pejorativer ausdrücken und etwa mit Oswald Spengler, dem
berühmten Verfasser des „Unterganges des Abendlandes"
von den dämonischen Steinwüsten, den ungeheuren betonierten Ballungszentren sprechen, in denen eine ihrer eigenen
Ursprünge ledige Gesellschaft — bar aller großen Gedanken
und Kultur — in einer Art geistigen Fellachentums, doch zivilisatorisch bequem vor sich hinlebt.
Dass die permanente Fluchtbewegung, die in dieser Mobilität liegt, längst nicht mehr nur als Tugend, sondern geradezu
als Segen erfahren wird, zeigt sich auch darin, dass immer
mehr Menschen in ihrer freien Zeit nach dem Motto verfahren: „schön ist es auch anderswo, und hier bin ich sowieso!".
Verwaist oder zweckentfremdet stehen die Pensionen und
Gasthöfe da, die man in den fünfziger Jahren in den deutschen Mittelgebirgen und Landschaften von immer noch
hoher Schönheit und Stimmungsvielfalt gebaut hat. Auch in
den Ferien möchte man des Nomadenseins nicht entbehren.
Man legt keinen Wert mehr auf den hohen Reiz des „deja
vue", der einstmals die vertrauten Ferienorte schließlich zur
zweiten Heimat werden ließ. Vielmehr werden starke und
immer neue Reize, Eindrücke und Erlebnisse gesucht, um
sich und die freie Zeit im eigentlichen Sinne des Wortes zu
zerstreuen und damit totzuschlagen: vor allem aber, um überall und damit nirgends heimisch zu werden. Für die Erfah-

rung der Dauer, die mit kontemplativem Verweilen und Innehalten gegeben ist, fehlen Verständnis und Kraft.
Man kann den Begriff der Heimat und die Vertrautheit, die
in ihr zur Anschauung kommt, gar nicht konkret und realistisch genug fassen. Zu ihr gehören auch der vertraute Besitz,
die Familien-Erbstücke und Dinge, die uns ein Leben lang
begleiten und schließlich mit uns ganz verwachsen sind. Aber
davon kann in der affluent society, der Gesellschaft der großen Verschwendung, die vom raschen Umschlag der Güter
lebt, nun wirklich keine Rede mehr sein. Die Dinge, die wir
brauchen, werden von vorneherein auf Oboleszenz, auf
raschen Verschleiß hin produziert und das Prinzip des styling
ist längst nicht mehr auf die Kleidermode oder neue Automodelle beschränkt. In dieser Lage bekommt der Wunsch, nun
unbedingt an der vergoldeten Taschenuhr festzuhalten, die
uns der Großvater zur Erstkommunion schenkte und sie
immer wieder zur Reparatur zu bringen, während es doch in
jedem Kaufhaus praktische und billige Armbanduhren in
Fülle gibt, etwas Kauziges, und wer möchte schon gerne als
Sonderling durch die Weltgeschichte gehen!
Die Beispiele lassen sich beliebig vermehren und zeigen
einen weiteren Widerspruch unserer an Ungereimtheiten so
reichen Gesellschaft: die Tatsache, dass wir in unserer so
üppigen und an Gütern überbordenden westlichen Welt doch
im Grunde arm sind wie die Kirchenmäuse und einsam wie
unfreiwillige Eremiten, weil wir so viele unserer Dinge nur
auf Zeit und damit wie Leihgaben besitzen!
Aber der erste und entscheidende Grund der neuen Heimatlosigkeit ist natürlich der Zerfall der Familie, dieser ganz
ursprünglichen, ganz selbstverständlichen und idealen Stätte
aller Geborgenheit. Wenn die Frauen nicht nur zum Teil mitarbeiten müssen, sondern in ihrer Mehrzahl dies auch wollen,
müssen die Kinder schon im frühen Alter in die Kinderkrippe
abgegeben werden, so dass Familienleben allenfalls am
Wochenende zelebriert werden kann. Und damit wird die
Heimat auch hier zum bloßen Ausnahmezustand und hört
schon damit auf, zu sein, was sie eigentlich ist!
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Propheten der Heimatlosigkeit
Gerade in unserem Falle trifft es zu, dass die Philosophie ihre
Epoche in Gedanken erfasst, ja allererst die Ideen liefert, die
sie prägen. Schon zu Beginn der Neuzeit zeichnet sich eine
Entwicklung ab, in der die Heimatlosigkeit des modernen
Menschen ahnungsvoll vorweg genommen wird. Rene Descartes (1596-1650), der nicht zufällig der Vater der neuzeitlichen Philosophie genannt wird und mit ihr einen ganz neuen
Anfang machen wollte, reduziert die schöne, bunte Welt, in
der wir leben, auf die bloße berechenbare Materie einerseits
und das denkende Ich andererseits, das ihr damit automatisch
als Fremdling gegenübersteht und im Käfig seines Bewusstseins gebannt nicht weiß, wie es wieder aus ihm herauskommen soll. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) begreift
unser Ich als zunächst ganz auf sich gestellte und im Bannkreis des eigenen Ich eingeschlossene Monade, die keine
Fenster und damit keinen unmittelbaren Blickkontakt nach
draußen hat, weshalb es des allergrößten und geradezu labyrinthischen Scharfsinns bedarf, zu zeigen, wie ein solches
Wesen dann doch zum Kontakt mit den übrigen Monaden
und der Welt kommen kann!
Thomas Hobbes (1588-1679) schließlich, der Begründer
der neuzeitlichen Staatsphilosophie geht ebenfalls vom punktuellen Ich aus, das ganz und gar vom Selbstinteresse und

damit vom sacro egoismo gelenkt wird und er versucht, von
daher Existenz und Legitimität des Staates zu begründen.
Nun könnte man allerdings sagen, dass doch gerade das
Gymnasium, wie es von Wilhelm von Humboldt (1767—
1835) begründet wurde und so viele Generationen unserer
Vorfahren zu Humanisten erzogen hat, ganz in der Erinnerung und Vergegenwärtigung unseres antiken Erbes aufgegangen ist und damit an unsere geistige Heimat erinnert hat,
wo sie am ursprünglichsten ist! Doch man sollte nie vergessen, dass Humboldt Kantianer war und es mithin für unmöglich hielt, dass wir in den letzten Fragen nach dem Ursprung
der Welt, nach Gott, nach der Seele zu verbindlichen Ergebnissen kommen können. So diente ihm die Beschäftigung mit
der Antike nicht dazu, jene großen Fragen nach dem Sinn des
Daseins, wie sie Platon und Aristoteles wegweisend für das
Abendland gestellt haben, wieder aufzunehmen. Ganz im
Gegenteil hat die Beschäftigung mit der Antike, mit den fiktiven Taten eines Odysseus oder den Mythen, wie sie uns Ovid
erzählt, nur das Ziel, die eigene Persönlichkeit und damit
wieder das liebe, eigene Ich zu veredeln. Und man kann
durchaus der Meinung sein, dass diese Abdrängung des antiken Erbes ins Ästhetische nur ein weiterer Schritt zu jenem
gigantischen Traditionsbruch ist, der sich in der Neuzeit und
Gegenwart immer mehr radikalisiert und zu jener geistigen
Heimatlosigkeit von heute führt, die nur die Kehrseite der
realen ist.
Auf der anderen Seite ist der Streit um das humanistische
Gymnasium heute ein solcher um des Kaisers Bart, denn dieses Gymnasium gibt es schon längst nicht mehr oder allenfalls in kläglichen Rudimenten. Der Ruhelosigkeit, die uns
heute plagt, entspricht die des Bildungsbetriebes mit ihrer
fast vollkommenen Geschichts- und Erinnerungslosigkeit.
Gefordert wird eine geistige Ubiquität, die nur zu haben ist,
wenn man an vielem nippt und mit ihm nur im Vorübergehen
Kontakt bekommt. Deshalb ist das Fernsehen, das uns von 20
bis 21 Uhr etwa in die Geheimnisse des Buddhismus einführt,
um uns dann von 21 bis 22 Uhr oberschwäbische Barockkirchen zu zeigen, der Prototyp der Bildung, die über alles
Bescheid weiß und damit wieder über nichts!
Mit alledem wollen wir keine Schuldzuweisungen verbinden, wie das manche Theologen tun, die der Meinung sind, es
werde schon alles besser werden, wenn man nur die gute
Absicht dazu habe. Wir wollen aber auch nicht jenem
heroischen Existenzialismus das Wort reden, der mit Oswald
Spengler, mit Ernst Jünger oder Martin Heidegger der Meinung ist, die Heimat- und Wurzellosigkeit sei das unabweisbare und unabänderliche Schicksal unserer Epoche.
Entfremdeter Glaube
Wenn von Schuld und Schuldzuweisungen die Rede sein soll,
dann wären diese allenfalls an die nachkonziliare Kirche zu
richten. Obwohl die Kirche ex definitione Bewahrerin der
Tradition und damit der Heimat sein sollte, in der wir inmitten einer wurzellosen Gesellschaft aufgewachsen sind, hat sie
diese ihre ureigene Aufgabe nach dem Konzil weitgehend
und ohne jede Not preisgegeben, ja der Wunsch, die reale und
geistige Heimat der Kirche so weit wie möglich zu bewahren,
wird schon längst als Nostalgie diffamiert und als romantisches Heimweh der Ewig-Gestrigen.
Wenn zur Heimat ganz allgemein die spezifische Differenz
gehört, die sie von allen anderen Milieus unterscheidet, dann
tun unsere Neuerer in falsch verstandener Anbiederung an die
Welt und in falsch verstandenem Ökumenismus alles, um sie
aufzuheben. In Auftreten und zivilem Erscheinungsbild ist

der Priester nicht mehr der sichtbare Vater der Gläubigen,
sondern ein Manager oder besserer Angestellter so wie du
und ich! Die Messfeier hat ihren geheimnisvollen, erratischen
Charakter eingebüßt und sich einer normalen, ja alltäglichen
Versammlung angeglichen, in der ein Vorsteher moderiert.
Keine Rede mehr davon, dass man sich in ihr in die Welt der
Übernatur versetzt fühlt, die doch schon jetzt unsere Heimat
sein sollte!
Obwohl uns ständig versichert wird, dass wir uns in den
neuen Kirchen „wohlfühlen" sollen, kann davon angesichts
des nachkonziliaren Kahlschlages und erst recht in den neuen
Bauten keine Rede sein. Wie wollte man sich auch in einer
leeren Halle, in der man auf einen ebenfalls leeren Tisch
blickt, heimisch fühlen können? Auch diese Frage hat nichts
mit Nostalgie zu tun, sondern ist streng theologisch gemeint.
Sie hat den Zusammenhang von Theologie und Heimat im
Blick! Heimat waren die alten Kirchen nicht wegen ihrer
barocken Pracht, sondern weil sie sichtbar und ganz konkret
auf ihren Charakter als Haus Gottes und auf seine geheimnisvolle Gegenwart im allerheiligsten Altarsakrament angelegt
waren!
Doch die neuen Kirchen wollen und sollen rein funktional
sein wie so viele Wohnungen auch, in denen man sich eben
deshalb nicht heimisch fühlen kann. Aus diesem Grunde werden sie „nach Gebrauch" in aller Regel hermetisch verschlossen und das mit der seltsamen Begründung, es könne sonst
gestohlen werden, was in den kahl geschlagenen Kirchen
schon längst entfernt worden ist.
Zur neuen Heimatlosigkeit in der Kirche gehört auch die
Preisgabe ihrer Muttersprache, die von den Lateinern mit tiefer Berechtigung sermo patrius genannt wird. Ausgerechnet
zu dem Zeitpunkt, in dem alle Welt gezwungenermaßen oder
freiwillig in einer ungeheuren Migrationswelle auf Reisen in
andere Länder geht, hat man das Latein abgeschafft und es so
den Leuten verwehrt, überall die altvertraute Kirchensprache
wieder zu hören, mit der sie aufgewachsen sind.
Zum Verlust der alten Heimat hat auch die Ideologie des
„reich gedeckten Tisches" beigetragen, die dazu führt, dass
man nun nicht mehr zu den gewohnten Zeiten die altvertrauten Perikopen und Gleichnisse hört, die uns schließlich in
Fleisch und Blut übergegangen sind und mit ihrer regelmäßigen Wiederkehr das Bewusstsein und den Wortschatz der
Menschen weit über die Grenzen der Kirche hinaus geprägt
haben.
Auch diese Klage hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern
entspringt der Einsicht, die wir zu Beginn ausdrückten, dass
zur Selbstentfaltung des Menschen feste, stabile Gewohnheiten gehören. Und das hat a fortiori vom religiösen Leben zu
gelten. Oft genug haben wir hier darauf hingewiesen, dass die
überlieferten Frömmigkeitsformen, die solche stabilen, den
Gläubigen Halt und immer neue Kraft gebenden religiösen
Basisgewohnheiten waren, längst nicht mehr zum selbstverständlichen Leben der Kirche gehören, ja häufig ganz entschwunden sind — und das ohne jede zwingende Begründung
und Notwendigkeit. Allenfalls könnte man sagen, dass sie
nicht ins überhitzte ökumenische Klima von heute passen!
Doch wenn man die Kirche noch mehr dem Protestantismus
angleicht und schon damit ihres Propriums beraubt, dann ist
sie auch deshalb keine Heimat mehr!
Wichtiger als der Verlust der Geborgenheit im Gotteshaus
und dem altvertrauten Leben der Kirche ist der der geistigen
Heimat, der gerade hier den der realen zur Folge hat! Wenn
zur Heimat die tiefe Vertrautheit mit ihr und die Sicherheit
des Umganges in ihr gehören, die auch bedeutet, dass sie ein
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Teil meines gelebten Lebens ist, dann hat uns die permanente
Neuinterpretation unseres Glaubens genau dieser Heimat
beraubt. Für viele, ja möglicherweise schon die Mehrzahl der
Gläubigen gehören die Jungfrauengeburt, die Auferstehung
und das leere Grab, die wirkliche Gegenwart des Herrn im
Altarssakrament nun nicht mehr zu den felsenfesten Grundwahrheiten. Auch hier können sie nicht mehr im Haus voll
Glorie Zuflucht suchen, das nicht rüttelt und nicht wankt.
Ganz im Gegenteil wird der Versuch, noch weiter solche
unerschütterliche Zuflucht zu suchen, nunmehr als Ausflucht
ängstlicher Seelen verteufelt, die immer und überall nach
einem festen Halt suchen, weil sie niemals mündig geworden
die Unsicherheit des Glaubens nicht aushalten können. Selten
in der Geschichte der Menschheit dürfte es einer Glaubensund Gesinnungsgemeinschaft in so kurzer Zeit gelungen sein,
ihre Anhänger derartig radikal zu verunsichern, wie das in
der nachkonziliaren Kirche der Fall ist — und diese Unsicherheit obendrein noch als Tugend, ja in unfreiwilliger Ironie als
Glaubensstärke auszugeben!
Wenn Heimat zunächst für die Menschen die eigene Familie ist, dann ist auch deren Geschichte in diese Heimat einbezogen. Deshalb ist es das Merkmal der vornehmen Gesinnung, wie uns Nietzsche in seinem mehr denn je beherzigenswerten Essay: „Was ist vornehm?" einschärft, diese Geschichte und die eigenen Vorfahren zu ehren und hoch zu halten. Aber auch davon kann in der Kirche nach dem jahrelangen Paroxysmus der Selbstbezichtigungen und der stellvertretenden Reuebekundungen für unsere Vorfahren kaum mehr
die Rede sein. Abgesehen von den selbsternannten Gralshütern der political correctness und berufsmäßigen Geschichtsklitterern, wendet sich die Welt gleichgültig bis peinlich
berührt von diesen Distanzierungsversuchen ab, die nicht
mehr und nicht weniger sagen als dies, dass unsere kirchli-

chen Vorfahren auch Menschen aus Fleisch und Blut waren
und keine reinen Engel oder jedenfalls nicht als solche zur
Welt gekommen sind.
Wenn es zu ihrem Wesen und Begriff gehört, dass es letzten Endes nur eine Heimat gibt, dann konnte dies für die
Katholiken nur die ewige Heimat sein, auf die alle irdische in
ihrer Fülle und Geborgenheit hinwies. Gottesdienst, Frömmigkeit, Gebetsleben wurden damit wie von selbst zur
inchoatio vitae aeternae, zum Morgendämmern des ewigen
Lebens. Und in diesem Sinne fühlten wir uns auch als Glieder
der streitenden Kirche stets aufs engste mit den Engeln des
Himmels, den Heiligen und den armen Seelen im Fegefeuer
verbunden. Von letzterem kann heute ohnehin kaum mehr die
Rede sein, da nichts so sehr „in die Diskussion geraten ist"
wie die Lehre vom Fegefeuer und damit der Konnex mit den
armen Seelen! Darüber hinaus droht in der anhaltenden Welteuphorie, wie sie uns auch als Solidarität mit der pilgernden
Menschheit verkauft wird, nichts so sehr in Vergessenheit zu
geraten wie der Aufblick zur ewigen Heimat, die weder mit
der Zukunft jener Menschheit noch mit der gerechten Gesellschaft identisch ist.
Anschrift des Autors: Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.

— Unzählige Dinge geben sich nur dem Besitz
desjenigen frei, der sie ererbt. —

Nicoläs Gömez Dävila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992, S. 33

ELMAR ANWANDER

Namhafte Naturwissenschaftler zur Gottesfrage
Theismus und Christentum
(Schluss)

5. Theismus
Als Theismus wird der Glaube an einen persönlichen, immer
wirkenden Gott, der die Welt ins Dasein gerufen hat, bezeichnet.
Der Basler Professor Werner Arber (* 1929), der 1978 den
Nobelpreis für Physiologie erhielt, sagt: „Ich glaube nicht,
dass es unserer Zivilisation gelungen ist, alle Prinzipien, die
in unserem Universum wirken, zu entdecken und zu erklären.
Den Gottesbegriff zähle ich zu diesen Prinzipien. Mich freut
es, diesen Begriff zu akzeptieren, ohne zu versuchen, ihn
genau zu definieren. Ich erfahre, dass mir der Gottesbegriff
hilft, viele Lebensfragen zu meistern; er führt mich in kritischen Situationen, und ich sehe ihn in vielen tiefen Einblicken in die Schönheit der Lebensfunktionen der Welt bestätigt" (a. d. Engl.).

Wiener Universität: „All die zufälligen Eigenschaften der
Evolution sind heute in das Anthropische Prinzip einbezogen,
das besagt, dass diese sich in einer solchen Weise hinwenden,
dass schließlich der Mensch leben kann ... Einige Naturwissenschaftler betrachten die Menschheit nur als eine zufällige
Eigenschaft des Universums, weil sie uns nicht eingebettet
sehen, in das, was nach ihrer Meinung das fundamentale
Gesetz der Physik ist. So weigern sie sich, uns den Titel
, Krone der Schöpfung' zu geben und glauben nicht, dass Gott
uns individuell führt, weil er mit größeren astrophysikalischen Tätigkeiten viel zu sehr beschäftigt ist. Solche Gedanken sind mir fremd, weil ich nicht glaube, dass ich mit meiner
menschlichen Logik Gott verstehen kann. Ich kann mich in
meinem Glauben, dass er mich führt, wie er es anscheinend
mit jedem kleinen Stückchen seiner Schöpfung tut, nur auf
meine persönliche Erfahrung berufen".

Walter Thirring
Auf seine Erfahrung beruft sich auch Walter Thirring
(* 1927), emer. Professor für Theoretische Physik an der

Eugen Wigner
Der bekannte, 1995 verstorbene Physiknobelpreisträger
Eugen Wigner, mitbeteiligt an der Entwicklung des ersten
Kernreaktors und der amerikanischen Atombombe, hält den
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„Ursprung des Universums” zumindest für die „gegenwärtige
Naturwissenschaft „für ein Mysterium" und betont: „Es ist
ein beunruhigendes Mysterium ... Der Gottesbegriff ist wunderbar — er hilft uns Entscheidungen in die richtige Richtung
zu treffen. Wir würden ganz anders sein, fürchte ich, wenn
wir diesen Begriff nicht hätten. Wir sollten bei ihm bleiben,
wenn auch die derzeitige Naturwissenschaft ihn nicht befürwortet" (a. d. Engl.).
Prof. D. H. R. Barton, Chemienobelpreisträger des Jahres
1969 sagt in knapper Form: „Gott ist Wahrheit" und führt
dann in beinahe schwärmerischer Bewunderung naturwissenschaftlicher Experimente und Beobachtungen weiter aus: „Es
gibt keine Widersprüchlichkeit zwischen Naturwissenschaft
und Religion. Beide suchen die gleiche Wahrheit. Die Naturwissenschaft zeigt, dass Gott existiert ... Wenn Naturwissenschaftler zahllose Experimente oder Beobachtungen machen
können, dann begründen sie Wahrheit. Religion wünscht sich
selten, Experimente zu machen, und die akzeptierte Wahrheit
ist oft göttliche Intervention in menschlichen Angelegenheiten. Jedoch, was geschrieben steht, ist von Menschen
geschrieben, die der menschlichen Schwäche ausgesetzt sind.
Die Beobachtungen und Experimente der Naturwissenschaft
sind so wunderbar, dass die Wahrheit, die sie nachweisen,
sicherlich als eine andere Manifestation Gottes angenommen
werden kann. Gott zeigt sich selbst, wenn er dem Menschen
erlaubt, Wahrheit nachzuweisen ... Es ist sicher bemerkenswert, wie wir soviel in unserer Umgebung verstehen konnten.
Gott gestattet den Menschen Beobachtungen und Experimente zu machen, die mit logischem Denken interpretiert
werden können. Die daraus resultierende Theorie wird ständig durch weitere Experimente getestet. Als ein bescheidener
Chemiker kann ich nicht den Anspruch erheben, dass ich die
Welt wie Einstein verändert habe. Aber es gab da wiederholt
Gelegenheiten, wo ich mir Wahrheit vorstellen konnte, die
anscheinend vor anderen verborgen war. War ich ein bescheidenes Instrument, ausgewählt von Gott? Ich weiß es natürlich
nicht. Vom Leben nach dem Tod habe ich ebenfalls keine
Vorstellung. Die Menschheit hat immer den Glauben gesucht,
dass es da eine andere Form von Leben gibt, einen Ort, wo
die Seele ein Willkommen fände. Es gibt einen Raum für
diese Hoffnung, aber gewiss nicht in der Form, die wir in
unserer menschlichen Schwäche uns vorstellen oder verstehen könnten" (a. d. Engl.).
Harry Rubin
Der emeritierte Molekularbiologe und Virusforscher der Universität von Kalifornien in Berkeley, Harry Rubin (* 1926)
sieht die Wahrheitsfindung der Naturwissenschaft nicht so
optimistisch wie sein eben erwähnter Kollege Barton, wenn
er sagt, die Naturwissenschaft sollte sich den Fragen des
Ursprungs, speziell des Ursprungs des Universums und des
Ursprungs des Lebens, „in Demut" annähern: „Besonders die
Biologie muss offen sein für eine gänzlich neue, nichtreduktionistische Reihe grundlegender Abstraktionen ... Sogar das
Leben der Bakterien ist zu komplex, als dass es sich durch
Zufall erreignet hätte. Ich glaube, es wurde geschaffen ... Ich
akzeptiere die aktuellen Ansichten, aber mit einem gewissen
Grad von Skeptizismus. Auf einer anderen Ebene finde ich,
dass metaphorische und Midraschartige Interpretationen der
biblischen Geschichte der Schöpfung in den Beziehungen
zwischen Menschen und zwischen ihnen und Gott Gültigkeit
haben ... Die Begreifbarkeit Gottes ist noch weiter jenseits
unseres Fassungsvermögens, als sich von der Welle-Teilchen
Dualität der Physik ein Bild zu machen". (a. d. Engl.)
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John A. Russel, Professor für Astronomie an der Universität von Südkalifornien glaubt, dass Naturwissenschaft eine
ergiebige Informationsquelle ist über das Universum und
unseren Platz darin, das seinen Schöpfer offenbart ... und dass
das Universum geschaffen wurde und erhalten wird von einer
Macht, die wir Gott nennen. Für Russel liegt die wahre Natur
Gottes außerhalb seiner Einsicht. Er findet einen gewissen
Trost im Gedanken: „dass er mich besser versteht, als ich ihn
verstehe" und schließt mit einigen bedeutungsvollen Fragen:
„Welche Bedeutung, wenn es eine für uns verständliche gibt,
haben die unermesslichen Ansammlungen von Materie, die
anscheinend, für unsere gegenwärtigen Auffassungen von
Raum und Zeit, nur geschaffen worden sind, um sich selbst
zerstören zu können? Was für ein Zusammenhang besteht
zwischen dem Leben und dem Universum, von dem es, wenn
wir es richtig verstehen, nur einen so kleinen Winkel bewohnen kann? ... Kommen die kolossalen, unbegreiflichen Massen (der Galaxien) der Darstellung der letzten Realität näher,
oder wir? Sind wir nur Teil desselben Bildes wie sie oder ist
es möglich, dass wir Teil des Künstlers (dieses Bildes) sind?
(a. d. Engl.)
Donald D. Hoffman, Professor für Psychologie an der Universität von Kalifornien in Irwin, fragt: „Hat sie (die Wissenschaft) (dann) nicht zumindest Gott überflüssig gemacht und
die schöpferische Rolle, die einst Gott zugewiesen wurde,
durch die schöpferische Kraft des Zufalls ersetzt?" und
bemerkt, dass das „eine weitverbreitete Annahme" sei „aber
eine die die moderne Theorie des Zufalls missversteht" ... Es
schließe weder die subjektivistische noch die objektivistische
Interpretation der physikalisch-mathematischen Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen „einen Gott aus, der den Prozess der
Wahrscheinlichkeit dirigiert". Hoffman stellt eingangs die
Frage: „... hat ihm (Gott) die Neurologie bereits den Todesstoß versetzt?" ... und fragt dann im Weiteren: „Wenn die
modernen Theorien des Zufalls die mögliche Antriebskraft
Gottes hinter zufälligen Prozessen nicht ausschließen — haben
dann nicht doch zumindest die neuesten ... neurologischen
Studien gezeigt, dass Gott lediglich ein Hirngespinst ist, das
man nicht ernst nehmen kann?" Hoffmann konstatiert hierzu:
„Alle unsere Wahrnehmungen, nicht bloß die Wahrnehmung
Gottes, können mit neuraler Aktivität in Verbindung gebracht
werden. Es wäre sicher ein Fehler, keine unserer Wahrnehmungen ernst zu nehmen — es würde zu einem schnellen und
sicheren Tod führen. Wir müssen also mit großer Sorgfalt
vorgehen, wenn wir unsere Wahrnehmungen dahingehend
sortieren, welche ernst zu nehmen sind und welche nicht. Die
neuralen Fakten sagen uns nicht a priori, in welche Kategorie
Gott gehört. Wenn es keinen Gott gibt und Gott einzig eine
Ausgeburt unserer Phantasie ist, dann können wir das neurale
Korrelat erwarten, das wir auch tatsächlich vorfinden. Wenn
es andererseits einen Gott gibt, und Gott möchte, dass wir ihn
wahrnehmen, dann können wir genauso gut dasselbe Korrelat
der Gotteswahrnehmung erwarten. Die neuralen Fakten
sagen schlechterdings nichts über die Schlussfolgerung aus,
die wir hier ziehen sollen. Diese Indifferenz der Fakten gilt
noch allgemeiner. Es gibt weder in der Wissenschaft noch
andernorts Beweise, die den Unglauben oder den Glauben an
Gott logisch folgen lassen ... Der Atheist kann also eine
Reihe von Hinweisen dafür geltend machen, dass es keinen
Gott gibt, und der Theist, dass es ihn gibt. In beiden Fällen
können die Hinweise die Behauptung nicht logisch zwingend
beweisen. Beide Ansichten sind gleichermaßen Glaubenssache".
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F. David Peat (* 1938), Physiker und Wissenschaftsautor
(auch regelmäßig im kanadischen Fernsehen), der über die
Engführung eines metaphysischen Naturalismus, dem nur die
wissenschaftlich erfassbare Natur real ist (John F. Haught),
und die dadurch erreichte „verführerische Voraussagelcraft"
hinaussieht, betont den Projektionscharakter moderner, indirekter physikalischer Beobachtungen: „Die Größenordnung
kosmischer Ereignisse ist uns ebenso fremd wie die Prozesse,
die auf der Quantenebene ablaufen. In dieser Hinsicht ist uns
die Schöpfung zu einem überwiegenden Teil unzugänglich
und verfügen wir bestenfalls über Projektionen ... Unsere einzige Hoffnung besteht darin, mathematische Theorien über
die größten und kleinsten Teile des Universums, von denen
einige vielleicht sehr schön und elegant sind, zu entwickeln.
Die verführerische Voraussagekraft der Naturwissenschaft
und der Mathematik kann uns dazu verleiten, dass wir im
Nachdenken des Schöpfungsaktes nichts anderes mehr als die
Entfaltung mathematischer Gesetze sehen ... Viele Vertreter
der theoretischen Physik haben auch tatsächlich die These
vertreten, dass Daten, Informationen bzw. mathematische
Algorithmen die Basis des Kosmos darstellen ... Unsere
gesamte dokumentierte Geschichte belegt, dass wir, wann
immer wir an den Schöpfer denken, einfach unsere menschlichen Bilder auf das Unendliche projizieren ... Aber diese Bilder werden (in unserer naturwissenschaftlich-technischen
Welt) ... zunehmend abstrakter. Wie die Naturwissenschaft
selbst sind sie wertfrei und betreffen mehr die Quantität als
die Qualität. Die Gottheit ähnelt weniger unseren Projektionen von einer Schöpfung, die aus tief mitfühlender Liebe,
einer Liebe hervorging, die alles Erschaffene umschließt, als
vielmehr einem Supercomputer, der digitale Informationen
über die Inkorporation in Zeit und Raum erzeugt". Der Physiker Peat bekennt sich letzterem entgegen zur „Liebe Gottes",
die „die anhaltende Gegenwart, die Geburtshelferin eines
Universums ist, das sich in einem ständigen Prozess des Werdens und Vergehens" befindet. Das Universum ist Ausdruck
der Liebe; aber diese Liebe akzeptiert auch die Einschränkung, dass sie zu jedem Augenblick ihrer Schöpfung Freiheit
gewähren und die Entstehung von Neuem einkalkulieren
muss". Ob in diese „Freiheit" und im „Entstehen von
Neuem" auch Erdbeben und Naturkatastrophen inbegriffen
sind, bleibt offen. Peat beschäftigt sich weiters auch mit der
Frage, „ob Gott, wenn er nicht ein Mathematiker ist, vielleicht ein Künstler ist". Für Denker des frühen Mittelalters"
scheine „der Gedanke, den Kosmos als Kunstwerk aufzufassen, naheliegend gewesen zu sein ... Die natürliche Welt ...
und ihre Schönheit war Ausdruck der ihr innewohnenden
Güte".
Am Schluss befasst sich der Autor mit zwei Extremstandpunkten: „Entsprang die Schöpfung, dieses Kunstwerk, einer
Absicht, die der Schöpfer verfolgte, als es in die manifeste
Welt von Raum, Zeit und Kausalität eintrat? ... Oder entstand
das Universum als ein sich selbst organisierendes System, in
dem sich Strukturen und Gesetze ausbildeten? ... Wieder
bewegen sich unsere auf die Schöpfung und den Schöpfer
bezogenen Projektionen zwischen zwei Extremen — dem Universum als künstlerische Schönheit und als mathematische
Eleganz, dem Kosmos als vorherbestimmter Welt und dem
Kosmos der sich selbst aktualisiert, einem auf Liebe gegründetem Universum und einem Universum, das unvermeidlich
auf eine mathematische Formel zurückgeht. Wahrscheinlich
liegt die Wahrheit in einer transzendenten Position, die weniger zwischen den beiden Extremen als jenseits ihrer jeweiligen Grenzen anzusiedeln ist". Hierzu darf (wie schon im
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Teil I, Abschn. 3) Kardinal Scheffczyk nochmals zitiert werden: „Als transzendentaler Begriff übersteigt Schöpfung alle
empirische Wirklichkeit und Ordnung und setzt die Möglichkeit solcher Wirklichkeit und Ordnung").
Friedrich Cramer
Trotz der Tatsache, dass die Naturwissenschaft in ihrem
methodischen Atheismus zum Theismus in einem komplementären Verhältnis steht, wird immer wieder versucht, durch
Überspringen der Grenzen der Naturwissenschaft diese
grundsätzliche, dualistische Komplementarität zu überbrücken. Einen charakteristischen Versuch hat Professor Friedrich Cramer, von 1952 bis 1991 Direktor im Max-PlanckInstitut für experimentelle Medizin, unternommen. In seinem
Buch „Chaos und Ordnung" fragt er: „Kann in der Vorstellung eines Wissenschaftlers Gott existieren?" und antwortet:
„Mit dem neuen, von mir (nachfolgend) skizzierten Materiebegriff, glaube ich, diese Frage eindeutig mit ja beantworten
zu können". Auszugsweise und stark gekürzt kann Cramers
Konzeption der Materie mit seinen Worten geschildert werden: „Materie organisiert sich selbst, bildet Muster" ...
„Materie hat grundsätzlich die Eigenschaft der Selbstorganisation", sie ist „seit dem Urknall ein physikalisches Attribut
von Materie, genauso wie Schwere ein Attribut von Materie
ist ... Warum aber und wozu der Materie diese physikalischen
Prinzipien und Attribute beigegeben sind, darauf kann und
darf man keine naturwissenschaftliche Antwort geben. Dann
würde man sich außerhalb der Naturwissenschaften bewegen,
die qua Voraussetzung solche Fragen nicht stellt ... (es) ist
eine metaphysische Frage ... Mit der Einführung der Selbstorganisation als Grundeigenschaft der Materie ist aber auch
gesagt, dass jede Materie a priori ideenträchtig ist. Sie hat die
Idee ihrer Selbstorganisation, ihrer Entfaltung, aller Baupläne
und Aus-Formungen in sich. Danach war beim Urknall die
Idee des menschlichen Bewusstseins als Möglichkeit schon
vorhanden, samt all seinen möglichen Ausprägungen. Zwischen Geist und Materie besteht so gesehen kein Gegensatz.
Jedenfalls kann der Geist nicht aus Materie als Überbau entstanden sein. Eher ist es umgekehrt: Eine ideenlose Materie
ohne die Idee seiner Selbstorganisation gibt es nicht, genausowenig wie es schwerelose Materie gibt ... Analog zum
Schwerefeld schlägt Cramer darüberhinaus ein naturwissenschaftlich nicht nachgewiesenes, undefiniertes „Evolutionsfeld" vor, „in welches alle Ereignisse und bisherigen physikalischen Erklärungen (Urknall, Formenbildung, Chaos-Ordnung-Beziehungen, Hyperzyklen) einzufügen wären und
auch, so scheint es, einfügbar sind" ... „Selbstorganisation
(Formenbildung) ist das Schöpfungspotential der evolvierenden Materie, und das gilt für die gesamte Materie".
Materie existiert „in einem Evolutionsfeld, analog dem
Gravitationsfeld" ... und kann „überhaupt nur so existieren".
Sie „ist jetzt in gewisser Weise weich (soft). Sie besteht nicht
aus den inerten harten Klötzchen des Demokrit, sondern sie
ist rezeptiv für das Evolutionsfeld. Sie ist nichtlinear und deshalb partiell indeterminiert, was auch in Übereinstimmung
mit der Quantenmechanik gilt. Sie ist ideenträchtig, mindestens aber ein Vehikel für Ideen" ... „Prigogine sagt": „Materie
im Gleichgewicht ist langweilig. Je weiter man sich vom
Gleichgewicht entfernt, um so intelligenter wird Materie" ...
„Ich glaube, in meinen Ausführungen über Selbstorganisation das eigentliche metaphysische Element in einer naturwissenschaftlichen Evolutionstheorie aufgedeckt zu haben ...
Materie ist in der Evolutionsfeldtheorie ideenträchtig. Dass
sie gottesträchtig wäre, lässt sich grunsätzlich nicht zeigen.
-
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Immerhin könnte sie ein Vehikel für das Göttliche sein. Dies Von da aus sucht er sich auf dem Weg der induktiven Forstünde zu dem jetzt vorgeschlagenen, erweiterten wissen- schung Gott und seiner Weltordnung als dem höchsten, ewig
schaftlichen Materiebegriff nicht mehr im Widerspruch ... unerreichbaren Ziele nach Möglichkeit anzunähern. Wenn
Kann in der Vorstellung eines Wissenschaftlers Gott existie- also beide, Religion und Naturwissenschaft zu ihrer Bestätiren? Mit dem neuen, von mir skizzierten Materiebegriff, gung des Glaubens an Gott bedürfen, so steht Gott für die
glaube ich diese Frage eindeutig mit ja beantworten zu kön- eine am Anfang, für die andere am Ende des Denkens ... Dienen. Die biblische Schöpfungsgeschichte ist durch eine Evo- ser Verschiedenheit entspricht der verschiedenen Rolle, wellutionsfeld-Theorie weder erklärt noch wegerklärt. In der bib- che Religion und Naturwissenschaft im menschlichen Leben
lischen Schöpfungsgeschichte offenbart sich Gott und gibt spielen. Die Naturwissenschaft braucht der Mensch zum
damit nicht nur eine Welterklärung (wie ich sie naturwissen- Erkennen, die Religion aber braucht er zum Handeln ... Denn
schaftlich zu geben versuche), sondern er gibt der Welt einen wir stehen mitten im Leben und müssen in dessen manigfaSinn. Die Sinnfrage bleibt aber in naturwissenschaftlichen chen Anforderungen und Nöten oft sofortige Entschlüsse fasFragen und Erklärungen durch Voraussetzung ausgeschlos- sen oder Gesinnungen bestätigen, zu deren richtiger Ausgesen". Mit der Sinnfrage kommt Cramer doch wieder zur staltung uns keine langwierige Überlegung verhilft, sondern
Komplementarität von Religion und Naturwissenschaft nur die bestimmte und klare Weisung, die wir aus der unmitzurück. Trotzdem wurde sein exemplarischer Versuch, über telbaren Verbindung mit Gott gewinnen. Sie allein vermag
einen utopischen, „metaphysischen", „ideenträchtigen", uns die innere Festigkeit und den dauernden Seelenfrieden zu
eventuell „gottesträchtigen" Materiebegriff die Dualität von gewähren, den wir als höchstes Lebensgut einschätzen müsMaterie und Geist und ihre Komplementarität zu überbrü- sen; und wenn wir Gott außer seiner Allmacht und Allwiscken, kurz dargelegt. Es zeigt sich auch hier, dass ein solcher senheit auch noch die Attribute der Güte und der Liebe
Versuch fehlschlägt, da es zwischen der methodisch atheisti- zuschreiben, so gewährt die Zuflucht zu ihm dem trostsuschen Naturwissenschaft mit ihrer reduzierten Wirklichkeits- chenden Menschen ein erhöhtes Maß sicheren Glücksgebeschreibung und der dazu komplementären Religion kein fühls. Gegen diese Vorstellung lässt sich vom Standpunkt der
„Brückenschlag", der über die Grenzen der Naturwissen- Naturwissenschaft nicht das Mindeste einwenden, weil ja die
schaft hinausführt, geben kann. Naturwissenschaft kann sich Frage der Ethik, wie wir schon betont haben, gar nicht in
nur mit Experimentierbarem und Wiederholbarem, nicht aber ihren Zuständigkeitsbereich gehört".
Einmaligem und Ganzheitlichem befassen. „Die moderne
Dieses Zitat stammt aus einem Vortrag, den Max Planck
Naturwissenschaft abstrahiert", wie der Theologe und Physi- im Mai 1937 gehalten hat. Zwei Jahre vor seinem Tod am
ker H. D. Mutschler konstatiert, „von allen metaphysischen 7. Oktober 1947, musste Max Planck als 88-jähriger erfahBezügen. Sie konstruiert die Welt so als gäbe es keinen Gott, ren, dass sein Sohn Erwin als Mitwisser um die Verschwöund nur deshalb ist sie exakt und überprüfbar". Gott und die rung des 20. Juli 1944 im Jänner 1945 hingerichtet wurde.
Beziehung zu ihm kann ja nicht überprüft werden.
Carl Fr. von Weizsäcker
6. Christliche Positionen
Der bekannte deutsche Physiker Carl Friedrich von WeizsäFür Max Planck, der 1918 als Anerkennung seiner Verdienste cker, der im 2. Weltkrieg (innerhalb des „Uranvereins" beim
um die Entwicklung der Physik durch seine Quantentheorie Heereswaffenamt) in Deutschland eine Atombombe bauen
(Entdeckung des elementaren Wirkungsquantums) den wollte, dann aber zur Auffassung kam, dass dies in absehbaNobelpreis für Physik erhielt, begegnen sich „Religion und rer Zeit nicht möglich sei, auch in Amerika nicht, sagte späNaturwissenschaft in der Frage nach der Existenz und nach ter, vierzig Jahre nach dem Krieg, in einem Interview: „ich
dem Wesen einer höchsten über die Welt regierenden Macht". sage nachträglich, ich bin nur durch göttliche Gnade gerettet
Und er meint: „Hier werden die Antworten, die sie geben, bis worden — dadurch, dass es nicht gelungen ist. Denn es wäre
zu einem gewissen Grade miteinander vergleichbar. Sie sind schief ausgegangen". Und er kam zur Einsicht, dass „eine
... keineswegs im Widerspruch miteinander, sondern sie lau- schnurgerade Straße von Galilei zur Atombombe" geführt
ten übereinstimmend dahin, dass erstens eine von den Men- hat: „die Atombombe war eigentlich das Wecksignal, das uns
schen unabhängige vernünftige Weltordnung existiert, und aufgeweckt hat, um zu erkennen, dass die Kultur, die wir entdass zweitens das Wesen dieser Weltordnung niemals direkt wickelt haben selbstzerstörerisch wird, wenn sie nicht
erkennbar ist, sondern nur indirekt erfasst, beziehungsweise bestimmte uralte atavistische Formen des Umgangs der Mengeahnt werden kann. Die Religion benutzt hierfür ihre eigen- schen miteinander, die in der Politik noch die herrschenden
tümlichen Symbole, die exakte Naturwissenschaft ihre auf sind, überwindet". Hier ist der „moralische Fortschritt" geforSinnesempfindungen begründeten Messungen. Nichts hindert dert, wobei Weizsäcker betont, dass die „moralischen Noruns also und unser nach einheitlicher Weltanschauung verlan- men unerklärt" sind und formuliert „darwinistisch": „Nur
gender Erkenntnistrieb fordert es, die beiden wirksamen und solche Gesellschaften überleben, deren Glieder die der
doch geheimnisvollen Mächte, die Weltordnung der Natur- Gesellschaft nutzende Moral unerklärt befolgen; gesellwissenschaft und den Gott der Religion, miteinander zu iden- schaftliche Erklärung der Moral ist der Beginn ihres Endes"
tifizieren. Danach ist die Gottheit, die der religiöse Mensch ... „Blicke ich selbst, im 80. Lebensjahr, von diesen Erfahrunmit seinen anschaulichen Symbolen sich nahezubringen gen aus auf die Bergpredigt zurück, so ist meine Reaktion
sucht, wesensgleich mit der naturgesetzlichen Macht, von der vielleicht überraschend ... Was da steht, ist die schlichte Verdem forschenden Menschen die Sinnesempfindungen bis zu nunft. Einige Wendungen sind zeitbedingt. Aber jeder sieht:
einem gewissen Grade Kunde geben". Bei dieser Überein- Würden wir ihre Forderungen erfüllen, so wäre unser aller
stimmung ist aber doch ein grundsätzlicher Unterschied zu Leben besser, niemand würde verlieren. Und die Seligpreibeachten. Für den religiösen Menschen ist Gott unmittelbar sungen können wir am heutigen Tag in uns selbst erfahren,
und primär gegeben ... Im Gegensatz dazu ist für den Natur- wenn wir uns ihrem Inhalt öffnen". Mit dem kurzen Satz:
forscher das einzig primär Gegebene der Inhalt seiner Sinnes- „Die wissenschaftliche Welt der Neuzeit war das Wagnis, das
wahrnehmungen und der daraus abgeleiteten Messungen. Erkenntnis ohne Liebe heißt" hat Weizsäcker die ganze Pro- 261 -
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blematik der heutigen Kultur und ihrer technisierten Gesellschaft, die im Fortschritt immer kälter wird, aufgezeigt.
Weizsäcker, der 1942-1945 Professor für Theoretische
Physik in Straßburg, ab 1946 in Göttingen war, lehrte von
1957-1969 Philosopie an der Universität in Hamburg und leitete von 1970-1980 das Max-Planck-Institut zur Erforschung
der Lebensbedingungen in der wissenschaftlich-technischen
Welt in Starnberg. Philosophisch vertritt er einen „spirituellen
Monismus".

den sich ständig erweiternden und erneuernden wissenschaftlichen Erfahrungen und Denkweisen, also einer dynamischen
Struktur ... im astronomischen Universum ist die Erde nur ein
winziges Staubkörnchen in einem der unzähligen Milchstraßensysteme, für uns aber ist sie die Mitte der Welt — sie ist
wirklich die Mitte der Welt. Die Naturwissenschaft sucht,
ihren Begriffen eine objektive Bedeutung zu geben. Die religiöse Sprache muss gerade die Spaltung der Welt in ihre
objektive und ihre subjektive Seite vermeiden; denn wer
könnte behaupten, dass die objektive Seite wirklicher wäre
als die subjektive. Wir dürfen also die beiden Sprachen nicht
durcheinander bringen ... Zur Sorgfalt, mit der wir die beiden
Sprachen, die religiöse und die naturwissenschaftliche, auseinanderhalten müssen, gehört auch, dass wir jede Schwächung des Inhalts durch ihre Vermengung vermeiden müssen" ... Die erwähnten „Leitbilder entstammen nicht dem
Anschauen der unmittelbar sichtbaren Welt, sondern dem
Bereich der dahinter liegenden Strukturen, von dem Plato als
dem Reich der Ideen gesprochen hat und über den in der
Bibel der Satz steht: Gott ist Geist".

Werner Heisenberg
Zu Kriegsbeginn sagte Heisenberg zu Weizsäcker: „Hitler
wird den Krieg verlieren ... Nachher wird das meiste aus dem
alten Deutschland diskreditiert sein. Gelingt es, die Wissenschaft durch diese Katastrophe zu retten, so wird sie für die
Menschen unseres Landes eine wichtige Rolle spielen".
Weizsäcker meint, dass dem Heisenbergs Mitarbeit am
„Uran-Projekt" im Krieg diente, dessen inoffizielle wissenschaftlicher Leiter er alsbald war. Nach dem Krieg stellte sich
Heisenberg mit zahlreichen Kollegen vehement gegen eine
atomare Bewaffnung Deutschlands.
1973 hielt Heisenberg vor der Katholischen Akademie in Arthur I. Schawlow
Bayern bei der Entgegennahme des Guardinipreises einen Der Physiknobelpreisträger des Jahres 1981, Arthur I.
Vortrag zum Thema: „Naturwissenschaft und religiöse Wahr- Schawlow, Professor für Physik an der Stanford Universität
heit". Darin führte er über die Ambivalenz der Wissenschaft bekennt: „Naturwissenschaft kann Religion weder beweisen
aus: „Wir haben erfahren, dass in den Teilen der Welt, in noch widerlegen. Religion gründet auf Glauben. Es scheint
denen sich die Verbindung von Wissenschaft und Technik mir, wenn man den Wundern des Lebens und des Universums
durchgesetzt hat, das materielle Elend der armen Volks- gegenübersteht, muss man , warum' und nicht nur , wie' fraschichten weitgehend verschwunden ist, dass die moderne gen. Die einzig möglichen Antworten sind religiös. Für mich
Medizin das Massensterben durch Seuchen verhindert, dass bedeutet das protestantisches Christentum, in das ich als Kind
die Verkehrsmittel, die Nachrichtentechnik das Leben er- eingeführt wurde, und das den Prüfungen einer Lebenszeit
leichtern. Andererseits kann die Wissenschaft dazu miss- standgehalten hat ... Ich sehe im Universum und in meinem
braucht werden, Waffen schlimmster Zerstörungskraft zu ent- eigenen Leben ein Bedürfnis für Gott. Einige Begriffe der
wickeln; ... Die Entscheidung über die Ziele kann aber inner- modernen Naturwissenschaft liefern nützliche Metaphern,
halb von Naturwissenschaft und Technik gar nicht gefällt um über Gott nachzudenken, beispielsweise denken einige
werden; sie wird ... an einer Stelle getroffen, wo der Blick auf Naturwissenschaftler an Gott als eine Art Leitprinzip, fern
den ganzen Menschen und auf seine ganze Wirklichkeit, von den Interessen der Einzelnen ... Die Vorstellungen der
nicht nur auf einen kleinen Ausschnitt gerichtet ist ... Da ist Komplementarität sind hilfreich. Es ist nicht erstaunlich, dass
zunächst die Tatsache, dass der Mensch seine geistigen verschiedene religiöse Individuen mit verschiedenen HinterKräfte nur in Relation einer menschlichen Gesellschaft ent- gründen und Kenntnissen verschiedene Auffassungen von
wickeln kann ... Die Geschichte lehrt, dass solche Gemein- Gott haben. Wir wissen in der Naturwissenschaft, dass wir
schaften in ihrer Entwicklung nicht nur eine äußere, sondern Dinge nur in Bezeichnungen anderer Dinge beschreiben oder
auch eine geistige Gestalt erhalten haben ... Erst innerhalb erklären können. Wir wissen auch, dass einige Dinge nicht
dieser geistigen Form, der in der Gemeinschaft gültigen vollständig beschrieben werden können, weil sie unter ver‚Lehre', gewinnt der Mensch die Gesichtspunkte, nach denen schiedenen Bedingungen verschiedene Aspekte zeigen. Da
er sein eigenes Tun ... ausrichten kann ... die Frage nach den ist es nicht überraschend, dass Philosophen und Bauern verWerten wird erst hier entschieden. Aber nicht nur die Ethik, schiedene Begriffe von Gott haben. Wir sind glücklich, dass
auch das ganze kulturelle Leben der Gemeinschaft wird von wir die Bibel haben und hauptsächlich das Neue Testament,
dieser geistigen Gestalt bestimmt ... Hier gleitet auch der das uns in allgemein zugänglichen Worten so viel von Gott
bekannte Einwand gegen die christliche Religion ab, dass die erzählt, wenngleich es uns auch einige Dinge, die schwer zu
Menschen sich in der christlichen Welt genauso schrecklich verstehen sind, offen lässt". (a. d. Engl.)
aufgeführt hätten wie außerhalb. Das ist zwar leider wahr,
aber die Menschen bewahren in ihr ein klares Unterschei- Edward Nelson
dungsvermögen von gut und böse, und nur dort, wo dies noch „Ich bin völlig unqualifiziert, irgendwelche naturwissenvorhanden ist, bleibt die Hoffnung auf Besserung. Wo keine schaftlichen Ansichten zum Ursprung des Homo sapiens vorLeitbilder mehr den Weg bezeichnen, verschwindet mit der zubringen. (Aber) ich unterschreibe die Auffassung, die heute
Wertskala auch der Sinn unseres Tuns und Leidens, und am sogar unter religiösen Menschen nicht weit verbreitet ist, dass
Ende können nur Negation und Verzweiflung stehen. Die mit unserem Ursprung etwas grundlegend schief gelaufen ist
Religion ist also die Grundlage der Ethik, und die Ethik ist (Erbsünde)", bekennt Edward Nelson (* 1932), Professor für
die Voraussetzung des Lebens" ... In der Auseinandersetzung Mathematik an der berühmten Havard-Universität. Naturwiszwischen Religion und Naturwissenschaft handelt es sich, senschaftler, die „Entdeckungen mit falsifizierbarem Gehalt"
„wie im Gallilei-Prozess, gar nicht um Sachfragen, sondern suchen, sollten sich nach seiner Meinung „den Ursprungsfraum den Konflikt zwischen der geistigen Gestalt einer Gesell- gen, so wie anderen Fragen auch, mit einer gewissen Kühnschaft, die ihrem Wesen nach etwas Statisches sein muss, und heit" nähern. Zum Schluss legt Nelson ein einfaches Ge- 263 -
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ständnis ab: „Eine meiner frühesten Erinnerungen ist das
Gefühl einer großen Verwunderung, dass überhaupt etwas ist.
Es beeindruckt mich erstaunlich noch heute, und für mich ist
dies die grundlegende religiöse Ergriffenheit. Ich glaube an,
bete zu und verehre Gott" (a. d. Engl.).
Vera Kristiakowsky, Professorin für Physik am Massachusetts Institute of Technology (MIT) sagt zur Beziehung von
Naturwissenschaft und Religion: „Ich denke, dass Religion
und Naturwissenschaft zwei verschiedene Annäherungen sind,
um Existenz zu verstehen. Deren Bereiche überlappen sich
nicht vollständig. Religion beschäftigt sich mit ethischen und
spirituellen Themen, die deutlich nicht Angelegenheit der
Naturwissenschaft sind, und Naturwissenschaft fragt nach
quantitativem Verstehen der materiellen Welt, die für Religion
irrelevant ist ... Ich denke, dass man anerkennen sollte, dass
religiöse Schriften, obwohl göttlich inspiriert, das Produkt
menschlichen Lebens in einer besonderen Periode mit einem
besonderen Verständnis der Welt waren. In gleicher Weise ist
ein heutiges naturwissenschaftliches Resultat das Produkt
eines menschlichen Versuchs, die Welt zu verstehen, gesteuert
von gewissen Kriterien der Objektivität, aber begrenzt durch
das Training des Verstandes, der dies bewirkt. Mit diesem Verständnis gibt es keinen Konflikt zwischen Religion und Naturwissenschaft. Ich möchte mir nicht herausnehmen, für andere
zu sagen, was ihre Beziehung sein sollte, aber für mich sind sie
(Naturwissenschaft und Religion) komplementär, sich mit verschiedenen Bereichen befassend.
Zur Gottesfrage sagt Vera Kristiakowsky: „Ich glaube,
dass Gott existiert, habe aber kein persönliches Verständnis,
was das bedeutet. Das Bild, das andere sich machen, von
einem Wesen, das in einem realen Gebiet des Universums
existiert, finde ich bestenfalls unnötig ... Ich begnüge mich
mit einer unbekannten Quelle göttlicher Ordnung und
Absicht und finde das nicht im Konflikt mit (der Tatsache)
praktizierende Christin zu sein. Der biblische Bericht und die
Details kirchlicher Dienste stellen Versuche anderer Menschen dar, sich mit dem Unwissbaren zu befassen, und ich
respektiere sie als solche" (a. d. Engl.).
Wolfgang Smith
Der schon in meinem früheren Artikel (Namhafte Naturwissenschaftler zum Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft) mehrfach zitierte US Mathematikprofessor am MIT,
Wolfgang Smith (* 1930), besonders mit seiner treffenden,
schon vor zwanzig Jahren gemachten Aussage, dass Naturwissenschaftler angesichts religiöser Probleme einer tiefen
Demut bedürften, und um zu verstehen, was Religion ist,
müsse man vor allem selbst religiös sein, soll hier nun ausführlich zu Wort kommen: „Es ist eine Tatsache, dass der
Darwinismus eine Gegenposition zur ewigen Weisheit der
Menschheit konstituiert. Er repräsentiert eine systematische
Leugnung der Archetypen, des Wesens, der ‚Teilhabe am
Sein' (,participation in Being'), von dem alles Leben
abhängt. Im Klima des Darwinistischen Denkens verliert das
meiste, was Religionen lehren, seine Bedeutung oder, noch
schlimmer, bekommt einen anderen und in der Tat entgegengesetzten Sinn. Natürlich hat es Versuche gegeben Evolutionismus und Religion zu verschmelzen; aber die Sache ist die,
diese Neuinterpretationen ewiger Lebensgrundsätze haben,
genauer gesagt, das verfälscht und verdorben, was sie oft vorgeben wiederherzustellen oder für den Zeitgeist schmackhafter zu interpretieren. Beispielsweise hat Teilhard de Chardin
unzweifelhaft das Christentum verfälscht ... Der Evolutionismus ist im Grund die Verneinung der Transzendenz, der ver-

zweifelte Versuch, das Leben auf der horizontalen Ebene seiner Manifestationen zu verstehen. Die Religion, auf der anderen Seite, ist gezwungenermaßen an Transzendenz und der
vertikalen Dimension interessiert, in der allein das re-ligare
,das Zurückbinden' vollzogen werden kann. Deshalb ist die
vermeintliche Verschmelzung dieser entgegengesetzten Lehren eines der bizarrsten Ereignisse in diesen bereits verwirrten und verwirrenden Zeiten. Wenn jemand die traditionelle
Ontologie ernst nimmt (wie ich glaube, dass man es sollte),
wird es evident, dass das Problem der Ursprünge inhärent
metaphysisch ist, einfach weil die in Frage stehenden
Ursprünge einen Übergang zwischen verschiedenen ontologischen Ebenen umfassen. Wir kennen das bedeutende Buch
,Die ersten drei Minuten' (von Steven Weinberg); es sagt uns
jedoch nichts, was zur Zeit t=0 existiert oder sich ereignet.
Es kann das offensichtlich nicht, nicht weil damals nichts
existierte, sondern weil die in Frage stehende Realität nicht
den Bedingungen oder Kategorien unterworfen ist, in Ausdrucksweisen, in denen unsere naturwissenschaftlichen
Beschreibungen notwendigerweise gefasst sind. Metaphysisch gesprochen sind Ursprünge niemals auf der posteriorischen ontologischen Ebene gelegen ... Wahrscheinlich findet
ein primärer Ursprung ,zur Zeit t=0' statt ... (in einem gewissen Sinn finden alle primären Ursprünge ,zur Zeit t=0' statt,
deshalb spricht viel für die Ansicht, dass man ‚außerhalb' des
physikalischen Universums, sich selbst jederzeit ,am Beginn'
befindet ... ). Es gibt notwendigerweise zahlreiche Erstursprünge, weil das physikalische Universum, genau gesagt,
nicht das geschlossene und autarke (‚self-sufficient') Gebiet
ist, das wir ausgewählt haben zu sein. Überdies muss es da
auch letzte Enden (,ultimate andings') geben, von denen zu
sagen ist, dass es hier eine Art Zweiweg-Verkehr (,two way
commerce) zwischen den physikalischen und den höheren
ontologischen Ebenen gibt ... Naturwissenschaft, kann man
sagen, ist gezwungen, sich mit Dingen zu beschäftigen, die
bereits ihren Ursprung gehabt haben; sie beschäftigt sich mit
Dingen, die auf einer physikalischen Ebene existieren. Es gab
eine Zeit, es ist noch nicht so lange her, wo diese Aussage als
vollendeter Gemeinplatz aufgenommen worden wäre; aber
die Zeiten ändern sich. Jedenfalls von einem metaphysischen
Standpunkt aus bezeichnet die Aussage, weitab von einem
Gemeinplatz, eine strenge Begrenzung der naturwissenschaftlichen Unternehmung. Was sie völlig klar bedeutet, ist,
dass Naturwissenschaft durch die bloße Beschaffenheit ihrer
Methoden vom Erfassen von Erstursprüngen und letzten
Enden ausgeschlossen ist; und ich möchte hinzufügen, dass
diese kategoriale Begrenzung in der Biosphäre, voll von
Geburt und Tod, besonders einschränkend ist.
Wie soll sich dann der Naturwissenschaftler „der Ursprungsfrage nähern'? Mit gebührender Demut, möchte ich
sagen, geboren aus der sachlichen Erkenntnis, dass seine
Methoden nur zu einer gewissen ,äußeren Schale' der Dinge
Zugang verschaffen. Da ist bekanntlich für Naturwissenschaftler in ihrem eigenen angemessenen Gebiet mehr als
genug zu tun. Und es könnte auch zu ihm, der ,Augen hat zu
sehen', gesagt werden, dass das Gebiet, obschon es abgegrenzt ist, über sich hinaus weist — sogar zu den ,unsichtbaren
Dingen Gottes'. Zum Allermindesten jedoch sollte sich der
Naturwissenschaftler der Unterschiede zwischen primären
und sekundären Ursprüngen bewusst sein und sich hüten das
erstere in die Pressform des letzteren zu zwingen, wie es die
Darwinisten getan haben. Man sollte sich erinnern, dass
Naturwissenschaft sich im Moment, wo sie ihre eigenen
Grenzen überschreitet, hinausbegibt in Pseudowissenschaft

- 265 -

- 266 -

und Aberglaube. Für mich persönlich ist nichts klarer und
sicherer als die Realität oder Existenz Gottes. Ich neige in der
Tat zur Ansicht, dass die Existenz Gottes wirklich die einzige
absolute Gewissheit ist" (a. d. Engl.).

zierter Impulse im Neurosystem sind ... Sie können (ihn) fragen, dachten sie es zuerst in Gedanken und hatten ihre
Gedanken etwas zu tun mit dem, was sie sagten? Er wird antworten, Nein, was ich sage ist einfach das, was das Gehirn
tut, und ich höre auf das. Mit anderen Worten, jemand sagt,
dass ich nicht weiß, was ich denke, bis ich höre, was ich
sage" (a. d. Engl.).

Sir John Eccles
„Wenn ich die Wirklichkeit betrachte, wie ich sie erfahre, so
ist die erste Erfahrung meine eigene Existenz als ein einmaliges, selbstbewusstes Wesen, das, wie ich glaube, von Gott
erschaffen ist", so bekennt der prominente australische
Gehirnphysiologe und Physiologie-Nobelpreisträger Sir John
Eccles. Beim Blick auf den ganzen Evolutionsprozess vom
Urknall aufwärts — die Evolution des Kosmos und die die
Evolution des biologischen Lebens — spüre er, dass dies alles
sinnvoll erscheint: „Da scheint irgendein Ziel, irgendeine tiefere Bedeutung für alles vorhanden zu sein. Es muss einen
göttlichen Plan geben — das Anthropische Prinzip" (siehe in
Teil I, Abschnitt 3 die Definition von Brandon Carter.
[Verf.]). Eccles beschreibt seine Sicht des Anthropischen
Prinzips wie folgt: „Es ist tatsächlich ein Plan, ein göttlicher
Plan. Das Ganze war wundervoll organisiert und geplant, um
die Unermesslichkeit, die Größe und die Gelegenheit für den
Darwinistischen Evolutionsprozess zu geben, der den Aufstieg bis zu uns ermöglichte. Das ist das Anthropische Prinzip. Der ganze Prozess ergab den Aufstieg zur Existenz der
Menschheit". Für Eccles ist das Anthropische Prinzip eine
tiefe Einsicht: „Es ist möglich, denke ich, einen theistischen
Glauben zu haben, der nur auf unserer Existenz beruht. Wir
erkennen wie Descartes die einzige Gewissheit, die wir
haben, ist, dass wir als einmalige selbstbewusste Wesen existieren, jeder einmalig, niemals wiederholbar. Das betrachte
ich als außerhalb des Evolutionsprozesses. Der Evolutionsprozess ergab den Aufstieg für meinen Körper und mein
Gehirn, aber dualistisch gesprochen ist das eine Seite der Entwicklung. Die andere Seite ist mein bewusstes Dasein selbst,
in Verbindung mit dem Gehirn für die Periode auf dieser
Erde, wo ich ein Gehirn besitze. Dieses Gehirn und der Körper stehen im Evolutionsprozess, ist aber auf diesem Weg
noch nicht vollkommen erklärt. Das Bewusstsein selbst ist
jedoch überhaupt nicht im Evolutionsprozess. Ich halte es für
eine göttliche Schöpfung" ... Einer der schwachen Punkte
(der Evolutionstheorie) sei, dass sie keinen erkennbaren Weg
aufzeigt, wie bewusstes Leben hervorgeht, in dem lebende
Organismen im Evolutionsprozess bewusst werden und wie
sie letztlich wie wir selbstbewusst werden konnten ... Eccles
sieht die Existenz des Selbstbewusstseins als eindeutigen
Beweis für die Existenz eines göttlichen Schöpfers und fügt
hinzu: „Und das ist eine Schöpfung, eine liebende Schöpfung. Man darf sich den Schöpfer nicht so vorstellen, dass er
eine Seele nach der anderen erschafft. Er ist ein liebender
Schöpfer, der uns allen diese wunderbaren Gaben schenkt".
An anderer Stelle sagt Eccles: „Wir müssen annehmen, dass
wir übernatürliche Kräfte, Verständnisgaben, Phantasie und
Intelligenz haben ... Es ist der transzendente Gott, der alles
bewirkt. In der menschlichen Situation ist es jedoch der
immanente Gott, der so wichtig ist, obwohl der transzendente
Gott auch da ist. Wir müssen uns auf sie immer als zwei Seiten des gleichen Wesens besinnen"
Im Margenau-Interview antwortet Eccles auf die Frage:
„Wie kann ein Dualist am wirksamsten einem Materialisten
antworten, der sagt, das Gehirn ist alles, was da ist, und dass
wir keine geistige Seele haben"? „Wenn er das sagt, würde
ich sagen, der Materialist gibt die Erklärung ab, dass diese
Erklärungen einfach die vom Gehirn erzeugte Menge kompli-

Walter Heitler
Der bekannte Quantenphysiker Walter Heitler, Mitglied der
Royal Society und Inhaber der Max-Planck-Medaille, zuletzt
Professor für Theoretische Physik an der Universität Zürich
schreibt in seinem Buch „Die Natur und das Göttliche": „Im
Gegensatz zu einer weit verbreiteten und von zahlreichen
Zoologen vertretenen Meinung können wir den Menschen
nicht als hoch entwickeltes, sehr intelligentes Tier klassifizieren. Er ist qualitativ und grundsätzlich etwas anderes. Dieses
grundsätzlich andere, das dem Menschen zuteil geworden ist,
ist der Geist. Als einziges Naturwesen ist der Mensch geistbegabt oder besser ausgedrückt, er hat bewussten Zugang
zum Geist. Dieser Zugang ist sehr individuell ausgeprägt.
Damit gewinnt der Mensch auch das Bewusstsein seiner
selbst, seines ,ich bin ich'. Er findet so seinen innersten Kern,
das was man das Selbst oder Ich nennt ... Erst durch das ,ich
bin ich und kein anderer' findet die Individualität ihre volle
Ausprägung und damit das erfüllte Menschsein. Auch hier
durchdringt der Geist den Körper, womit eine weitere
Zurückdrängung des Leblosen verbunden ist ... Wir wollen
uns zuerst einmal fragen, ob die Linie weiter geführt werden
kann, deren bisheriger Endpunkt etwa bei denjenigen Menschen gesehen werden kann, die Zugang zu sehr hohen geistigen Werten hatten. Das sind diejenigen, denen etwas zuteil
wurde, was mit Worten wie Erleuchtung, Offenbarung
beschrieben werden kann, die Zugang zu sehr hohen geistigen Werten hatten ... Das Pfingsterreignis des Neuen Testaments ist eine höchste Stufe der Erleuchtung. Hier wurde das
Wort Geist mit dem Adjektiv „heilig" zur höchsten Bedeutung „Heiliger Geist" verschmolzen. Nach biblischem Zeugnis ist dieser nicht mehr Schöpfung, sondern gehört zum
Urgrund der Gottheit ... Mit diesem vom höchsten Geist
durchdrungenen Leib steht plötzlich das Bild vor uns, das die
Evangelien von dem Auferstandenen Christus zeichnen. Dieser erscheint nun als wohl unendlich ferner Punkt der Entwicklungslinie, die wir verfolgt haben ... Man hat viel Aufhebens von der Tatsache gemacht, dass die Beschreibung des
auferstandenen Christus in den vier Evangelien verschieden
sind und sie damit zu diskreditieren versucht. Demgegenüber
ist folgendes festzustellen: Wie wir gesehen haben (Verf.: in
Heitlers Buch ist das ganze letzte Kapitel S. 120-133 dem
,verklärten Leib' gewidmet), stimmen die Berichte in den
wesentlichen Punkten überein: Das geöffnete Auge sieht die
Gestalt Christi und erkennt sie. Christus kann mehr oder
weniger körperlich erscheinen. Sein Leib ist nicht der physische Leib des gewöhnlichen Menschen. In ihm sind die
Gesetze der Materie überwunden". Das schreibt ein Physiker,
der wie wenige andere sein ganzes Leben mit voller Intensität
und größtem Erfolg dem Studium eben dieser „Gesetze der
Materie" gewidmet hat.
Jürgen Audretsch, Professor für Theoretische Physik an
der Universität Konstanz, der neben seinen zahlreichen Facharbeiten sich auch mit den Beziehungen zwischen Physik und
Wissenschaftstheorie sowie zwischen Physik und Theologie
eingehend befasst, fragt: „Warum ist gerade Kosmologie und
nicht zum Beispiel das Fallgesetz, die Elementarteilchenphy-
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sik oder gar das Gebiet der Chemie für die Theologie von so
großem Interesse — einem Interesse, auf das fast nur noch die
Evolutionstheorie oder die Neurobiologie stößt?" Er formuliert in der Antwort: „Diesen immer wieder im Mittelpunkt
des Gesprächs stehenden naturwissenschaftlichen Gebieten
ist gemeinsam, dass sie ein historisches Geschehen beschreiben. Das physikalische Universum ist einmalig und hat eine
Geschichte. Es kann daher nicht in gleicher Weise Gegenstand der Physik sein wie z. B. der freie Fall im Gravitationsfeld. Physik handelt nur von denjenigen Erfahrungen mit der
Natur, die beliebig oft in gleicher Weise ... wiederholt werden
können. Infolge dieser Objektivität und Wiederholbarkeit
können sie Gegenstand von Gesetzen werden (z. B. dem Fallgesetz). Die Entwicklung des Kosmos ist hingegen ein Einzelphänomen. Wir können mit dieser Entwicklung keine wiederholbaren Erfahrungen machen. Es gibt daher grundsätzlich auch kein kosmologisches Naturgesetz. Physikalische
Gesetze werden in der Kosmologie dazu verwendet, die
Geschichte des Universums zu rekonstruieren. Diese Einmaligkeit der kosmischen Entwicklung ist außer mit der biologischen Evolution nur noch mit der Einmaligkeit von historischen Vorgängen und von Geschehnissen im religiösen Raum
vergleichbar — z. B. mit dem Auferstehungsgeschehen. Es ist
vermutlich diese Ähnlichkeit, die es besonders nahelegt, in
der Entstehung und Entwicklung des Universums einen Ausdruck göttlichen Willens zu sehen. Bei dem jederzeit wiederholbaren Experiment zum freien Fall ... drängt sich weniger
der Eindruck göttlichen Wirkens auf. Daher spielen die
eigentlichen charakteristischen Prozesse der Naturwissenschaften und ihre wissenschaftliche Beschreibung im Dialog
mit der Theologie zu Unrecht eine so geringe Rolle. Statt dessen stehen die beiden naturwissenschaftlichen Großerzählungen, nämlich die Geschichte des Universums und die Evolution des Lebens im Mittelpunkt. Es besteht damit allerdings
die Gefahr, dass tatsächlich fruchtbare Ansatzpunkte, wie
zum Beispiel der Vergleich religiöser Erfahrung mit naturwissenschaftlicher Erfahrung, gar nicht mehr wahrgenommen
wird". Eine naturwissenschaftliche Erfahrung, die mit religiöser Erfahrung verglichen werden kann ist beispielsweise
der Begriff der Komplementarität. Der Rezensent darf hier
wohl sein früher (Theologisches Jänner 2004, S. 30) gegebenes Beispiel der Komplementarität von Welle und Korpuskel
als physikalische Erfahrung und Gottheit und Menschheit
Christi als religiöse Erfahrung kurz erwähnen.
7. Fides et Ratio
Papst Johannes Paul II. hat in seiner Enzyklika „Fides et
Ratio" (1998) auf die Bedeutung der Vernunft für den Glauben und des Glaubens für die Vernunft hingewiesen: „... die
Kirche hält zutiefst an ihrer Überzeugung fest, dass sich
Glaube und Vernunft , wechselseitig Hilfe leisten können',
indem sie füreinander eine Funktion sowohl kritisch-reinigender Prüfung als auch im Sinne eines Ansporns ausüben,
auf dem Weg der Suche und Vertiefung voranzuschreiten".
An anderer Stelle zitiert der Papst aus dem Buch der Weisheit: „Denn von der Größe und Schönheit der Geschöpfe lässt
sich auf ihren Schöpfer schließen" (Weish 13, 5) und bemerkt
dazu: „Es wird also eine erste Stufe der göttlichen Offenbarung anerkannt, die aus dem wunderbaren ,Buch der Natur"
besteht; liest der Mensch dieses Buch mit den seiner Vernunft
eigenen Mitteln, kann er zur Erkenntnis des Schöpfers gelangen. Wenn der Mensch mit seinem Verstand Gott, den Schöpfer von allem, nicht zu erkennen vermag, dann liegt das nicht
so sehr am Fehlen eines geeigneten Mittels als vielmehr an
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dem Hindernis, das ihm von seinem freien Willen und seiner
Sünde in den Weg gestellt wurde". Johannes Paul geht auch
auf das Pauluswort in Röm 1,20 ein. „Seit der Erschaffung
der Welt wird seine (Gottes) unsichtbare Wirklichkeit in den
Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen,
seine ewige Macht und Gottheit" und fügt hinzu: „Der Vernunft des Menschen wird also eine Fähigkeit zuerkannt, die
gleichsam ihre natürlichen Grenzen zu überschreiten scheint
... In philosophischer Fachsprache könnten wir sagen, dass in
dem wichtigen Text die metaphysische Fähigkeit des Menschen bejaht wird".
Schließlich richtet der Heilige Vater auch ein Wort an die
Naturwissenschaftler „die uns durch ihre Forschungen wachsende Kenntnis vermitteln vom gesamten Universum und von
der unglaublich reichen Vielfalt seiner belebten und unbelebten Bestandteile mit ihren komplexen atomaren und molekularen Strukturen. Der Weg, den sie zurückgelegt haben, ist
besonders in diesem Jahrhundert an Ziele gestoßen, die uns
noch immer in Erstaunen versetzen. Wenn ich diesen mutigen
Pionieren der wissenschaftlichen Forschung, denen die
Menschheit in hohem Maße ihre derzeitige Entwicklung zu
verdanken hat, meine Bewunderung und Ermutigung ausspreche, fühle ich mich gleichzeitig verpflichtet, sie aufzufordern in ihren Bemühungen fortzufahren und dabei stets in
jenem Weisheitshorizont zu bleiben, in dem die naturwissenschaftlichen und technischen Errungenschaften von den philosophischen und sittlichen Werten flankiert sind. Diese
Werte sind der charakteristische und unverzichtbare Ausdruck der menschlichen Person. Der Wissenschaftler ist sich
wohl bewusst, dass ,die Suche nach der Wahrheit, auch wenn
sie eine begrenzte Wirklichkeit der Welt oder des Menschen
betrifft, nie ans Ende kommt, sondern immer zu etwas hinführt, das über dem unmittelbaren Forschungsgegenstand
liegt; sie führt zu Fragen, die den Zugang zum Geheimnis
ermöglichen'.
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ULRICH L. LEHNER

Im Einsatz für die Wahrheit — P. G. Sala SJ wird 75
Den Lesern von „Theologisches" ist der Name Giovanni
Sala durch zahlreiche fundierte Beiträge ein Begriff. Am
28. April feiert er im Münchner Berchmannskolleg seinen
75. Geburtstag. Der in Terno d'Isola/Lombardei geborene
Sala hat auf kirchlichem Gebiet viele Diskussionen befruchtet und stimuliert — indem er die vernunftmäßigen Voraussetzungen katholischer Wahrheiten in scharfsinniger Manier
herausgearbeitet hat. Dabei zeigt er immer wieder auf, dass
viele theologische und philosophische Systeme nicht nur
der kirchlichen Lehre widersprechen, sondern vielmehr
auch der Struktur der menschlichen Vernunft. So leistet er
einen wichtigen Beitrag zur Grundlegung und Verteidigung
des Glaubens. Aber vor allem sein Einsatz für den sittlich
einwandfreien Schutz des ungeborenen Lebens von Seiten
der Kirche und sein Kampf gegen eine Verflachung des
Gewissensbegriffs haben ihn über die theologischen Fachzirkel hinaus bekannt gemacht.
Giovanni Sala studierte nach seinem Eintritt in den Jesuitenorden Theologie an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und Philosophie an der Philosophischen
Fakultät Aloisianum in Gallarate/Italien. Er wurde an der
Universität Bonn promoviert. Zunächst lehrte er als Professor an der Philosophischen Fakultät Aloisianum in Gallarate,
seit 1971 dann an der Hochschule für Philosophie — Philosophische Fakultät SJ in München. Schwerpunkte seines unermüdlichen Schaffens sind die Erkenntnistheorie, die Ethik
und die Philosophie Kants und Lonergans.
Neben seinem spezifisch kirchlichem Engagement ist
Sala aber eine internationale anerkannte Kapazität auf dem
Gebiet der Kantforschung. Auch die Philosophie und Theo-

logie Bernhard Lonergans (t 1984) kennt er wohl wie kein
Zweiter. Für Sala hat Kants Transzendentalphilosophie aber
die »Hinwendung zum Subjekt« nie wirklich zustande
gebracht. Die von Ulrich Lehner (München) und Ronald
Tacelli SJ (Boston College/USA) herausgegebene philosophische Festschrift „Kant, Lonergan und der christliche
Glaube" (560 S.)1 wird mit einem Grußwort von Kardinal
Joachim Meisner (Köln) eröffnet, der Sala als Grenzgänger
zwischen Theologie und Philosophie ehrt. Dieser Band führt
die im Verlauf von zwei Jahrzehnten publizierten Beiträge
des Jubilars zu Kant und Lonergan zusammen. Den Jubilar
kann man als einen akademischen Lehrer bezeichnen, dem
es, wie auch Kardinal Scheffczyk in seinem Geleitwort zur
theologischen Festschrift „Kontroverse Theologie" betont,
„um die Wahrheit geht". Wie jede echte Wahrheitssuche fordert dies Einsatz — aber das Mitgehen auf Salas Gedankenwegen erweist sich immer als äußerst lohnendes und bereicherndes Geschäft. Die philosophische wird ergänzt durch
eine theologische Festschrift „Kontroverse Theologie"
(Nova et Vetera Verlag), die Salas theologische Beiträge
zusammenträgt.
Anschrift des Autors: Ulrich Lehner
Ludwig-Maximilians-Universität/
Katholisch-Theologische Fakultät
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ALFRED SCHICKEL

Als die ersten Bomben auf die Ewige Stadt fielen
Im Jahre 1943 bezogen die Anglo-Amerikaner Rom in den Luftkrieg ein und forderten den Papst heraus
Obwohl es über den Zweiten Weltkrieg mittlerweile über
100000 Bücher und Abhandlungen gibt, sind doch noch nicht
alle Vorkommnisse hinreichend ausgeleuchtet.
Zu ihnen gehören auch die dramatischen Vorgänge um die
Luftangriffe der Alliierten auf Rom. Immerhin war die
Metropole am Tiber nicht nur die Hauptstadt des faschistischen Italien, sondern auch der Sitz des Papstes mit der souveränen Vatikanstadt. Und das Oberhaupt der katholischen
Kirche wollten Engländer und Amerikaner möglichst nicht
durch zweifelhafte Kriegshandlungen vor den Kopf stoßen,
genoss doch gerade der damals regierende Papst Pius XII. in
aller Welt hohes Ansehen und propagierten die Westmächte
ihren Kampf gegen Hitler-Deutschland später als „Kreuzzug". So blieb die Ewige Stadt bis ins Frühjahr 1943 von alliierten Bombardements verschont — während Hamburg, Köln
und zahlreiche andere Städte in Deutschland schon verlustreiche Luftangriffe erlitten hatten.
Im Mai 1943 gaben die Anglo-Amerikaner ihre Zurückhaltung gegenüber der italienischen Hauptstadt auf und bezogen Rom in ihre „Luftoperations-Planungen" insgeheim ein.

Um ihr erstes Bombardement nicht wie aus heiterem Himmel als Piratenstück erscheinen zu lassen, deuteten sie es
durch eine wohl berechnete Erklärung bereits Wochen vorher
an.
Da veranlasste der britische Premierminister Churchill
eine Anfrage im Unterhaus, „ob ein stillschweigendes Einverständnis darüber bestehe, Rom nicht zu bombardieren",
um dann durch seinen Unterstaatssekretär im Luftfahrtsministerium Balfour erklären zu lassen:
„Rom ist keine offene Stadt, und es gibt keinerlei Abkommen dieser Art. Wir werden nicht zögern, Rom zu bombardieren, wenn der Kriegsverlauf ein solches Vorgehen erfordert und nützlich erscheinen lässt." Sechs Wochen später, am
30. Juni 1943, wurde im Unterhaus abermals die „RomFrage" diskutiert und die Regierung um Auskunft gebeten, ob
sie bereit wäre, bei den italienischen Behörden „durch Vermittlung einer neutralen Macht" zu intervenieren, um zu
erwirken, „dass alle militärischen Anlagen aus Rom entfernt
werden, damit diese Stadt von den Vereinten Nationen als
‚offene Stadt' betrachtet werden könnte". Außenminister
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Eden antwortete, die britische Regierung habe bisher nichts
dergleichen unternommen und fügte wörtlich hinzu:
„Ich möchte wiederholen, dass wir nicht zögern werden,
Rom nach Kräften zu bombardieren, wenn sich dieses im
Laufe des Krieges als angezeigt oder notwendig erweisen
sollte."
Wie Berichte des amerikanischen Sondergesandten beim
Heiligen Stuhl, Myron C. Taylor, welche Mitarbeiter der
Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI) im
Roosevelt-Archiv in Hyde Park/Staat New York entdeckt
haben, ausweisen, ließ US-Präsident Roosevelt den Papst
über die Möglichkeit einer Bombardierung Roms unterrichten und das Oberhaupt der katholischen Kirche zugleich um
Verständnis für eine „solche Operation" bitten. Pius XII.
zeigte jedoch kein Verständnis für eine derartige Kriegsführung und warnte eindringlich vor einer Bombardierung der
Ewigen Stadt. Für den Fall eines tatsächlichen Luftangriffs
auf Rom drohte er eine öffentliche Stellungnahme an, in welcher er den Bombenkrieg gegen Zivilpersonen und Wohnviertel verurteilen werde. Nach Ausweis der von der Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle ausgewerteten GesandtenBerichte Myron C. Taylors an Roosevelt versuchten Amerikaner und Engländer den Papst von einer solchen Erklärung
abzuhalten und ihre geplanten Bombardements als „notwendig für den baldigen Sieg über das unchristliche NaziRegime" hinzustellen. Zusätzlich ließ Roosevelt dem Papst
noch bestellen, „dass Hitlers Armeen unzählige Kirchen in
den eroberten Ländern zerstört" hätten, was man im Vatikan
bisher nicht „öffentlich verurteilt habe". Pius XII. zeigte sich
jedoch von dieser Argumentation, „den eigenen Fehler durch
den Fehler des Gegners zu rechtfertigen" nicht überzeugt und
bat nochmals inständig um Schonung der Ewigen Stadt.
Gleichwohl flogen amerikanische Bomberverbände am
19. Juli 1943 einen Luftangriff auf Rom und bombardierten
die Stadt drei Stunden lang. Dabei wurden nicht nur 166 Zivilisten getötet und 1659 verletzt, sondern auch zahlreiche
kirchliche Gebäude und kulturelle Einrichtungen zerstört.
Pius XII. zeigte sich von diesem Bombenangriff der amerikanischen „Air Force" zutiefst betroffen und richtete am
21. Juli 1943 ein Schreiben an den Generalvikar von Rom,
Kardinal Francesco Selvaggiani Marchetti, in welchem er
von „einer besonders schmerzlichen Stunde" sprach und
wörtlich feststellte, „dass sich das traurige Schauspiel der
Zerstörung und der Angriffe auf die hilflose und unschuldige
Zivilbevölkerung heute erweitert". Den Kriegs- und Angriffsverantwortlichen schrieb er ins Gewissen:
„Die künftigen Generationen werden ihr Urteil über diejenigen fällen, welche das zerstörten, was heilig hätte behütet
werden sollen, da es zum Reichtum der ganzen Menschheit
und zum Fortschritt der Völker gehörte" und fügte die
Besorgnis hinzu: „Das durch die ausgedehnten und unnötigen
Verheerungen erweckte schmerzliche Rachegefühl rückt den
Tag einer friedlichen Völkerversöhnung in weitere Ferne",
um dann zu ermahnen: „Diese Versöhnung kann nicht in
einer Erniedrigung der Besiegten bestehen, sondern sich nur
auf brüderliche Eintracht stützen". Danach zählte der Papst
die angerichteten Schäden auf und erwähnte besonders „eine
der berühmtesten Basiliken von Rom, San Lorenzo Fuori le
Mura, die wegen ihrer alten Denkmäler, der Grabstätte unseres verehrten Vorgängers Pius IX. von allen Katholiken in
Ehren gehalten worden war", und auch „größtenteils zerstört
worden ist".
Neben den von Pius XII. namentlich angeführten Zerstörungen wurden auch die Wohnhäuser der Stadtteile Prenes-

tina und Latina sowie die Universitätsstadt und der Gebäudekomplex der Poliklinik schwer getroffen. Eigentlich hatte der
Luftangriff dem Hauptbahnhof von Rom und dem italienischen Schienen-Netz nach Süden gegolten, um den deutschitalienischen Nachschub an die Südfront zu unterbinden. Die
über zehntausend Meter betragende Lufthöhe der Angriffsverbände beeinträchtigte jedoch die Zielgenauigkeit der
abgeworfenen Bomben und führte zu den vom Papst beklagten Opfern und Schäden. Bei aller betretenen Verlegenheit
der Alliierten über die Worte Pius' XII. nahmen ihre Militärs
jedoch noch nicht Abstand von weiteren Luftangriffen auf
Rom, sondern flogen in den nächsten Monaten weitere Einsätze. Dabei fiel auch eine Bombe auf das Territorium des
Vatikanstaates, was einen heftigen diplomatischen Protest zur
Folge hatte. Dieser veranlasste schließlich die Regierungen in
London und Washington, über die Anregung des Papstes,
Rom als „Offene Stadt" aus den Kriegshandlungen herauszunehmen, ernsthaft nachzudenken, zumal sich die italienische
und die deutsche Führung grundsätzlich bereit erklärt hatten,
die Stadt zu einem zu vereinbarenden Zeitpunkt kampflos zu
räumen. Ähnlich wie das deutsche Oberkommando Monate
später das altehrwürdige Benediktinerkloster auf dem Monte
Cassino schonen und aus den Kampfhandlungen heraushalten wollte und deswegen aus der Frontlinie aussparte,
gedachte es auch die Ewige Stadt aus dem Kriegsgeschehen
herauszuhalten. Der deutsche Botschafter beim Heiligen
Stuhl, Ernst Freiherr von Weizsäcker, Vater des späteren Bundespräsidenten, deutete diese Bereitschaft seines Landes wiederholt an.
US-Präsident Roosevelts Sonderbotschafter, Myron
C. Taylor, wurde deswegen mehrmals vom Vatikan auf die
amerikanische Haltung zu dieser Möglichkeit einer kampflosen Übergabe Roms angesprochen und um eine Stellungnahme seiner Regierung gebeten.
Dieser war jedoch von seinem Präsidenten und dem amerikanischen Oberkommando angewiesen worden, zum Thema
„Rom als Offene Stadt" nur unverbindliche Erklärungen
abzugeben bzw. bei nachhaltigen Vorstellungen des Heiligen
Stuhls das Zögern der Alliierten mit dem Misstrauen in die
Zusicherungen der Deutschen zu begründen und sie als
Kriegslist hinzustellen. In Wahrheit wollten sich die Amerikaner gar nicht auf eine kampflose Übergabe der Ewigen
Stadt einlassen, sondern Rom im Zuge ihrer militärischen
Operationen erobern.
Das geht aus der Niederschrift einer geheimen Besprechung Roosevelts („Minutes of meeting") mit Kriegsminister
Stimson und den obersten Vertretern des amerikanischen
Generalstabs vom 10. August 1943 („Held at the White
House between the President and the Chiefs of Staff on 10
August 1943, at 14.15 hrs") hervor, welche Mitarbeiter der
Zeitgeschichtlichen Forschungsstelle Ingolstadt gleichfalls in
den geheimen Präsidenten-Papieren der „Franklin-D.-Roosevelt-Library" entdeckt haben.
Darin ist die Mitteilung Stimsons festgehalten, dass nach
Meinung des US-Generals Spaatz eine Bombardierung
Deutschlands „genauso effektiv von Flugplätzen nördlich von
Rom sein würde, als sie von weiter nördlich wäre" („Secretary Stimson said he had talked to General Spaatz about the
relative effectiveness of bombing Germany from northern or
southern Italy. General Spaatz had said that it was not necessary to have bases north of the Po. The bombing would be
just as effective from fields north of Rome as it would be further north.")
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Darauf hat nach derselben Überlieferung der damalige
Stabschef der amerikanischen Luftwaffe, General H. H.
Arnold, festgestellt, dass er diese Einschätzung seines Kollegen Spaatz teile, doch „wäre es absolut unerlässlich, dass
Rom nicht zur offenen Stadt erklärt würde" („General Arnold
said that he agreed, but that it was absolutely essential that
Rome not be declared an open City").
Als militärisch einsichtigen Grund gab er die Notwendigkeit an, Flugplätze nördlich von Rom mit den Eisenbahneinrichtungen Roms versorgen zu müssen („If fields north of
Rome were to be used, the railway facilities of Rome would
be an essential in supplying them"). Bei dieser Lagebeurteilung der obersten amerikanischen Kriegsführung bedurfte es
beharrlicher vatikanischer Interventionen, denen sich auch

Papst Pius XII. persönlich anschloss, bis sich die Alliierten
zu einer kampflosen Übernahme der Ewigen Stadt am 5. Juni
1944 verstanden. In einem Gemisch von Tatsachenberichterstattung, Erobererstolz und Propaganda notierte Taylor dieses
Datum mit den Worten „Rom durch die alliierten Streitkräfte
befreit" („Rome liberated by Allied military forces"). Knapp
ein Jahr, nachdem die Anglo-Amerikaner Rom in den Luftkrieg mit einbezogen und den Papst zu seinem Schreiben an
Kardinal Selvaggiani herausgefordert hatten.
Dass durch dieses entschiedene Eintreten des Papstes
gegen den Luftkrieg Rom das Schicksal Kölns oder Dresdens
letztlich erspart blieb, wissen die Einwohner der Ewigen
Stadt Plus XII. heute noch zu danken.

ALFRED SCHICKEL

Ein denkwürdiger Kirchenfürst
Eine zeitgeschichtliche Erinnerung an Kardinal Francis Joseph Spellman
Er ist zwar schon über 45 Jahre tot, aber immer noch der
populärste Kirchenmann Amerikas: Francis Joseph Kardinal
Spellman. Den meisten wurde er als Teilnehmer des Zweiten
Vatikanischen Konzils bekannt. Und zwar nicht so sehr als
einer der Präsidenten der Kirchenversammlung, sondern als
„Sponsor" der vatikanischen Milchbar, in welcher sich seine
bischöflichen Mitbrüder nach den anstrengenden Disputationen in der Peterskirche erfrischen konnten. Als Erzbischof
der reichsten Diözese der Welt konnte er sich diese fürsorgliche Stiftung leisten. Sie entsprang jedoch nicht so sehr seinen
eigenen Bedürfnissen als vielmehr seiner ausgeprägten Hilfsbereitschaft.
Diese durfte bekanntlich schon Spellmans deutscher Kardinals-Kollege Frings erfahren, als er im Februar 1946 nur
mit Hilfe Erzbischof Spellmans nach Rom zur Kardinalserhebungs-Feier gelangen konnte. Als amtierender amerikanischer Militärbischof verstand es der New Yorker Metropolit,
ein geeignetes Flugzeug der US-Air-Force zu „organisieren",
um seinen Kölner Mitbruder in die Ewige Stadt zu bringen.
Spellman und Frings waren zwei der insgesamt 32 am
21. Februar 1946 zu Kardinälen erhobenen katholischen
Bischöfe. Beide standen einer Erzdiözese vor — und bis vor
10 Monaten noch in gegnerischen Lagern.
Für Francis Spellman seit Kriegsende im Mai 1945 kein
Grund für Distanz oder gar Siegerdünkel. Die grenzüberschreitende Verbundenheit im Glauben hatte für ihn absoluten Vorrang. So fühlte er sich einem Kardinal Faulhaber und
einem Erzbischof Frings näher als einem Henry Morgenthau.
Den gleichfalls mit ihm 1946 in das Kardinalskollegium aufgenommenen Münsteraner Bischof Graf Galen nahm er sich
bei der Kritik an der eigenen Regierung sogar zum persönlichen Vorbild. Die Predigten des „Löwen von Münster" gegen
die nationalsozialistischen Euthanasie-Praktiken erregten
nämlich im Juli 1941 nicht nur in Deutschland großes Aufsehen, sondern wurden auch in englischer Übersetzung in den
USA verbreitet. Ihr Freimut beeindruckte den damals 52-jährigen Erzbischof von New York, Francis Spellman, sehr. Als
er 1943/44 seine Regierung mit ihrem Bombenkrieg auf
einem problematischen Weg sah, fühlte er sich gleichermaßen zu einem öffentlichen Ruf nach Umkehr verpflichtet.

Seine Funktion als Militärbischof der US-Arnly in Rechnung
stellend wandte er sich mit seiner Kritik zunächst an den Präsidenten als obersten Befehlshaber der Streitkräfte und informierte ihn über sein Vorhaben. Er schrieb am 20. Februar
1944 an Präsident Roosevelt:
„Ich bin außerordentlich beunruhigt über die offensichtliche Hilflosigkeit des Heiligen Vaters und die Missachtung
seiner Person und seiner Bitten und meine, etwas tun zu müssen." Nämlich gegen die betrübliche Tatsache, den Papst
„und sein Castel Gandolfo durch unsere Flieger bombardiert
zu sehen". Und „dies um so mehr", fuhr Spellman in seinem
Brief fort, „als der Vatikan erklärt, dass ,kein deutscher Soldat in die Grenzen der neutralen päpstlichen Villa eingelassen
wurde und dass keine deutsche Militärperson irgendwelcher
Art darin anwesend ist'. Es haben dort nur hilflose und
obdachlose Menschen Zuflucht gefunden."
Eine Zustandsbeschreibung, wie sie von anderen Zeitzeugnissen bestätigt, von der alliierten Militärführung jedoch
nicht ernst genommen wurde. Das hatte sich gerade auch
wenige Tage vorher bei dem verheerenden Bombenangriff
auf das Benediktinerkloster Monte Cassino gezeigt. In verständlicher Sorge, dass die US-Air Force diese rücksichtslose
Bomberstrategie fortsetzen und dabei die päpstlichen Einrichtungen noch mehr gefährden könnte, entschloss sich
Erzbischof Spellman zu einem spektakulären Schritt. Er
bereitete zur Verlesung in der alljährlichen Gedenkmesse der
„Ritter von Columbus" am Geburtstag George Washingtons
(= 22. Februar) in der New Yorker St. Patricks-Kathedrale
eine öffentliche Stellungnahme vor. Dabei war ihm klar,
„dass viele mit dem, was er sagen" werde, „nicht übereinstimmen" und „manche", wie er Präsident Roosevelt freimütig zugab, „dies auch mit großem Nachdruck" kritisieren
würden; doch ließen ihm „die Tatsachen keine andere Möglichkeit", wenn er nicht seine „Pflicht versäumen" und —
„was noch wichtiger" sei, — er sich „selbst als Versager ansehen" wolle. Worte, die auch ein Bischof Graf Galen 1941
geschrieben haben könnte. Um den Präsidenten mit der angekündigten Erklärung nicht zu überrumpeln, schickte er ihm
mit dem gleichen Brief einen handschriftlichen Entwurf zu.
Darin hieß es: „Ich muss die Tatsache bedauern, dass die
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Streitkräfte unseres Landes das Territorium eines neutralen
Landes angegriffen und damit Rechte verletzt haben, für die
Amerika kämpft. Wir hatten doch das Wort des Papstes, ausgedrückt durch den Apostolischen Delegaten bei den Vereinigten Staaten, dass sich dort keine Deutschen befinden oder
jemals eingelassen worden waren. Lasst uns beim Siegen uns
nicht nur den Respekt der Anderen erhalten, sondern auch die
Achtung vor uns selber bewahren."
Erzbischof Spellman wollte es aber nicht nur bei einem
rückwärts gewandten Bedauern belassen, sondern auch ein
künftig besseres Handeln beschwören.
Daher schloss er seine Verkündigung in der St. PatricksKathedrale mit den Worten: „Ich hoffe und bete, dass — wie
einst Britannien die Heilige Stadt Mekka geschont hat — militärischer Einfallsreichtum über sogenannte „militärische Notwendigkeit" obsiegen werde, denn Letztere würde die Stadt
Rom, die Zitadelle der Zivilisation, zerstören."
Hinter diesem Wunsch Spellmans stand sein Bemühen, die
Anstrengungen Pius' XII., Rom zur „Offenen Stadt" zu erklären und damit aus dem Kampfgeschehen herauszunehmen,
nachhaltig zu unterstützen. Zugleich auch der Versuch, den
Einfluss der widerstrebenden Kräfte im amerikanischen
Generalstab zu schwächen. Wie Spellman als Militärbischof
wusste, sperrte sich besonders der Stabschef der amerikanischen Luftwaffe („US-Air Force"), General Arnold, gegen
eine Erklärung Roms zur „Offenen Stadt". In der Tat hatte
sich dieser bei einer Besprechung mit dem Präsidenten und
dem Kriegsminister am 10. August 1943 im Weißen Haus
gegen eine „declaration" Roms zu einer „open city" gewandt
und sich zunächst auch durchgesetzt. Die danach durchgeführten Luftangriffe — wie auch die Klagen des Papstes —
waren die Folge. Sie hatten Francis Spellman schließlich so
umgetrieben, dass er sich zur zitierten Verkündigung in seiner
New Yorker Bischofskirche entschloss.

Sein Appell an Recht und Menschlichkeit war auch nicht
ganz unberührt von der Erfahrung, die er im Frühjahr 1943
als Militärbischof machen durfte. Da gestattete ihm die italienische Regierung, über den bestehenden Kriegszustand hinweg, den Besuch von Lagern mit amerikanischen Kriegsgefangenen. Eine Geste, die ihn stark beeindruckte und die ihn
drei Jahre später veranlasste, den drei deutschen Kardinalskollegen (Frings, von Galen und von Preysing) im Anschluss
an die gemeinsame Kardinalserhebung eine ähnliche Visite
bei deutschen Kriegsgefangenen in Italien zu ermöglichen.
Wie man weiß, haben die deutschen Kriegsgefangenen diese
Aufmerksamkeit sehr wohltuend empfunden und es diesen
Oberhirten nie vergessen.
Kardinal Spellman machte aus dieser Hilfestellung nie
Aufhebens. Wie er auch 1964 bei der Übernahme der von
Paul VI. ausgehändigten persönlichen Papstkrone („Tiara")
nie den geleisteten Spendenbetrag verlauten ließ. Es blieb bei
der vom Heiligen Stuhl veröffentlichten Erklärung, dass „der
Heilige Vater seine persönliche Tiara aus Dankbarkeit für die
gütige Sorge des amerikanischen Volkes um die Armen der
Welt dem New Yorker Erzbischof übergeben" habe.
Auch die ihm scherzhaft nachgesagte „Verwunderung"
über das angeblich „schlechte Englisch" der lateinisch sprechenden Konzilsväter hat er nie dementiert, obwohl er die
Kirchensprache durchaus beherrschte und im übrigen auch
fließend italienisch sprach. Kardinal-Erzbischof Francis
Spellman hatte Sinn für Humor und auch eine ganz gehörige
Portion Selbstironie. Als er am 2. Dezember 1967 starb,
weinten ihm viele ehrliche Tränen nach, denn da war nicht
nur ein veritabler Kirchenfürst dahingegangen, sondern auch
ein großer Mann der tätigen Nächstenliebe und noblen
Menschlichkeit.
Anschrift des Autors: Dr. Alfred Schicke!
Ortsstr. 5, D-85110 Dunsdorf

In eigener Sache
• In den vielen Zuschriften zu dem Sonderheft „Marienerscheinungen" wurde auch immer wieder der
Wunsch laut, die noch junge Tradition der Sonderhefte, die „heiße Eisen" aufgreifen, fortzusetzen.
Diese Anregung aufnehmend ist für das Dezemberheft 2005 ebenfalls wieder ein Sonderheft in Planung. Im Dezember werden es genau 40 Jahre her
sein, dass Papst Paul VI. das Zweite Vatikanische
Konzil mit Überreichung eines Päpstlichen Breves
an Erzbischof Felici in der Peterskirche und seinem
Segen beendete. Obwohl das Ereignis unmittelbar
von der großen Mehrheit euphorisch wahrgenommen wurde, ist die Hochstimmung von damals verflogen. Mit sichtlichem Ärger über diese Tatsache
bemerkte Hans Küng in der Osterausgabe des
„Spiegel": „Von der Hochstimmung zur Zeit des
Zweiten Vatikanischen Konzils ist nichts übrig
geblieben." Wie man sich zu diesem Verfliegen
einer schon damals meist sehr oberflächlichen
Euphorie auch stellt — die Tatsache zeitlicher und
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persönlicher Distanz, d. h., dass fast ein halbes Jahrhundert seit dem Konzil vergangen ist, die meisten,
die aktiv an dem Geschehen teilnahmen, heute nicht
mehr leben, ermöglicht doch heute einen vorurteilsfreieren und ausgeglicheneren Zugang zu dem
Ereignis. Artikel für das Sonderheft können bis zum
31. Oktober 2005 beim Herausgeber (Adresse im
Impressum) zur Prüfung einer Veröffentlichung eingereicht werden.
• Um unnötigen Ärger zu vermeiden sei noch einmal
auf das, was bereits seit langer Zeit im Impressum
steht, hingewiesen: Briefe an den Herausgeber können leider nur in Ausnahmefällen beantwortet werden. Leserbriefe werden auf der Internetseite der
Zeitschrift (www.theologisches.net) in Auswahl
und z. T. gekürzt veröffentlicht (vorteilhaft ist eine
Einsendung per e-mail). Nicht alle eingereichten
Manuskripte können berücksichtigt werden. Wir
bitten dafür unsere Mitarbeiter und Leser um Verständnis.
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