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Das Wort der Wandlung und der durchsichtige
Schleier – vom Geheimnis des Glaubens*
I.
Arthur Rimbaud – 1854–1891 – war ein unruhiger Geist, ein
sprachgewaltiger Intellektueller. Künstler und Dichter
mögen zwar nicht selten gründliche Fehlurteile fällen über
die realen gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse
ihrer Zeit, dennoch sind sie Seismographen für die jeweils
unterschwelligen Geistesströme ihrer Epoche. Will man
Geschichte verstehen, sollte man ihren Worten lauschen und
die Chiffren ihrer Kunst entschlüsseln: zum Beispiel Rimbaud. Sein Leben war äußerste Sensibilität für das Wort, ja
er reduzierte sich selbst gleichsam darauf, als wollte er
sagen: „Ich bin das Wort“. Und so suchte er im Symbol
dichterischer Sprache geradezu schöpferische Kraft, als
könne er den Ursprung neu setzen, mit aller Konvention brechen, alle Moral sprengen. Das ist Wille und Wahn aller
Revolution: Innovation, beginnen mit der Stunde Null. Alles
Vorhandene muss deshalb zuvor aus dem Weg geräumt, vernichtet sein.
Rimbaud war unter den sogenannten Symbolisten, die
gleiche Ambitionen hegten, vielleicht die explosivste
Gestalt. Freunde und Gesinnungsgenossen fand er u. a. in
Stéphane Mallarmé – 1842–1878 – und gewissermaßen
auch in dem älteren Charles Baudelaire – 1821–1867 –;
selbst der frühe Paul Claudel –1868–1955 – zählte noch zu
dieser Bewegung, fasziniert von der revolutionären Idee.
Nach seiner Bekehrung – 1886 – schrieb Claudel an Rimbaud, das Wort des Dichters könne nicht aus Nichts schaffen. „Doch es gibt ein Wort, das über jedem Dichterwort
steht. Es ist das Wort, das wir aus dem Mund des Priesters
hören bei der Wandlung. Dieses Wort ist imstande zu bewirken, was es sagt. – Mein lieber Rimbaud! Warum läufst du
davon? Warum gebärdest du dich wie ein Kind nach den
Märchenbildern? Es läuft von Zuhause weg in den finsteren
Wald mitten ins Gewitter. – Was du in irgendwelchen Fernen suchst, die Ewigkeit, die schon in diesem Leben allen
Sinnen erreichbar sei, sie ist tatsächlich da. Mach doch nur
die Augen auf! Schau geradeaus vor dich hin! Sieh das Brot
in der Monstranz! Du unruhiger Geist wütest gegen deinen
Käfig an, dass er von deinen Schreien und Gotteslästerungen widerhallt. – Wir müssen uns auf einen anderen Weg
*

Betrachtung vor dem Tabernakel für Priester zu Beginn des Eucharistischen
Jahres im Oktober 2004.
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machen nach Jerusalem. Du täuschtest dich nicht, d. h. du
hattest Recht, als du alle Dinge geradezu verschlingen wolltest: du, der Dichter, aber ohne die Macht des Priesters.
Hier stehst du vor einem Wort, das urplötzlich imstande
ist, dem Sein als Schleier zu dienen, nämlich diesem Gegenstand (der Hostie) vielleicht zwischen billigen Papierblumen. Aber gerade da ist doch höchste Schönheit! Jene
Worte, die so abgenutzt sind, dass man sie fast nicht mehr
wahrnimmt, gerade in ihnen ist die Wahrheit, dieselbe, die
Tote auferweckte: das WORT! Aber nützt es sich denn ab
oder stirbt es gar? Damit der Priester es ausspreche, genügt
dieses Brot, auf dass es das WORT bleibe und dass der
ganze Mensch, welcher zugleich Gott ist, hier anwest. Wir
brauchen nur den Mund zu öffnen, um Ihn, den Gottmenschen, zu empfangen.
Er ist es, der für uns Fleisch geworden ist. Die Allursache
ist mir zugänglich in seinem Leib. So sehe ich endlich mit
meinen Augen, dass mir das Höchste zu besitzen möglich
ist; möglich nicht nur für unsere Seele, sondern auch für
unseren Leib! Möglich also für den ganzen Menschen schon
in diesem Leben. Und ich weiß, dass Er, – den ich jetzt im
Brote sehe –, mächtiger ist als der Tod. Der Schleier, mit
dem die Dinge verhüllt sind, ist an einer Stelle für mich
durchsichtig geworden. Ich empfange ja das Wesen durch
alle Äußerlichkeiten hindurch.“1 – Soweit Claudel.
II.
Uns Priestern ist dieses Wort anvertraut. Das ist Kern und
Krone unserer Berufung. – Wir bitten Dich, Herr, gib uns
die Gnade, wirklich in dem zu sein, was wir tun. Stärke
unseren Glauben! Du bist da unter der Gestalt des Brotes,
unter der Gestalt des Weines: wahrer Gott und wahrer
Mensch. Mit Deinem Gottsein und mit Deinem Menschsein
bist Du hier physisch, real gegenwärtig, mit Leib und Seele,
mit Fleisch und Blut, wie Du von der Jungfrau geboren bist
für uns am Kreuz gelitten hast, von den Toten auferstanden
bist und mit verklärtem Leib zur Rechten des Vaters sitzt
und wie Du einst wiederkommen wirst, „zu richten die
Lebenden und die Toten“. Der Schleier, mit dem die Dinge
verhüllt sind, ist an einer Stelle und zwar hier für mich
durchsichtig geworden.
„Eine so grenzenlose »Torheit« der Liebe wie die Jesu
hat es niemals zuvor gegeben und wird es niemals wieder
geben,“ sagt der hl. Josefmaria Escrivá. „Denn kann man
sich eine größere Torheit vorstellen als seine Hingabe – die
Art wie Er sich hingibt und an wen? – Es wäre schon sehr
viel gewesen, hätte Er als wehrloses Kind unter uns bleiben
wollen (....) Ihm war das zu wenig: Er suchte die äußerste
Erniedrigung, die letzte Hingabe, und wurde so zur Speise
für uns, zu Brot. – Du göttlicher Tor! Wie behandeln Dich
die Menschen! ... Und ich? – Zu einem Toren aus Liebe bist
Du geworden, Jesus, und hast so mein Herz bezwungen. Du
hast Dich klein gemacht, wehrlos hast Du Dich ausgeliefert
– um uns zu vergöttlichen, wenn wir Dich in der Kommunion empfangen.“2
Herr, wir sind Deine Geschöpfe. Aber welches Feingefühl hegst Du verborgen unter der Gestalt des Brotes gegenüber unserer Freiheit!? Achtest Du sie vielleicht deshalb so
hoch, weil sie in besonderer Weise das Wesen Deines Vaters
spiegelt, der uns aus souveräner Freiheit ins Dasein gerufen
und „mit ewiger Liebe geliebt“ hat (Jer 31,3)? Du, Herr,
1
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drängst Dich uns nie auf, obgleich die Sehnsucht Deines
Herzens nach uns Dich das Kreuz besteigen ließ. Wie taktvoll gehst Du mit uns um! Aus purer Liebe hast Du Dich
selbst entäußert und bis Mensch geworden, einer von uns.
„Eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde“ (Joh 15,13), hast Du uns gesagt. Das
aber war Dir alles zu wenig. Deine Selbstentäußerung geht
weiter: Du wirst, Du bist „das lebendige Brot“ (Joh 6,35),
Nahrung für uns und „das Brot der Starken“3. Du suchst uns
und willst mit uns eine Einheit eingehen, wozu die ganze
Schöpfung nichts Vergleichbares kennt. In Deinem Hohenpriesterlichen Gebet, Herr, sagst Du uns deutlich: „Ich habe
die Herrlichkeit (dóxa), die Du (Vater) mir gegeben hast,
ihnen gegeben,“ – gemeint sind wir, – „damit sie eins seien,
gleich wie wir eins sind: ich in ihnen und Du in mir“ (Joh
17,22)
Das Ur- und Vorbild dieser Einheit, der Communio, die
Du, Herr, sehnsüchtig mit uns suchst, ruht im Geheimnis
des Dreifaltigen Gottes selbst. Da sind die göttlichen Personen wesenhaft eins. Und das ist der eigentliche Sinn der
Communio, die Du Herr mit uns eingehen willst: Du willst
uns einbeziehen in das Innenleben des Dreifaltigen Gottes
durch das Einssein mit Dir, damit der Vater in uns Dich
erkennt, denn wir sind dergestalt Glieder Deines geheimnisvollen Leibes. Du weißt, Herr, dass in dieser Einheit der
ganze Sinn unseres Geschaffenseins liegt und dass uns letztlich nichts anderes glücklich machen kann. Aber Du respektierst unsere Freiheit.
Es ist bemerkenswert, wie Deine Jünger, wie wir selbst
auch reagieren. Drei von ihnen, die Du besonders liebst, in
Deine engste Nähe gerufen und mit besonderen Aufgaben in
Deinem Namen betraut hast, führtest Du auf einen hohen
Berg. Dort zeigtest Du ihnen Deine ganze verklärte Herrlichkeit. Da heißt es beim Evangelisten: „sie schliefen“ (Lk
9,32). Geradezu im Schlaf also erlebten sie den raptus, das
Hingerissensein in Deine Herrlichkeit. Doch da scheint mir
das Psalmwort „den Seinen gibt‘s der Herr im Schlafe“ (Ps
127,2) auf diese Situation nicht recht angebracht zu sein wie
auch bei der anderen Szene. Da begleiteten Dich dieselben
Jünger zum Gebet im Ölgarten. Wieder schliefen sie.
„Konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir
wachen?“ (Mt 26,40) Die Parallele der Geschehen ist auffällig.
Und wie sieht es bei uns aus? Eine Antwort auf die Frage
an uns braucht sich nicht auf die eine Stunde zu fixieren,
noch viel weniger auf einen raptus, eine ekstatische Entrückung, die wir von uns aus sowieso nicht bewirken können.
Es geht weder um den Tabor noch um den Ölgarten. Doch
geht es sehr wohl um die innere Wachsamkeit, das Wachsein
und Aufmerken, das einzig Angemessene, mit dem wir Deinem Respekt unserer Freiheit gegenüber aufwarten können.
Versuchen wir wenigstens jetzt, in dieser Stunde innerer
Einkehr, hier im Verweilen vor dem Tabernakel, wachsam
zu sein, unser Herz offen zu halten für Dich und unsere
Sehnsucht zu schüren, objektiv ein Minimum, subjektiv
vielleicht das Maximum, wozu wir – und das mit Deiner
Gnade – fähig sind.
Machen wir uns nichts vor! Wenn wir nicht dazu schon
Deine Gnade hätten auf unserer Seite und wenn Du, Herr,
Deinerseits uns dazu nicht mit Deiner leibhaften Gegenwart
unter den eucharistischen Gestalten das Fundament bötest
hier in Raum und Zeit und von diesem Tabernakel aus, und
3
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wenn Du nicht mit uns die Communio suchtest durch Dein
Fleisch und Blut, die Communio, die uns eins macht mit
dem Dreifaltigen Gott, dann würden wir ein lächerliches
und vielleicht sogar gotteslästerliches Theater spielen in
dem, was wir tun und darstellen.
III.
Du aber, Herr, hast uns gesagt: „Ich bleibe bei euch alle
Tage bis ans Ende“ (Mt 28,20). Du bist also da, bei uns. Was
sollten wir folglich für einen Grund haben, nervös zu werden, auch wenn wir noch so sehr die dräuenden Gefahren
unserer Zeit, die schier unlösbaren Probleme rechts und
links spüren. Erinnern wir uns an den Wandel Christi über
das Meer. In Sturm und Unwetter wähnen die Jünger, ein
Gespenst zu sehen. Jesus aber spricht sie sogleich an: „Seid
getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht!“ (Mt 14,27) Du, Heiland, bist immer nahe, ganz gleich, welches Unheil droht.
Wollte Petrus die Probe aufs Exempel machen, als er Dich
frug: „wenn Du es bist, so lass mich über Wasser zu Dir
kommen“? Jedenfalls gingst Du, Herr, darauf ein und sagtest: „Komm!“ Und Petrus ging, er schritt über Wasser. Aber
dann sah er den dräuenden Himmel und empfand den
schwankenden Boden: es ist doch absurd, noch nie ist
jemand über Wasser gegangen! Und er begann zu sinken, er
schrie: „Herr, rette mich!“ (ebd. V. 30) Die ganze Szene entbehrt nicht einer gewissen Komik. Du musst wohl gelächelt
haben, Herr, als Du ihm die Hand reichtest, aus dem Wasser
zogst und sagtest: „Du Kleingläubiger, warum hast du
gezweifelt?“ (ebd. V. 31) Steckte aber nicht schon ein leiser
Zweifel in des Petrus erstem Gedanken „wenn Du es bist“?
Dann freilich hätten die Wellen leichtes Spiel just im
Moment, als Petrus den Herrn aus dem Blick verlor.
Wir können die Skepsis des Petrus leicht verzeihen. Denn
all das ereignete sich lange vor Pfingsten, bevor er wie alle
Jünger vom Heiligen Geist gepackt und durchdrungen war.
Wir als Getaufte, Gefirmte und in der Weihe besonders vom
Heiligen Geist Christus Gleichgestaltete, wir haben keine
Entschuldigung für unseren Kleinglauben, der sich verführen lässt von rein menschlich als absurd erscheinenden
Situationen unserer Zeit, in der man uns weismachen will,
wir lebten in einer „nachchristlichen Epoche“. Es gibt nur
eine christliche Epoche von Pfingsten bis zur Wiederkunft
Christi, wie es auch nur ein Pfingsten gibt und wir auf kein
neues Pfingsten zu warten brauchen. Pfingsten ist stets glühend lebendig und heißt einfach „die Kirche“. Da hat Kleinglaube keinen Platz.
Solange wir Christus im Blick haben, Ihn, der leibhaft
vor uns und bei uns ist, bis ans Ende, der uns Communio
gewährt durch sich mit dem Dreifaltigen Gott, haben wir
nicht den geringsten Grund, uns zu ängstigen, uns einschüchtern zu lassen von dieser Welt und ihren Problemen.
Hat uns nicht der Heilige Vater unmittelbar nach seiner
Wahl zum Nachfolge Petri kraftvoll gesagt: „Habt keine
Furcht!“? Und hat er uns nicht zu Beginn des neuen Jahrtausends Christ Wort an Petrus zugerufen: „Duc in altum!
Hinaus auf die hohe See und werft eure Netze zum Fang
aus!“ (Lk 5,4)?4 Unsere Angst und unser Kleinglaube sind
grundlos.
„Du aber bist in unserer Mitte, Herr, und Dein heiliger
Name ist angerufen über uns.“ (Jer 14,9) Du bist da. Das ist
der einzige Grund, der uns trägt. Durchglühe uns mit Deinem Geist, dass wir Dich keinen Augenblick aus dem Blick
4

verlieren. Lass uns mit unseren Herzen ganz bei Dir sein!
Dann gibt es nichts – absolut nichts –, was uns erschüttern
könnte. „Weder Tod noch Leben, weder Engel (irgendwelche reinen Geister, und seien sie auch Teufel) noch Herrschaften, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Mächte, weder Hohes noch Niedriges
noch sonst etwas Geschaffenes vermag uns von der Liebe
Gottes zu trennen, die uns gegenwärtig ist in Christus Jesus,
unserem Herrn.“ (Rom 8, 38–39)
Diese Geborgenheit, diese Sicherheit in Deinem Herzen,
Herr, macht uns nicht unempfindlich für die mannigfachen
Probleme und Tragödien unserer Zeit, für das Elend der
Menschen um uns herum und manchmal von uns selbst.
Aber wir sind keine Stoiker, Leute, die kraft ihres Willenstrainings unempfindlich geworden sind für Freude und Leid.
Nein, wir sollen „fühlen wie Christus Jesus“ (Phil 2,5),
mahnt uns Paulus. Und Du, Herr, hattest wahrhaftig ein
Gespür für den Schmerz um den Tod Deines Freundes Lazarus, für den Kummer der armen Witwe von Naim, Dich
erbarmt des Volkes, Du gehst dem verlorenen Schaf nach.
Aber Dich packte auch der Zorn angesichts der Krämer im
Tempel. Denn, wem im rechten Augenblick die Leidenschaft fehlt, der beweist damit keineswegs Selbstbeherrschung, sondern nur den Mangel echter Menschlichkeit, so
bemerkt irgendwo der hl. Thomas von Aquin. Und an leidenschaftlichem Interesse, an Einsatzkraft zur Bewältigung
der Probleme unserer Zeit und der konkreten Menschen
sollte uns niemand übertreffen.
Aber all das werden wir nur leisten können mit souveräner Gelassenheit, die sich nährt aus der Geborgenheit im
Herzen Jesu. Nur im Frieden, „den die Welt nicht geben
kann“ (Joh 14,27), werden wir unserer Verantwortung in
dieser Welt gerecht. Denn der Schleier, mit dem die Dinge
verhüllt sind, ist eben an dieser Stelle durchsichtig geworden, weil uns durch allen Wirrwarr dieser Welt hindurch das
Wesen, der Urgrund erschlossen ist: Christus, in dem alles
Bestand hat (vgl. Kol 1,16).
Am 6. Januar 2002 schrieb Kardinal Meisner seinen
Priestern und Diakonen einen Brief unter dem Titel: Die
Eucharistie ist der kostbarste Schatz der Kirche. Darin sagt
der Erzbischof: „Die Realpräsenz (Christi) in den eucharistischen Gestalten von Brot und Wein übersteigt beiweitem
das Fassungsvermögen unseres Verstandes. Deshalb müssen
wir unserem Verstand immer wieder »Gedächtnisstützen«
bauen, die ihm helfen, das Geheimnis der Eucharistie
wenigstens zu erahnen.“5 Daraus erwächst uns die Freude,
die den Kindern Gottes eignet. Der Apostel ruft uns auf:
„Freut euch alle Zeit im Herrn ... Denn der Herr ist nahe.“
(Phil 4,4.5)
Du, Herr, sagst uns selbst vom Tabernakel her und
zugleich im Innersten unseres Herzens: „Seid getrost, ich
habe die Welt überwunden.“ (Joh 16,33) „Ich bin bei euch
alle Tage bis ans Ende der Welt.“ (Mt 28.20) „Seid also
nicht ängstlich besorgt um den morgigen Tag; der morgige
Tag wird für sich selber sorgen.“ (Mt 6,34) „Bleibt in meiner Liebe! Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in
meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe
und in seiner Liebe bleibe.“ (Joh 15,10) Also wieder eine
Anspielung auf das innerste Geheimnis des Dreifaltigen
Gottes. Und Du, Herr, fährst fort: „Das habe ich euch
gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude
vollkommen werde.“ (Joh 15,11)
5
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In diesem Eucharistischen Jahr wollen wir besonders
aufmerksam und wachsam sein, Herr, wenn wir Eucharistie
feiern, wenn wir Dich in Händen halten und Deinen kostbaren Leib den Gläubigen zur Nahrung reichen als „Brot der
Starken“, wenn wir vor dem Tabernakel knien oder Dich in
der Monstranz mit aller Ehrfurcht anbeten und betrachten.
Wenn wir dann mit allen Sorgen um die uns anvertrauten
Seelen zu Dir kommen, wirst Du uns vielleicht doch noch
manchmal fragen: Ihr Kleingläubigen, warum habt ihr
gezweifelt? – Das wird dann aber nur so ein kurzer Augenblick sein, denn Du wirst uns wieder neu mit Deiner Freude,
mit der ganzen Zuversicht erfüllen, die uns der Introitus der
Ostermesse zuraunt: „Resurrexi, et adhuc tecum sum – Ich
bin auferstanden und bin immer noch bei dir.“ Hier ist eben
der Schleier, der die Dinge verhüllt, durchsichtig geworden,
und wir besitzen die Allursache, den, in dem alles Bestand
hat. Wir besitzen Ihn leibhaftig. Er macht sich eins mit uns.
„Das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube.“
(1 Joh 5,4) Geheimnis des Glaubens, Gott mit uns! Er gibt

sich uns mit Fleisch und Blut in unsere Hände, in unser
Herz, dank seines eucharistischen Leibes, den Er von der
Jungfrau, von seiner Mutter nahm, die er auch uns zur Mutter gegeben hat.
Bitten wir Maria, seine und unsere Mutter, darum, den
kostbaren Leib ihres Sohnes stets so zu behandeln, wie sie
es zeit ihres irdischen Lebens getan hat: mit ihrer Liebe, mit
ihrer Ehrfurcht, mit ihrer Sorgfalt. Das gläubige Volk wird
es uns danken, denn es beobachtet uns mit Argusaugen, es
lässt sich durch unser Verhalten erbauen und fasst zu uns
Vertrauen. Besser kann Seelsorge nicht sein. Dann werden
Priesterberufe dem Volk Gottes nicht fehlen. Sollten wir
jedoch versagen, so wird man uns fluchen, und die Herde
wird sich verlaufen. Das Eucharistische Jahr ist die große
Chance einer echten Neuevangelisierung in unserer in mancher Hinsicht gottlos gewordenen Welt.
Anschrift des Autors: Msgr. Dr. Klaus M. Becker
Weinsbergstr. 74, 50823 Köln

STEFAN HARTMANN

Der hl. Josef – Versuch einer Hinführung zu seiner Verehrung
(D.B.) Vom 25. September – 2.Oktober 2005 fand in Kevelaer das IX. Internationale Symposion über den hl. Josef
statt: Neben dem viel beachteten pastoralen, zeichnete sich
diese Tagung v. a. auch durch das hochkarätig besetzte wissenschaftliche Programm aus: Fachleute für Josephologie
aus aller Welt tagten in dem bekannten Marienwallfahrtsort,
darunter der römische Theologe Tarcisio Stramare, German
Rovira, Johannes Stöhr und Manfred Hauke. Auch Pfr. Stefan Hartmann, der Autor des nachstehenden Beitrags, war
unter den Vortragenden vertreten. Erwähnt werden sollte
noch, dass der Kardinalstaatssekretär Angelo Sodano im
Namen von Papst Benedikt XVI. ein eigenes Schreiben mit
Datum vom 25. August 2005 an das Symposion gerichtet hat.
Darin heißt es u. a.: „In diesen Tagen kommen Theologen
und Gläubige aus aller Welt im Marienheiligtum Kevelaer
zusammen, um sich die „Bedeutung des heiligen Josef in der
Heilsgeschichte“ beim Gebet, in geistlichen Vorträgen und
in der wissenschaftlichen Erörterung erneut vor Augen zu
stellen. Seine Heiligkeit Papst Benedikt XVI. hat von dieser
Tagung Kenntnis erhalten und mich beauftragt, den Veranstaltern und Referenten sowie allen Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des IX. Internationalen Symposions über den
heiligen Josef seine herzlichen Segensgrüße zu übermitteln.
Am Gnadenort der Allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter
Maria, die in Kevelaer unter dem schönen Titel „Consolatrix
Afflictorum“ angerufen wird, liegt es nahe, auch die Verehrung ihres heiligen Bräutigams Josef zum Gegenstand theologischer Reflexionen zu machen. Die Braut und ihr Gemahl,
die Mutter und der Vater Jesu bilden gemeinsam den Raum,
in dem das Göttliche Wort Heimstatt nimmt. „Ist das nicht
Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen?“ (Joh 6,42), fragen die Juden, um sich das Geheimnis
des Gottessohns zu erklären. Die heiligen Eltern Jesu eröffnen den Menschen den Weg, dem Mysterium Christi näher zu
kommen. Maria, die Mutter Jesu, ist die auserwählte Seele,
die in völliger Hingabe an den Willen des Höchsten das

Ewige Wort empfängt, um es der Welt zu schenken. So wird
sie zur Mutter der Kirche, die ihre geistlichen Kinder zu
Christus führt. Von ihr lernen wir Vertrauen; mit ihr lernen
wir glauben und beten. Josef, der ihr angetraute Gemahl,
wird gleichsam zum Modell des Vaters in einer vom göttlichen Geheimnis gestalteten menschlichen Familie. Er führt
die Braut und das Kind ein in die heilvolle Überlieferung des
Volkes Israel. Als Sohn Davids (vgl. Mt 1,20) steht er ganz in
der Tradition Israels, die ihm heiliges Erbe und Verpflichtung ist. Zugleich nimmt er im Gehorsam des Glaubens seine
menschliche Vaterschaft über Jesus an, „indem er dem Licht
des Heiligen Geistes folgte, das dem Menschen durch den
Glauben zuteil wird“ (vgl. Redemptoris Custos, 21), und
wird so zum Begleiter des Erlösers. Möge er auch uns als seinen geistlichen Nachkommen die Wege des Heils geleiten
und uns stets das ewige Ziel unserer irdischen Pilgerschaft
vor Augen führen, das himmlische Jerusalem, die Gottesstadt, in der die Gerechten das unverlierbare hohe Bürgerrecht der Kinder Gottes erwartet.“
„Ite ad Joseph – Geht zu Josef!“ (Gen 41,55) – das Wort
des ägyptischen Pharao an sein Volk in der Hungersnot war
ein Lieblingswort des heiligen Josefmaria Escrivá
(1902–1975), des Gründers der Personalprälatur „Opus
Dei“, in der geistlichen Hungersnot unserer Zeit. Immer
wieder hat er es als Rat wiederholt und geradezu als ein
Vermächtnis hinterlassen: „Ite ad Joseph. Denn von ihm
lernt der Christ, was es heißt, ganz für Gott und ganz für
den Menschen da zu sein, die Welt zu heiligen. Geht zu
Josef und ihr werdet Jesus finden. Geht zu Josef und ihr
werdet Maria finden, die jene liebenswerte Werkstatt in
Nazareth mit Frieden erfüllte.“1 Von der heiligen Teresa
von Avila, die – selber eine der größten Lehrerinnen des
Gebetes in der Kirchengeschichte – den heiligen Josef als
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So die letzten Worte seiner Homilie „In Josefs Werkstatt“, mit einer ausführlichen Einleitung von L. M. Herran hrsg. von G. Rovira, Kisslegg 2002, 87.

Meister des inneren Lebens vorstellt, übernimmt er mit seiner geistlichen Familie zudem die zunächst ungewohnte
Josefs-Anrede „mein Vater und Herr“. Was mehr kann über
einen Menschen gesagt werden? – aber so konkret und eindringlich muss die Verehrung des heiligen Josefs erklingen,
wenn sie in einer Zeit spiritueller Verflachung und Verkitschung durchdringen will. Mit Verkitschung meinen wir
hier spirituelle Massenphänomene wie sie von Erfolgsautoren wie Richard Bach („Möwe Jonathan“), Anne Morrow
Lindbergh („Muscheln in meiner Hand“), Antoine de SaintExupéry („Der kleine Prinz“), Khalil Gibran („Der Prophet“) oder dem Brasilianer Paulo Coelho, der eine Populäresoterik des Jakobsweges („Der Alchimist“) propagiert,
weltweit vermarktet werden.
Nun fragt der nicht nur von Modetrends, sondern mehr
noch von neuzeitlichem Kritizismus und Säkularismus
angefochtene theologisch „gebildete“ Leser, ob eine
scheinbar so „enge“ Wegweisung wie die zum heiligen
Josef von Nazareth in der (Post-)Moderne noch vermittelbar ist. Haben wir uns nicht weit genug ins „Transzendentale“ hinausgedacht und bedarf es außer dem menschgewordenen Gottessohn noch weiterer „kategorialer“ Bezugspunkte, die doch nur „zufällige Geschichtswahrheiten“
bleiben? Haben wir nicht über den lutherischen Protestantismus hinaus inzwischen – sofern überhaupt noch eine
christliche Gläubigkeit vorhanden ist – das „solus Christus“
übernommen und die Marien- und Heiligenverehrung weitgehend der Folklore und subjektiven Spezialfrömmigkeit
überlassen? Was kann da der Rat des heiligen Josefmaria
über den engeren Kreis seiner geistlichen Familie des
„Opus Dei“ hinaus noch bedeuten? Ist die Verehrung des
heiligen Josef, dessen Name im Hebräischen „Gott wird
hinzufügen“ bedeutet, nicht eher ein spirituelles Nebenthema oder wird an ihm wirklich ein Weg zum Zentrum des
Glaubens und der Nachfolge deutlich? Auf diese Fragen
möchten wir eine Antwort versuchen.
Zwei Hürden des Zugangs
Die erste Hürde, die es zu nehmen gilt, ist ästhetischer Art
und betrifft unsere bewusst-unbewussten Vorurteile gegenüber demjenigen, dessen oft wenig ansprechende Statuen
und Darstellungen unsere Vorstellungen von ihm besetzen.
Dass wie schon der alttestamentliche Verwalter des Pharao
(und von seinen Brüdern verworfene Lieblingssohn Jakobs)
Josef von Nazareth als ein Mann mit Träumen geschildert
wird, könnte ihn im Zuge der Psychoanalyse und einer stets
mit dem Esoterischen kokettierenden Zeit besonders aktuell
und interessant machen. Allerdings wäre das zu plump
abhängig vom angepassten Zeitgeist und könnte nur vorübergehend den oft empfundenen Negativ-Eindruck von
einem alten, unbedeutenden, impotenten und zahnlosen
Mann verdecken. Im Gegensatz zu seinem alttestamentlichen Namensvorgänger, dem Thomas Mann in den dreißiger Jahren eine große Romantrilogie widmete, verfügt der
heilige Josef weder über besondere Bildung noch über
Wohlstand, sondern ist einfacher Handwerker und Arbeiter.
Doch könnte Letzteres nicht gerade zu einem neuen und
urevangelischen „Stil“ der Wahrnehmung des Heiligen führen? Es ist eine Tatsache, dass der heilige Josef immer
schon jenseits eines „laikalen“ oder „klerikalen“ Präsentationsstils seiner Botschaft gesehen wurde und gerade deshalb
im einfachen gläubigen Volk so hohes Ansehen und Vertrauen genoss. Sogar ein reformierter Theologe wie Karl
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Barth konnte seine Freude äußern, als der selige Papst
Johannes XXIII. 1962 den Namen des zuvor zum Patron
des Konzils Ernannten in den Kanon des eucharistischen
Hochgebetes aufnahm. Der gewiss ästhetisch kompetente
französische Schriftsteller Paul Claudel (1868–1955)
bemerkte einmal in einem Brief an einen Freund: „Was
mich im Augenblick besonders beschäftigt, ist diese große
und ein wenig geheimnisvolle Gestalt des heiligen Josef,
dessen Namensnennung allein schon Leute aus sogenannten besseren Kreisen lächeln lässt. Er war im selben Maße
Arbeiter wie Adliger (...) Wieviel Gegensätzliches gibt es
doch an seiner Gestalt! Er ist der Patron der Eheleute und
gleichzeitig der Familienväter, der Patron der Laien und der
Kontemplativen, der der Priester sowie der Berufstätigen
(...) Hier in Nazareth gibt es nur drei arme Leute, die sich
lieben, und das sind die, die das Antlitz der Erde verändern
werden.“2 Der heilige Josefmaria Escrivá wird diese „heilige Familie“ später auch gerne die „Dreifaltigkeit auf
Erden“ nennen, nicht um damit eine theologische Konklusion über trinitarische Analogien zu verbinden, sondern um
einem erbaulichen Gedanken spirituell-theologischen Ausdruck zu verleihen. „Nur Wahrheit, die erbaut, ist Wahrheit
für Dich“ – dieser Schlusssatz von Sören Kierkegaards
bekannter Schrift „Entweder – Oder“ (1843) kann uns auch
zur Verehrung des heiligen Josef immer wieder motivieren!
Erbauung ist nicht nur eine die Frömmigkeit anregende,
sondern immer auch eine ästhetische Kategorie. Ethischanthropologisch und moralisch-sittlich steht der heilige
Josef schließlich da als ein leuchtendes Vorbild für alle
menschlichen und göttlichen Tugenden, in ihm erscheint
jene „geordnete Freiheit“, die in christlicher Weiterführung
von Gedanken der Phänomenologie als „Glanz der Wahrheit“ („Splendor Veritatis“) umschrieben werden kann.
Martin Heideggers zu kurz greifender Satz „Das Wesen der
Wahrheit ist die Freiheit“3 könnte im Blick auf den in seiner
geschöpflichen Freiheit sich bindenden, verzichtenden und
Verantwortung übernehmenden Zimmermann aus Nazareth
eine christliche Konkretion und Ausweitung finden. Die
„Herkunft“ des Christlichen ist dann auch seine Zukunft!
Eine zweite Hürde des Zugangs stellt nun die Verborgenheit dieses Glanzes des heiligen Josefs dar. Das beginnt mit
der puren Werkzeuglichkeit seiner Existenz in den Kindheitsgeschichten des Neuen Testamentes, seiner zeitweiligen Rolle als besonderer Patron von vor der Welt verschlossenen Ordenshäusern und geht bis zu seiner weitgehenden
Nichtbeachtung innerhalb der neuzeitlichen Theologie.
Anders als sonst im Jesuitenorden üblich scheut sich leider
auch Karl Rahner in seiner zurecht bekannten Betrachtung
„Alltägliche Dinge“4, den schlichten Mann aus Nazareth zu
erwähnen. Trotz breiter mariologischer und hagiologischer
Studien gibt es nur wenige bedeutendere fachtheologische
Untersuchungen zu Gestalt und Sendung des heiligen
Josefs. Vor allem im deutschen Sprachbereich herrscht hier

2

3

4

Veröffentlicht in der Zeitschrift „Position et proposition“, Bd. 2 (Paris-Gallimard 1934), 147–149. Zitiert nach P. R. Gauthier CSC, Der heilige Josef in
der Heilsgeschichte, in: Josefstudien (Kevelaer) Jg. 1994, 12–17, 12.
3
Vgl. den Text bei M. Heidegger, Wegmarken, 1996, 177–202, und die kritische Deutung dazu bei J. Pieper, Schriften zum Philosophiebegriff (Werke
Bd. 3, hg. von B. Wald), Hamburg 1995, 186–198.
1. Auflage Einsiedeln 1964.
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weitgehend Fehlanzeige5, obwohl es inzwischen eine ausgezeichnet präsentierte Textsammlung der „Gemeinschaft
vom Hl. Josef“ (Kleinhain, Niederösterreich.)6 und einen
tiefschürfenden Bildbetrachtungstext der Psychagogin
Christa Meves7 gibt. Verborgen geblieben ist auch ein
Juwel der Lehrtätigkeit Papst Johannes Paul II., das während der europäischen „Wende“ 1989 zum Hundertjahrjubiläum der Josefsenzyklika „Quamquam pluries“ Papst Leos
XIII. erschienene Apostolische Schreiben „Redemptoris
Custos“ (RC)8, das auch von George Weigel in seiner
ansonsten vorzüglichen Papstbiographie „Zeuge der Hoffnung“ (Paderborn 2002) leider keine Erwähnung findet.
Dieses Papstschreiben kann wirklich als eine vollständige
und bleibend gültige theologisch-spirituelle Lehre „über
Gestalt und Sendung des heiligen Josef im Leben Christi
5

6

7

8

Vgl. die geringe Anzahl neuerer deutschsprachiger Arbeiten in der von
Johannes Stöhr (wohl der einzige deutschsprachige Dogmatiker, der dem hl.
Josef größere Aufmerksamkeit widmet) zusammengestellten und laufend
aktualisierten „Josefsbibliographie“ (einzusehen über www.teol.de). Inzwischen erschien: G. Rovira, Der hl. Josef – Vater und Ehemann, Kisslegg
2005. Repräsentativ ist die nun auch in deutscher Sprache veröffentlichte
solide Arbeit des Italieners T. Stramare, Er gab ihm den Namen Jesus. Der hl.
Josef in Leben und Lehre der Kirche, Kleinhain (Verlag St. Josef) 2005.
W. Schmid, J. Seeanner (Hg.), St. Josef – Zeugnisse der Kirche über ihren
Schutzpatron, Kleinhain 2000. In Österreich, wo vor allem durch Kaiser Leopold I. und Kaiserin Maria Theresia die Josefsverehrung (u. a. durch den Bau
des Vermählungsbrunnens am Wiener Hohen Markt) gefördert wurde, erschien
auch die Übersetzung aus dem Französischen von H. Caffarel, „Nimm Maria,
Deine Frau, zu dir“. Die Ehe Josefs und Mariens: Ursprung und Urbild der
christlichen Ehe und Familie, Wien/Freundorf 1991. Aus dem Spanischen
übersetzte J. Stöhr die schöne Arbeit von J. M. Terrero Torrecilla, Die Verehrung des heiligen Josef in Baden im 19. Jahrhundert, Bamberg 1997.
Ch. Meves, Ein neues Vaterbild. Zwei Frauen unserer Zeit entdecken Josef
von Nazareth, Stein am Rhein 1988.
Das Jubiläum war der 15. August 1989, veröffentlicht wurde das Schreiben in
Rom erst am 24. Oktober 1989 als bereits die historischen Umwälzungen
absehbar waren. Der Text erschien als Nr. 93 der von der Deutschen Bischofkonferenz herausgegebenen Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen
Stuhls“.

und der Kirche“ (so der Untertitel von RC) angesehen werden.
Josef als „Mann der Tat“
Nach Überwindung der beiden Hürden öffnet sich der Weg
leichter, um den hl. Josef als „Mann der Tat“ wahrzunehmen
und zu erkennen. Dabei ist nicht wer fragt „Was sollen wir
tun?“ ein Mann der Tat (wie Hermann Hesse einmal dem
Kantianismus entgegenhielt), sondern der in Verantwortung
mutig Handelnde. RC beginnt daher mit den Worten: „Zum
Beschützer des Erlösers berufen, „tat Josef, was der Engel
des Herrn ihm befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich“
(Mt 1,24)“ (RC 1). Josef „nahm die Frau“ und wird dann
„das Kind und seine Mutter“ (Mt 2,13) nehmen und nach
Ägypten fliehen – wiederum einer im Traum vermittelten
Engelsweisung folgend. In diesen beiden „Taten“ lag schon
verborgen die „Tat des Verzichts“ im Anblick der von Hl.
Geist überschatteten Jungfrau und Gottesmutter. Jeder rein
irdische „Stammbaum“ hat mit ihm ein Ende. Josef ist somit
der erste aus rein christologischem Grund „jungfräulich“
lebende Mann. Da er in einer echten Ehe lebt (RC 2-3; 1721) wird man seinen Stand nicht „zölibatär“ nennen, auch
wenn er in eminentem Sinn nun Vorbild auch für die Priester
des Neuen Bundes wird. Er ist und bleibt fortan keusch und
gerecht. Er lebt im Sinn der Gerechtigkeit seiner Väter. Als
Gerechter ist er später auch besonders der Welt der menschlichen Arbeit zugeordnet (RC 22-24). Seine Keuschheit und
sein Verzicht haben nichts mit der faden Impotenz zu tun, die
ihm viele Darstellungen zu geben scheinen. Seine ganze
Männlichkeit leistet den geschlechtlichen Verzicht und wird
dadurch in ihrem eigentlichen Mannestum gestärkt. Josef
wird nicht schmachtend neben Maria stehen, wie es noch das
spöttische Ressentiment Goethes im Epigramm „Heilige

Glückwunsch
Die Fördergemeinschaft THEOLOGISCHES e. V. freut sich sehr, ihren Lesern und Freunden mitteilen
zu können, dass unser Herausgeber, Herr Dr. David Berger, am 10. Mai 2005, von der theologischen
Fakultät der katholischen Universität Lublin/Polen im Fach Dogmatik habilitiert worden ist.
Wir sprechen Herrn Dr. Berger dazu unseren herzlichen Glückwunsch und unseren großen Respekt
aus.
Außerdem können wir noch zu einer zweiten Auszeichnung gratulieren: Das Kapitel des Ritterordens
von Jasna Gora/Polen hat einstimmig die Investitur von Herrn Dr. Berger zum Ritter von Jasna Gora
beschlossen. Die Investitur fand Anfang Oktober statt.
In diesen Ritterorden werden „Personen mit Autorität und Anerkennung, die auch hohe Ämter und
Funktionen ausüben“, aufgenommen. Leitmotiv für die Aufnahme in diese erlesene Gemeinschaft sind
die Treue zur Kirche, zum Hl. Vater und der Kampf für die Wahrheit des Glaubens.
Die Fördergemeinschaft gratuliert auch hierzu sehr herzlich und stimmt lebhaft zu, dass Herr
Dr. Berger diese Kriterien erfüllt. Die Umsicht und die staunenswerte Arbeitsleistung unseres Herausgebers mögen THEOLOGISCHES noch viele Jahre zugute kommen, auf dass der Glaube kraftvoll
verteidigt werde und unsere Zeitschrift ein Leuchtturm sei, an dem man sich orientieren kann, um in
diesen lausigen Zeiten nicht irre zu werden.
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Familie“ aus dem Jahr 1786 war9, sondern als ein Mann, der
um seine Kraft weiß, sie aber in Schlichtheit und Großmut
geopfert hat. Sein Verzicht ist stark und kraftvoll und dann
für immer verschwiegen. Es ist deshalb völlig abwegig, ihm
mit theologischen Konstruktionen doch eine biologische
Vaterschaft zuschreiben zu wollen wie dies jüngst der Exeget
Rudolf Pesch „erwogen“10 hat. Hans Urs von Balthasar
schrieb dagegen in einer posthum veröffentlichten Schriftbetrachtung über den heiligen Josef: „Seine Tat ist tiefer und
wesentlicher, als was malerisch darstellbar ist. Man muss in
ihm den größeren Gegenpol zu Abraham sehen, den
abschließenden Höhepunkt der Reihe von Patriarchen, Propheten und Priestern, alle in ihrer Weise den Bund zwischen
Gott und seinem Volk sinnbildend.“11 Weil seine Tat nie der
„Selbstverwirklichung“, sondern dem Dienst und Schutz des
bedrohten Anvertrauten galt, konnte ihn die Kirche seit dem
seligen Papst Pius IX. als ihren allgemeinen Patron und
Beschützer erkennen (RC 28-32). Dass dem heiligen Josef
als „Mann der Tat“ das Evangelium kein Wort der Selbstdeutung beifügt und seinem Aufleuchten ein großes Schweigen
folgen lässt, entspricht seiner heilsgeschichtlichen Stellung
und seinem Auftrag, dem Kind den Messias- und SohnDavids-Titel nicht nur äußerlich-juristisch, sondern durch
seine väterliche Nähe auch innerlich-menschlich nahe zu
bringen (vgl. KKK 437). „Er muss wachsen, ich aber muss
geringer werden“ (Joh 3, 30) – so verbirgt sich Josef, dem
Jesus als seinem Vater auf Erden „gehorsam“ (Lk 2,51) war,
schließlich wie der Täufer und zuletzt der Lieblingsjünger
Johannes in einem großen Schweigen göttlichen Friedens.
Paul Claudel beendet sein erbauliches Josefs-Gedichtblatt
vom 20. April 1921 in den „Feuilles de Saints“ daher mit
dem Ruf: „Josef, inwendiger Patriarch, erlange du uns die
Stille!“12
Josef als Wegweiser
Alles Gesagte, dem noch viele Beobachtungen hinzuzufügen
wären, zeigen den hl. Josef als einen Mann in der Mitte der
christlichen Offenbarung. Wie seine Braut und Ehefrau ist er
nicht das Zentrum, aber immer im Zentrum der Glaubenswahrheit. In besonderer Weise kann er in dieses Zentrum
führen, zu dem menschgewordenen Gottessohn und Erlöser,
durch den sich uns der Zugang zum Leben der Dreieinigkeit
öffnet. So ist er Vor- und Inbild der Tugenden und der
Heiligkeit, die dem Kommen Gottes entspricht und für es
den Weg bereitet. Über sein Leben können mystisch-erbauliche Schilderungen13 viel Verehrungswürdiges zusammentragen, aber das ist weniger wesentlich, als die immer neue

Wahrnehmung seiner objektiven Rolle in der Heilsgeschichte und im Leben einfacher Gläubiger, denen er Vorbild
und Beistand in der geduldigen Nachfolge im Alltag, in der
Heiligung durch und in Arbeit und Familienleben sein kann.
Auch kann die Josefsverehrung helfen, in der heutigen Situation einer frei schwebenden Religiosität individueller Beliebigkeit und esoterischer Verführbarkeit ein Kriterium der
Geistesunterscheidung im Sinne des genuin Katholischen zu
setzen. Wie kaum eine andere christliche Gestalt entzieht er
sich dem Interpretationsanspruch gnostizistischer Theo- oder
Anthroposophie. Es wäre daher durchaus zu begrüßen, wenn
die wissenschaftlich-systematische Theologie in Ergänzung
zur Mariologie noch mehr einen eigenen Zweig der „Josefologie“ systematisch entwickeln würde.14 Dies könnte zu
neuen Erkenntnissen und Vertiefungen von theologischheilsgeschichtlichen Zusammenhängen15 in der trinitarischchristologisch und sakramental verwurzelten „Communio
sanctorum“ führen. Konkretheit und Fülle, Farbe und lebendige Glut des an der Menschwerdung Gottes orientierten
katholischen Glaubens kann durch eine authentische Verehrung des heiligen Josef nur gewinnen. Die rechte Sicht seiner
Person und Sendung verbürgt auch die rechte Sicht und Deutung seiner „gottesmütterlichen Braut“16 Maria und der Göttlichkeit des der heiligen Familie anvertrauten Kindes. Deshalb ist er in der Tat gerade heute ein zuverlässiger und
sicherer Wegweiser zur Mitte des Glaubens und Bezugspunkt für eine Pastoral der Zukunft im Sinne Papst Johannes
Paul II.: „Ohne Umschweife sage ich vor allen anderen Dingen: Die Perspektive, in die der pastorale Weg eingebettet
ist, heißt Heiligkeit.“17 Heiligkeit ist aber nie eine bloß moralische Forderung, sondern orientiert sich an konkreten
Tugenden, Gebetshaltungen und Personen, für die der heilige
Josef aufgrund seiner einzigartigen Nähe zum Zentralgeheimnis christlichen Glaubens in besonderer Weise exemplarisch bleiben wird. Es ist gut und richtig, sich seinem Patronat, seiner Wegweisung und Fürsprache anzuvertrauen.
Überwinden wir alle falsche Scheu, ihn zu ehren und auch
öffentlich anzuerkennen: Ite ad Joseph! Diesen Rat geben
uns neben dem Lehramt der Päpste viele Heilige und vorbildliche Christen – von Teresa von Avila über Franz von
Sales, John Henry Newman18 und Charles de Foucauld19 bis
Josefmaria Escrivá. Warum also den Rat einer solchen
„Wolke von Zeugen“ (Hebr 12,1) nicht beherzigen und
immer wieder im Gebet und im täglichen Streben nach Heiligkeit und Christusnachfolge realisieren? Diese Zeilen wollen dazu eine Einladung und „Rechtfertigung“ sein. Beten
14

9

10

11

12
13

„O des süßen Kindes und o der glücklichen Mutter ,/ Wie sie sich einzig in
ihm, wie es in ihr sich ergetzt!/ Welche Wonne gewährte der Blick auf dies
herrliche Bild mir,/ Stünd ich Armer nicht so heilig, wie Joseph, dabei!“
2
(Goethes Gedichte in zeitlicher Folge, Insel Verlag Frankfurt am Main 1982,
247).
Vgl. R. Pesch, Über das Wunder der Jungfrauengeburt. Ein Schlüssel zum
Verstehen, Bad Tölz 2002, 176. Die jungfräuliche Geburt des Gottessohnes
ist hier auch – anders als im Titel des Buches insinuiert – kein reales Wunder,
sondern ein „von der Glaubenserfahrung geprägtes Sprachspiel“ (177).
Dadurch entsteht vor allem ein christologisches Defizit. Vgl. auch die kluge
Rezension von G. Rovira, in: Sedes Sapientiae. Mariologisches Jahrbuch 7
(2003) Bd. 2, 121f.
H. U. von Balthasar, Du hast Worte ewigen Lebens. Schriftbetrachtungen,
Trier 1989, 43.
P. Claudel, Heiligenblätter, Einsiedeln 1964, 27.
Wie sie etwa im 18. Jahrhundert von der Benediktinerin Maria Cäcilia Baij
(Das Leben des heiligen Josef, Stein am Rhein 6. Aufl. 1997) oder im
19. Jahrhundert von der kürzlich seliggesprochenen stigmatisierten Ordensfrau Anna Katherina Emmerick dargeboten wurden.
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16

17

18

19

Vgl. als erste Hinführung den römischen Vortrag von P. de la Noi, Josefologie
als theologische Disziplin. Wissenschaftstheoretische Überlegungen im
Lichte des heiligen Thomas von Aquin, in: Josefstudien Jg 1997, 2 f.
Das „IX. Internationale Symposion über den heiligen Josef“ (Kevelaer
25. September bis 2. Oktober 2005) widmete sich dem Thema „Die Bedeutung des hl. Josef in der Heilsgeschichte“. Die Veröffentlichung der Symposionsakten ist angekündigt.
Wir beziehen uns hier in Abwandlung auf das „mariologische Fundamentalprinzip“ des Kölner Theologen M. J. Scheeben (1835–1888), der „gottesbräutlichen Mutterschaft“.
„Apostolisches Schreiben NOVO MILLENNIO INEUNTE zum Abschluss
des Großen Jubiläums des Jahres 2000“ vom 6. Januar 2001, Nr. 30 (VAS
150, S. 28).
J. H. Newman (1801–1990) spricht sogar von der Sündenlosigkeit des heiligen Josef. Vgl. ders., Betrachtungen und Gebete, München 1952, 26. 324 f.
Er schreibt einmal an einen Freund die tröstlichen Worte: „Sorge Dich nicht,
weil ich allein bin, ohne Freund, ohne geistliche Stütze; ich leide nicht an dieser Einsamkeit, ich finde sie sehr süß. Ich habe das Allerheiligste, den besten
aller Freunde, zu dem ich Tag und Nacht sprechen kann; ich habe die heilige
Jungfrau und den hl. Josef, ich habe alle Heiligen: ich bin glücklich, und mir
mangelt nichts“ (Geistl. Schriften, Wien 1963, 200).
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wir mit einem Nachfolger des heiligen Apostels Petrus und
Verfasser einer Josefsenzyklika also: „Heiliger Josef, wie du
einst das bedrohte Leben des Jesuskindes vor dem Tod errettet hast, so verteidige jetzt die heilige Kirche Gottes gegen
feindselige Hinterlist und alle Gegner. Jeden von uns aber
nimm unter deinen beständigen Schutz, damit wir nach deinem Beispiel und mit deiner Hilfe heilig leben, gut sterben
und die ewige Glückseligkeit im Himmel erlangen. Amen.“20
20

Anschrift des Autors: Lic. theol. Stefan Hartmann
Bamberger Str. 10, 96173 Oberhaid

Ende des Schreibens Redemptoris Custos erneut aufgegriffen: „Auch heute
noch haben wir bleibende Gründe, um jeden Menschen dem hl. Josef zu empfehlen. Ich wünsche lebhaft, dass die vorliegende Erinnerung an die Gestalt
des hl. Josef auch in uns das Gebet, das vor hundert Jahren mein Vorgänger
an ihn zu richten empfohlen hat, erneuern möge. Denn gewiss gewinnen dies
Gebet und Josefs Gestalt in bezug auf das neue christliche Jahrtausend eine
erneute Aktualität für die Kirche unserer Zeit“ (RC 31 f).

Gebet zum heiligen Josef von Papst Leo XIII. (der Enzyklika Quamquam pluries vom 15. August 1889 beigefügt), von Papst Johannes Paul II. 1989 am

JOSEF SPINDELBÖCK

Das Heiligste Herz Jesu im „Katechismus der Katholischen Kirche“1
Zur Hinführung: Der „Katechismus der Katholischen
Kirche“
Am 25. Juni 1992 approbierte Papst Johannes Paul II. den
„Katechismus der katholischen Kirche“ und ordnete seine
Veröffentlichung an2, die daraufhin zuerst auf Französisch,
dann in verschiedenen anderen Sprachen und schließlich am
15. August 1997 auch in lateinischer Sprache3 erfolgte. Aufgrund dieses gleichsam „nachgereichten“, aber dennoch als
„editio typica“, d. h. als maßgebliche Fassung geltenden
lateinischen „Urtextes“ wurden im Anschluss daran die landessprachlichen Fassungen überarbeitet, präzisiert und gegebenenfalls korrigiert. Dieses wichtige theologische und katechetische Unternehmen im Gefolge des 2. Vatikanischen
Konzils ging zurück auf ein im Jahr 1985 von der Außerordentlichen Versammlung der Bischofssynode an den Papst
gerichtetes Ersuchen, einen Katechismus bzw. ein Kompendium der ganzen katholischen Glaubens- und Sittenlehre
erstellen zu lassen. Damit sollte dem dringenden Bedürfnis
nach inhaltlicher Orientierung in Glaubensfragen entsprochen werden. Nicht wenige Menschen hatten nämlich im
Zuge der nachkonziliaren Entwicklung den Eindruck, in der
Kirche sei alles bisher Geltende nunmehr überholt und sogar
der Glaube der Kirche habe sich grundlegend verändert.
Der aus vier Hauptteilen bestehende „Katechismus der
Katholischen Kirche“ steht in der Tradition des „Catechismus
Romanus“, welcher auch als „Katechismus des Konzils von
Trient“ bekannt geworden ist.4 Papst Johannes Paul II. sieht
im gegenwärtigen „Weltkatechismus“, welcher demnächst
durch eine Kurzform ergänzt werden soll, „eine Darlegung
des Glaubens der Kirche und der katholischen Lehre, wie sie
1

2

3

4

Aktualisierte Fassung eines Vortrags beim 14. Herz-Jesu-Studientag am
22. 01. 2005 in Wien.
Vgl. Johannes Paul II., Apostolische Konstitution „Fidei depositum“ zur Veröffentlichung des „Katechismus der Katholischen Kirche„, der im Anschluss
an das Zweite Vatikanische Konzil verfasst wurde, vom 11. Oktober 1992, in:
AAS 86 (1994) 113–118; dt. in: Katechismus der Katholischen Kirche
(= KKK). Neuübersetzung aufgrund der Editio typica Latina, München-Vatikan 2003, 29–35.
Catechismus Catholicae Ecclesiae (= CCE), Città del Vaticano 1997. Vgl.
Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben „Laetamur Magnopere“ anlässlich der Approbation und Veröffentlichung der lateinischen „Editio typica“
des „Katechismus der Katholischen Kirche“ vom 15. August 1997, lat. in:
AAS 89 (1997) 819–821; dt. in: L’Osservatore Romano, Jahrgang 1997,
Nr. 38, S. 4.
Catechismus Romanus ex Decreto Concilii Tridentini ad Parochos S. Pii V
Pont. Max. iussu editus, Romae 1920; dt.: Katechismus nach dem Beschlusse
des Konzils von Trient für die Pfarrer, auf Befehl der Päpste Pius V. und Klemens XIII. herausgegeben, Kirchen/Sieg 1970.
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von der Heiligen Schrift, der apostolischen Überlieferung
und vom Lehramt der Kirche bezeugt oder erleuchtet wird.“
Ausdrücklich stellt der Papst kraft seines apostolischen
Amtes fest: „Ich erkenne ihn als sichere Norm für die Lehre
des Glaubens an und somit als gültiges und legitimes Werkzeug im Dienst der kirchlichen Gemeinschaft. Möge er der
Erneuerung dienen, zu der der Heilige Geist die Kirche Gottes, den Leib Christi, die Pilgerin auf dem Weg zum unvergänglichen Licht des Reiches, unablässig ruft.“5
Wenn davon auszugehen ist, dass in den Hauptteilen, welche sich mit dem Glaubensbekenntnis (Nr. 26–1065), der
Feier des christlichen Mysteriums in der Liturgie und den
Sakramenten (Nr. 1066–1690), dem sittlichen Leben in
Christus (Nr. 1691–2557) sowie dem christlichen Gebet
(Nr. 2558–2865) befassen, das Wesentliche des katholischen
Glaubens in prägnanter Kürze dargeboten wird, dann ist
gleichsam von vornherein anzunehmen, dass im KKK auch
über die Thematik des Heiligsten Herzens Jesu Wichtiges
und Wesentliches ausgesagt und zusammengefasst wird.
Diese heuristische Annahme bestätigt sich durch einen Blick
in das nunmehr für die Neuauflage 2003 überarbeitete thematische Register der deutschen Ausgabe, wo sich unter dem
Stichwort „Herz Jesu“ ausdrücklich drei Nummernangaben
finden. Zwei davon (Nr. 112 und 478) sind fettgedruckt6, was
auf einen eigenen thematischen Bezug verweist, während die
Nr. 1439 nicht hervorgehoben ist, was auf die Behandlung
innerhalb eines anderen Themas hinweist. Außerdem wird
zusätzlich unter dem Stichwort „Verehrung des Herzens
Jesu“ die nicht hervorgehobene Nr. 2669 angeführt. Von
daher ist es naheliegend, die angezeigten Stellen des KKK im
Hinblick auf die Inhalte ihrer Aussagen zum Heiligsten Herzen Jesu zu befragen. Von der Lektüre und Analyse dieser
Stellen ergeben sich wichtige Weiterführungen und Verweise
auf andere Quellen innerhalb und außerhalb des KKK, auf
die ebenfalls im Rahmen der Möglichkeiten dieser Darlegung
eingegangen werden soll.

5

6

Johannes Paul II., Fidei depositum, in: KKK, S. 33. Inzwischen wurde der
KKK durch ein „Kompendium“, d. h. durch eine Kurzfassung seiner wesentlichen Inhalte ergänzt: Katechismus der Katholischen Kirche. Kompendium
(= KKKComp), München-Vatikan 2005.
Ausgerechnet diese beiden wichtigsten Referenzen wurden im ersten thematischen Register der deutschen Ausgabe des KKK von 1993 überhaupt nicht
angeführt (das Stichwort „Herz Jesu“ fehlte dort völlig, unter dem Stichwort
„Herz-Jesu-Verehrung“ wurden die Nummern 2669 und 1439 benannt).
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sich erfüllende Wahrheit, welche das göttliche Leben in sich
birgt und mitteilt. Auf diese Weise empfangen die Glaubenden aus seiner Fülle Gnade über Gnade.13 Die Offenbarung
Gottes in Jesus Christus ist daher die tiefste Selbstmitteilung
Gottes, der „die Liebe“14 ist. Wer auf diese Weise die Heilige
Schrift liest, begegnet wirklich Jesus Christus, dem fleischgewordenen Wort Gottes.
Der Bezug von KKK 112 zum Herzen Christi setzt sich
jedoch noch fort, indem der Katechismus den großen Kirchenlehrer und Theologen Thomas von Aquin mit einer
wichtigen Aussage anführt, die folgendermaßen lautet:
„Unter ‚Herz Christi‘ ist die Heilige Schrift zu verstehen,
die das Herz Christi kundtut. Dieses Herz war vor der
Passion verschlossen, denn die Schrift war dunkel. Nach
der Passion aber ist die Schrift geöffnet, damit diejenigen, die sie jetzt verstehen, erwägen und unterscheiden,
wie die Weissagungen auszulegen sind.“15
Die Bedeutung des Ausdrucks „Herz Christi“ verschiebt
sich in diesem Thomas-Zitat also auf die Heilige Schrift selber. In der Heiligen Schrift offenbart sich das Herz Christi,
weshalb sie selber im uneigentlichen Sinn als das Herz Christi
bezeichnet werden kann. Der Bezug zum Paschamysterium
ist gleichsam der hermeneutische Schlüssel zum Verständnis
der alttestamentlichen Weissagungen.
Die im KKK zitierte Auslegung des heiligen Thomas von
Aquin hat im Hintergrund den im Johannesevangelium
bezeugten realen Vorgang, dass der Soldat mit der Lanze die
Seite des am Kreuz entschlafenen Herrn durchbohrte:
„Ein Soldat stieß mit der Lanze in seine Seite, und
sogleich floss Blut und Wasser heraus.“16
Bekanntlich haben die Kirchenväter diesen Vorgang im
Hinblick auf die Kirche und ihre in der Kraft des Heiligen
Geistes wirksamen Sakramente gedeutet:
„Das Blut und das Wasser, die der durchbohrten Seite
des gekreuzigten Christus entflossen, sind Urbilder der
Taufe und der Eucharistie, der Sakramente des neuen
Lebens.“17
Somit haben in Christus, der sich am Kreuz für das Heil
der Menschen geopfert hat, alle Gnadengaben ihren
Ursprung. Aus dem Herzen des Erlösers wurde die Kirche
geboren: So wie Eva von Gott aus der Rippe des schlafenden
Adam gebildet wurde, entstand die Kirche aus der geöffneten
Seite des am Kreuz entschlafenen Christus.18
Ähnlich wie die Seite Christi in realer Weise durch die
Lanze des Soldaten geöffnet wurde, so ist die Schrift des
Alten Bundes durch das Paschamysterium gleichsam geöffnet, d. h. erschlossen und in ihrem Sinngehalt offenbar
gemacht. Wer nunmehr die Schriften liest, wird in ihnen die
Kunde von Jesus dem Christus finden und so einen Zugang

Die Rede vom „Herzen Christi“ bei der Auslegung der Heiligen Schrift (KKK 112)
Die erste ausdrückliche Bezugsstelle des KKK auf das Heiligste Herz Jesu findet sich an einem Ort und in einem
Zusammenhang, wo man dies kaum vermuten würde. Es geht
um die Prinzipien der rechten Schriftauslegung. Wenn nämlich die Heilige Schrift das Wort Gottes ist, da Gott selber die
menschlichen Verfasser der Heiligen Schrift inspiriert hat7,
dann gelten folgende Auslegungsgrundsätze oder Kriterien
für das rechte Verständnis des Gotteswortes: Erstens ist sorgfältig auf den Inhalt und die Einheit der ganzen Heiligen
Schrift zu achten. Zweitens muss die Bibel in der lebendigen
Überlieferung der Gesamtkirche gelesen werden, und drittens
ist dabei stets die Analogie des Glaubens, d. h. der Zusammenhang der Glaubenswahrheiten zu beachten.8
Bei der Erklärung dieser Grundsätze wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen dem „Herzen Christi“ und dem
„Herzen der Kirche“. In KKK 112 heißt es bei der Beschreibung des ersten Auslegungskriteriums, man müsse dabei:
„Sorgfältig ‚auf den Inhalt und die Einheit der ganzen
Schrift‘ achten. Wie unterschiedlich auch die Bücher
sind, aus denen sie sich zusammensetzt, bildet die Schrift
doch eine Einheit aufgrund der Einheit des Planes Gottes, dessen Zentrum und Herz Jesus Christus ist. Seit seinem Pascha ist dieses Herz geöffnet …“9
Zuerst wird also Jesus Christus selber als das „Herz“ oder
Zentrum des Planes Gottes bezeichnet. Im Mittelpunkt all
dessen, was Gott um unseres Heiles willen angeordnet und
beschlossen hat, steht unser Herr Jesus Christus. Er ist gleichsam das „Herz“ der Schöpfung und des Heilsplans.10 Er ist
das „Zentrum des geoffenbarten Mysteriums“.11 Diese Christozentrik drückt sich in einem frühen liturgischen Hymnus
der Kirche aus, den der Apostel Paulus wiedergibt:
„Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde
alles erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare
und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte
und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin
geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles
Bestand. Er ist das Haupt des Leibes, der Leib aber ist
die Kirche. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene der
Toten; so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte
mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn
alles zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden
wollte er zu Christus führen, der Friede gestiftet hat am
Kreuz durch sein Blut.“12
Wenn nun seit dem Pascha, d. h. seit dem in der Heilsgeschichte offenbar gewordenen Mysterium des Todes und der
Auferstehung Christi, dieses Herz, das Christus selber ist,
geöffnet ist, dann heißt das nichts anderes, als dass die Sinnfülle der geoffenbarten Wahrheit gleich einem lebendigen
Quell in der Kirche gegenwärtig ist. Die Wahrheit des Heiles
ist in diesem Verständnis keine abstrakte, rein satzhafte, sondern immer eine personale, auf Christus bezogene, ja in ihm
7
8
9

10

11
12

13
14
15

16

Vgl. KKK 106.
Vgl. KKK 112–114.
Lat.: „Etenim licet libri qui illam componunt, valde sint diversi, una est
Scriptura ratione unitatis propositi Dei, cuius Christus Iesus centrum est et
post Suum Pascha apertum cor.“ – CCE 112.
In ähnlicher Weise wird auch in der Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“ vom
17. April 2003 unser Herr Jesus Christus, gegenwärtig in der Heiligsten
Eucharistie, als das „Herz der Welt“ bezeichnet (Nr. 59).
KKK 158.
Eph 1,15–20.

17

18
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Vgl. Joh 1,16.
1 Joh 4,8.16.
Thomas von Aquin, Psal. 21,11. Lat.: „Per cor Christi intelligitur sacra Scriptura, quae manifestat cor Christi. Hoc autem erat clausum ante passionem,
quia erat obscura: sed aperta est post passionem quia eam iam intelligentes
considerant, et discernunt quomodo prophetiae sint exponendae.“ – CCE 112.
Joh 19,34.
KKK 1225. Dabei ist, wie es in KKK 694 heißt, der Heilige Geist „in Person
das lebendige Wasser, das aus dem gekreuzigten Christus quillt und uns das
ewige Leben schenkt.“
Vgl. Hugo Rahner, Die Anfänge der Herz-Jesu-Verehrung in der Väterzeit,
in: Josef Stierli (Hg.), Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehrung, Freiburg 1954, 46–72; ders.; Flumina de ventre Christi. Die patristische Auslegung von Joh. 7,37 38, in: Biblica 22 (1941) 269–302 und 367–403; ders.,
Ströme fließen aus seinem Leib. Die aszetische Deutungsgeschichte von Joh.
7,37, in: ZAM 18 (1943) 141–149.
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zu seinem Herzen erhalten. Dies ist die erste wichtige Aussage des KKK zum Heiligsten Herzen Jesu.
Die Hauptaussage des Katechismus zum Heiligsten Herzen Jesu (KKK 478)
Unter dem Titel „Das Herz des menschgewordenen Wortes“
gibt der KKK in Nr. 478 gleichsam in gedrängter Weise eine
theologische Begründung der Herz-Jesu-Verehrung und fasst
ihren wesentlichen Inhalt zusammen.
Zuerst weist der Katechismus auf die unsagbar große
Liebe des Erlösers hin, der „während seines Lebens, seiner
Todesangst am Ölberg und seines Leidens uns alle und jeden
einzelnen gekannt und geliebt und sich für jeden von uns hingegeben“ hat. Es handelt sich um eine ganz persönliche Liebe
und Hingabe des Sohnes Gottes für einen jeden von uns.19
Diese Hingabe wird durch ein besonderes Zeichen zum Ausdruck gebracht, wie KKK 478 weiter ausführt:
„Er hat uns alle mit einem menschlichen Herzen geliebt.
Aus diesem Grund wird das heiligste Herz Jesu, das
durch unsere Sünden und um unseres Heiles willen
durchbohrt wurde, ‚als vorzügliches Kennzeichen und
Symbol für jene ... Liebe angesehen, mit der der göttliche
Erlöser den ewigen Vater und alle Menschen beständig
liebt‘ (Pius XII., Enz. ‚Haurietis aquas‘: DS 3924).“20
Mit dem Hinweis auf die Liebe mit einem menschlichen
Herzen wird hier das Ursymbol des Herzens angesprochen.
Das „Herz“ ist in diesem Sinn nicht bloßes Körperorgan, sondern Prinzip und „Organ“ des menschlichen Personlebens,
der innere Konzentrationspunkt des Wesens und Wirkens des
Menschen als geistiger Persönlichkeit und daher auch Quellort und Sitz des religiös-sittlichen Lebens. Herz ist der Inbegriff von Mut und Tapferkeit, von innerlicher Einsicht, von
Planen und Wollen sowie der sittlichen Entscheidung des
ganzen, ungeteilten Menschen.21 Es handelt sich um ein Zeichen, das in seiner Bedeutung kaum erschlossen zu werden
braucht, sondern in den meisten Kulturen und Sprachen von
vornherein präsent ist.22 Die biblische Anthropologie sowie
die geistliche Tradition der Kirche sieht das Herz als
„Wesensgrund“ oder „Inneres“ des Menschen an, worin sich
die menschliche Person für oder gegen Gott entscheidet.23

19
20

21

22

23

Vgl. Gal 2,20.
Lat.: „Iesus in vita Sua, in agonia Sua in Suaque passione nos cognovit et
amavit omnes et singulos atque pro unoquoque nostrum Se tradidit: Filius
Dei ‚dilexit me et tradidit Semetipsum pro me‘ (Gal 2,20). Ipse nos omnes
corde amavit humano. Hac de causa, sacrum cor Iesu, propter nostra peccata
et pro nostra salute transfixum, ‚praecipuus consideratur index et symbolus
[...] illius amoris, quo divinus Redemptor aeternum Patrem hominesque universos continenter adamat‘.“ – CCE 478. In KKKComp, Nr. 93, heißt es auf
die Frage: „Was bedeutet das Herz Jesu?“: „Jesus hat uns mit einem menschlichen Herzen gekannt und geliebt. Sein Herz, das um unseres Heiles willen
durchbohrt wurde, ist das Symbol jener unendlichen Liebe, mit der er den
Vater und jeden Menschen liebt.“
Vgl. Hugo Rahner, Gedanken zur biblischen Begründung der Herz-Jesu-Verehrung, in: Josef Stierli (Hg.), Cor Salvatoris. Wege zur Herz-Jesu-Verehrung, Freiburg 1954, 19–45, hier 23.
„Die Verbindung der Verehrung der in Christus menschgewordenen Liebe
Gottes gerade mit dem Phänomen des menschlichen Herzens hat ihren Grund
in der Symbolkraft des Herzens, das (unabhängig von den Erkenntnissen der
Physiologie) im Verständnis der Menschen als personale Mitte der leib-seelischen Einheit gilt, in der die seelischen Fähigkeiten versammelt sind und aus
der sie als geistige Kräfte hervorgehen.“ – Leo Cardinal Scheffczyk, Herz
3
Jesu, Herz-Jesu-Verehrung. II. Systematisch-theologisch, in: LThK 5 (1996)
53f., hier 53.
Vgl. KKK 368: „Die geistliche Tradition der Kirche legt auch Wert auf das
Herz im biblischen Sinn des ‚Wesensgrundes‘ oder ‚Inneren‘ (Jer 31,33),
worin sich die Person für oder gegen Gott entscheidet.“ In diesem Sinn ist das
Herz der bevorzugte „Ort“ des menschlichen Betens, wie KKK 2563 fest-

Wenn der Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist, dann
liebt er uns auch mit einem menschlichen Herzen!
Die hypostatische Union der göttlichen mit der menschlichen Natur in der einen Person des göttlichen Wortes hebt die
menschliche Urbedeutung des Herzens hinauf auf eine
höhere Ebene: Das Herz des Erlösers wird zum Zeichen nicht
nur für seine menschliche Liebe, sondern – wie KKK 478 mit
einem Zitat aus der Enzyklika „Haurietis aquas“ zum Ausdruck bringt – für die Liebe des Gottes und Menschen Jesus
Christus, der kraft dieser Liebe seinen himmlischen Vater und
alle Menschen liebt.24
Im heilsgeschichtlichen Kontext wird die Liebe dieses heiligsten Herzens nochmals bekräftigt. Eigentlich würde man
das Gegenteil erwarten: Da das Herz Jesu am Kreuz „durch
unsere Sünden … durchbohrt wurde“, scheint es, dass seine
Liebe zu Ende ist. Sie wurde geschmäht und verraten, nicht
angenommen und bekämpft. Nun scheint sie besiegt zu sein.
Und doch war es ein Durchbohrtwerden nicht nur wegen
unserer Sünden, sondern vor allem „um unseres Heiles willen“, was die freiwillige Opferhingabe des Sohnes Gottes in
seiner heiligen Menschheit für uns alle zum Ausdruck bringt.
Die Sünde kann die Liebe Gottes nicht besiegen, sondern
wird gleichsam zum Anlass der erneuten, ja verstärkten
Zuwendung des Herzens Jesu zu den Menschen. Auf diese
Weise wird der Heilsplan Gottes nicht durchkreuzt, sondern
erfüllt. Die Liebe des Herzens Jesu ist daher nicht am Ende,
sondern zeigt sich in ihrer durch die Hingabe bis in den Tod
offenbar gewordenen Vollendung.
Im Herzen Jesu wird die Unbedingtheit der göttlichen
Liebe offenbar, die sich nicht abhängig macht von den Launen und Stimmungen der Menschen oder von ihrem Wohlverhalten. Gott hat uns zuerst geliebt.25 Er hat uns sogar
geliebt, als wir noch Sünder waren und wir deshalb von
Rechts wegen keine Gnade und kein Erbarmen erwarten
konnten. Welch große Huld und Güte!
Im angeführten Zitat aus KKK 478 ist ein Verweis auf die
Enzyklika „Mystici corporis“ von Papst Pius XII. angeführt.
Was wird an jener Stelle angesprochen? Dort wird das Wissen der Seele Christi näher erläutert. Jesus Christus, der
menschgewordene Sohn Gottes, hat ja nicht nur einen
menschlichen Leib angenommen, sondern auch eine menschliche Seele. In besagter Stelle aus „Mystici corporis“ geht es
um die von der Liebe getragene Erkenntnis des menschgewordenen Gottessohnes, die er von uns allen und jedem einzelnen bereits während seines Erdenlebens hatte. Wir können
auch sagen: In seinem Heiligsten Herzen hatte und hat Jesus

24

25
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stellt: „Das Herz ist das Zuhause, in dem ich bin und in dem ich wohne (in
semitischer oder biblischer Sprechweise: wo ich ‚absteige‘). Es ist unsere
verborgene Mitte, die weder unsere Vernunft noch andere Menschen erfassen
können. Einzig der Geist Gottes kann es ergründen und erkennen. Im Innersten unseres Strebens ist das Herz Ort der Entscheidung. Es ist Ort der Wahrheit, wo wir zwischen Leben und Tod wählen. Es ist Ort der Begegnung, da
wir nach dem Bilde Gottes in Beziehung leben. Das Herz ist der Ort des Bundes.“
In diesem Zusammenhang ist auch auf den unmittelbar vorausgehenden Artikel 477 des KKK zu verweisen, wo es im Hinblick auf Abbildungen der
Menschheit des Erlösers heißt, dass diese von der Kirche in ihrer grundsätzlichen Berechtigung anerkannt werden, da in ihnen die Person des Abgebildeten verehrt wird. Von Jesus Christus gilt aufgrund der hypostatischen Union:
„In der Tat bringen die individuellen Besonderheiten des Leibes Christi die
göttliche Person des Gottessohnes zum Ausdruck.“
Josef Fiedler SJ (Er gibt sein Herz zum Pfande. Lesungen zu klassischen
Stellen der Herz-Jesu-Verehrung, Aschaffenburg 1984, 65) hat es so formuliert: Wenn wir vom Herzen Jesu sprechen, dann „deuten wir an, dass das
ganze Erlösungswerk, Sühne für unsere Sünden und Spendung des neuen,
übernatürlichen Lebens, das Werk der Liebe ist, der Liebe des Vaters und der
Liebe Jesu.“
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Christus einen jeden von uns beständig gegenwärtig. Bedenken wir die wichtige Aussage von Papst Pius XII. im Wortlaut der Enzyklika:
„Jene liebevolle Erkenntnis aber, womit uns der göttliche
Erlöser vom ersten Augenblick seiner Menschwerdung
an entgegenkam, übertrifft alles menschliche Bemühen
und Begreifen. Denn vermöge jener seligen Gottschau,
deren Er sich sogleich nach der Empfängnis im Schoße
der Gottesmutter erfreute, sind Ihm alle Glieder seines
mystischen Leibes unablässig und jeden Augenblick
gegenwärtig und umfängt Er sie alle mit seiner heilbringenden Liebe. O wunderbare Herablassung der göttlichen Güte zu uns; o unbegreifliche Tiefe einer Liebe ohne
Grenzen! In der Krippe, am Kreuz, in der ewigen Glorie
des Vaters hat Christus immerdar alle Glieder der Kirche
vor Augen und im Herzen, mit weit größerer Klarheit und
Liebe als eine Mutter ihr Kind auf dem Schoße, als ein
jeder sich selbst kennt und liebt.“26
Wir sind demnach nicht einfach von einem blinden
Schicksal hineingeworfen in eine anonyme Welt, in der uns
nur wenige kennen und lieben; vielmehr werden wir von
Jesus Christus, dem Erlöser, ganz persönlich erkannt und
geliebt. Das Heiligste Herz Jesu ist Ausdruck der Liebe des
Gottes und Menschen Jesus Christus nicht nur in der Weise
affektiver Zuneigung oder einschlussweiser Liebe, sondern
jeder von uns ist und war dem Erlöser geistig präsent in einer
für uns unbegreiflichen direkten Weise.27 Da es sich um ein
von Liebe erfülltes Wissen handelt, das mit dem Wissen und
der Liebe einer Mutter zu ihrem Kind verglichen wird, soll
der Glaube daran die Grundlage sein für ein vertieftes, ja
unbegrenztes Vertrauen in die göttliche Güte und Liebe, welche der Vorsehung und Gnadenführung Gottes zugrunde liegen. Für einen jeden von uns will Gott das Heil. Niemand ist
davon ausgeschlossen. Selbst ein Leben, das durch die Sünde
und ihre Folgen nach menschlichen Maßstäben „zerstört“
wurde, kann von Gott wieder in seiner Kraft erweckt werden.
Er vermag es, er will es; er wird es bewirken, wenn wir uns
ihm ganz anvertrauen, denn er ist der „Heiland“ der Welt.
An diesem Zitat zeigt sich, wie fruchtbar die recht verstandene Herz-Jesu-Verehrung sein kann für das hoffnungsfrohe
Glaubensleben des Christen und sein sittliches Streben. Es
gibt keine Situation, in der wir aufgeben müssten. Gott ist bei
26

27

Pius XII., Enzyklika „Mystici corporis“, DH 3812. Die deutsche Übersetzung
folgt der Online-Version unter http://www.stjosef.at/dokumente/mystici_corporis.htm gemäß W. Jussen (Hg.), Gerechtigkeit schafft Frieden. Reden und
Enzykliken des Heiligen Vaters Papst Pius XII., Hamburg 1946, 276–347.
In KKK 471–474 wird eingegangen auf die menschliche Seele und die
menschliche Erkenntnis Christi. „Diese menschliche Seele, die der Sohn Gottes angenommen hat, ist mit wahrhaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit
begabt. Diese kann an sich nicht unbegrenzt sein: sie betätigte sich in den
geschichtlichen Verhältnissen seines Daseins in Raum und Zeit. Deshalb
wollte der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, auch ‚an Weisheit und Alter
und Gnade‘ zunehmen (Lk 2,52). Er wollte das erfragen, was man als
Mensch durch Erfahrung lernen muss. Das entsprach seiner freiwilligen
Annahme der ‚Knechtsgestalt‘“ (KKK 472). Dann heißt es: „Gleichzeitig
aber kam in dieser wahrhaft menschlichen Erkenntnis des Sohnes Gottes das
göttliche Leben seiner Person zum Ausdruck. ‚Die menschliche Natur des
Sohnes Gottes kannte und bekundete in sich – nicht von sich aus, sondern
aufgrund ihrer Vereinigung mit dem Wort – alles, was Gott zukommt‘ (hl.
Maximus der Bekenner, qu. dub., q. I, 67). Das gilt in erster Linie von der
unmittelbaren, innigen Kenntnis, die der menschgewordene Gottessohn von
seinem Vater hat. Der Sohn zeigte auch in seinem menschlichen Erkennen
göttlichen Einblick in die geheimen Gedanken des Menschenherzens“ (KKK
473). – Diese Zitate zeigen, dass die Kirche nicht einen „kognitiven Reduktionismus“ im Hinblick auf das menschliche Wissen Christi vertritt. Jesus
Christus wusste auch als Mensch, wer er war; er wusste, wofür er starb, ja er
erkannte und liebte auf geheimnisvolle Weise jeden einzelnen Menschen, für
den er sein Leben hingab.
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uns, der Erlöser hat uns in Liebe gegenwärtig in jedem
Augenblick unseres Lebens. In seinem Heiligsten Herzen
sind wir geborgen.
Die Erfahrung göttlicher Barmherzigkeit (KKK 1439)
Es führt uns auch im angesprochenen Thema des Vertrauens
auf die Liebe des Heiligsten Herzens Jesu weiter, wenn nun
KKK 1439 zur Sprache kommt. In diesem Artikel ist der Hinweis auf das Herz Jesu zwar nicht Hauptinhalt der Aussage,
wohl aber wird es im Schlussteil ausdrücklich genannt. In
besagtem Artikel geht es in grundsätzlicher Weise um die
Barmherzigkeit des himmlischen Vaters, der den verlorenen
Sohn in Liebe wieder aufnimmt. Dabei werden die Etappen
dieses Bekehrungsvorgangs beschrieben. Da uns das Gleichnis vom verlorenen Sohn bzw. vom barmherzigen Vater von
unserem Herrn Jesus Christus im Evangelium erzählt
wurde28, kommt der Katechismus zu folgender abschließenden Feststellung, welche Bezug nimmt auf das Heiligste Herz
Jesu:
„Einzig das Herz Christi, das die Tiefen der Liebe seines
Vaters kennt, konnte uns den Abgrund seiner Barmherzigkeit auf eine so einfache und schöne Weise schildern.“29
Das Herz Jesu ist gemäß dieser wichtigen Aussage als zentrale Offenbarung der Barmherzigkeit des himmlischen Vaters
anzusehen. In diesem Zusammenhang soll auf die vielfach
verwirklichte Intention des gegenwärtigen Heiligen Vaters
verwiesen werden, gerade die Barmherzigkeit Gottes neu
hervorzuheben und auf diese Weise die Menschen einzuladen
zur Umkehr und Heimkehr zu Gott, dem barmherzigen Vater.
28
29

Vgl. Lk 15,11–24.
Lat.: „Solummodo Christi cor quod profunditates cognoscit amoris Patris
Sui, potuit abyssum misericordiae Eius, modo ita simplicitate et pulchritudine pleno, nobis revelare.“ – CCE 1439.
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In seiner Enzyklika „Dives in misericordia“ („Über das göttliche Erbarmen“) vom 30. November 1980 schrieb der Papst
gleich zu Beginn:
„Gott, der voll Erbarmen ist, wurde uns von Jesus Christus als Vater geoffenbart: sein Sohn selbst hat ihn uns in
sich kundgetan und kennen gelehrt.“
Damit wollte der Papst aufzeigen, wie sehr Christus die
Offenbarung und Verkörperung der Barmherzigkeit des
Vaters ist. „Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat“,
sagte Jesus zu seinen Jüngern.30 Und auf den Wunsch des
Philippus, ihm den himmlischen Vater zu zeigen, antwortete
Jesus: „Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der
Vater in mir ist?“31
Ausdrücklich verwies der Heilige Vater dann in der Enzyklika „Dives in misericordia“ auf das Heiligste Herz Jesu. Er
führte aus:
„Die Kirche bekennt und verehrt das Erbarmen Gottes,
so will es scheinen, auf besondere Weise, indem sie sich
an Christi Herz wendet. Tatsächlich erlaubt uns gerade
die Hinwendung zu Christus im Geheimnis seines Herzens, bei diesem Thema der Offenbarung, der erbarmenden Liebe des Vaters, zu verweilen, das den innersten
Kern der messianischen Sendung des menschgewordenen
Gottessohnes ausmacht: ein zentraler Punkt und gleichzeitig der dem Menschen am leichtesten zugängliche.“32
Auch in der Gegenwart, wenige Wochen nach jener verheerenden Flutkatastrophe in Südostasien mit ihren zahlreichen
Opfern, dürfen wir uns fragen, ob denn die Verkündigung
Gottes in seiner erbarmenden Liebe überholt sein kann angesichts dessen, dass viele glauben, einem blinden Schicksal
ausgeliefert zu sein, und keinen Sinn in diesem irdischen
Leben sehen. Echte Bekehrungen zu Gott können gerade von
der Erfahrung des göttlichen Erbarmens ausgehen, wie es sich
im Geheimnis des Heiligsten Herzens Jesu offenbart.
Im Apostolischen Schreiben „Reconciliatio et paenitentia“
vom 2. Dezember 1984 über „Versöhnung und Buße in der
Sendung der Kirche heute“ hatte Papst Johannes Paul II. die
Gläubigen dazu eingeladen, sich zusammen mit ihm
„an das Herz Jesu zu wenden, Zeichen und Ausdruck des
göttlichen Erbarmens, ‚Sühne für unsere Sünden‘, ‚unser
Friede und unsere Versöhnung‘, um von dorther den inneren Antrieb zu erhalten, die Sünde zu verabscheuen und
zu Gott umzukehren, und um dort die göttliche Güte zu
erfahren, die auf menschliche Reue in Liebe antwortet.“33
So weist uns dieser wie eine „Randbemerkung“ scheinende
Hinweis in KKK 1439 auf eine ganz und gar wesentliche
Dimension des Pontifikats von Johannes Paul II. (16. 10.
1978–2. 4. 2005) und der christlichen Glaubensverkündigung
insgesamt hin. Zur Abrundung soll noch ein Hinweis auf die
am 17. August 2002 erfolgte Weihe des neuen Heiligtums der
/ agiewniki
gegeben
göttlichen Barmherzigkeit in Krakau-L
werden. In seiner Predigt stellte Papst Johannes Paul II. unter
anderem fest:
„Wie dringend braucht die heutige Welt das Erbarmen
Gottes! Aus der Tiefe des menschlichen Leids erhebt sich
auf allen Erdteilen der Ruf nach Erbarmen. Wo Hass und
Rachsucht vorherrschen, wo Krieg das Leid und den Tod
unschuldiger Menschen verursacht, überall dort ist die
30
31
32

33

Joh 12,45.
Joh 14,10.
Johannes Paul II., Enzyklika über das göttliche Erbarmen „Dives in misericordia“, Nr. 13.
Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben über Versöhnung und Buße in der
Kirche heute „Reconciliatio et paenitentia“, Nr. 35.

Gnade des Erbarmens notwendig, um den Geist und das
Herz der Menschen zu versöhnen und Frieden herbeizuführen. Wo das Leben und die Würde des Menschen nicht
geachtet werden, ist die erbarmende Liebe Gottes nötig,
in deren Licht der unfassbare Wert jedes Menschen zum
Ausdruck kommt. Wir bedürfen der Barmherzigkeit,
damit jede Ungerechtigkeit in der Welt im Glanz der
Wahrheit ein Ende findet. In diesem Heiligtum möchte ich
daher heute die Welt feierlich der Barmherzigkeit Gottes
weihen mit dem innigen Wunsch, dass die Botschaft von
der erbarmenden Liebe Gottes, die hier durch Schwester
Faustyna verkündet wurde, alle Menschen der Erde erreichen und ihre Herzen mit Hoffnung erfüllen möge. Jene
Botschaft möge, von diesem Ort ausgehend, überall in
unserer geliebten Heimat und in der Welt Verbreitung finden.“34
Die Empfehlung der Verehrung des Heiligsten Herzens
Jesu (KKK 2669)
In Nr. 2669 des „Katechismus der Katholischen Kirche“ werden die bisher dargestellten theologischen Einsichten fruchtbar gemacht für das Gebets- und Frömmigkeitsleben des
Christen. Eine wesentliche Ausdrucksform, ja gleichsam die
Seele für das christliche Beten ist die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu. Die Kirche betet immer durch unseren
Herrn Jesus Christus im Heiligen Geist zu Gott dem Vater.
Auf diese Weise wird die universale Heilsmittlerschaft des
Erlösers herausgestellt. Auch jene Gebete und Gottesdienstformen, in denen dies nicht in jener dargestellten Klarheit zum
Ausdruck kommt, folgen dem uns von Christus gewiesenen
Weg zum Vater, der er selber in seiner in der Person des Logos
mit der göttlichen Natur geeinten Menschheit ist.
In besonderer Weise stellt nun der Katechismus zur Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu in Nr. 2669 fest:
„Das Gebet der Kirche ehrt und verehrt das Herz Jesu,
wie es seinen heiligsten Namen anruft. Die Kirche betet
das menschgewordene Wort und sein Herz an, das sich
aus Liebe zu den Menschen von unseren Sünden durchbohren ließ.“35
Mit diesen knappen Worten wird der ganze Zusammenhang
der theologischen und frömmigkeitsgeschichtlichen Entfaltung der Herz-Jesu-Verehrung in der Kirche angesprochen:
beginnend bei den Zentralthemen der Heiligen Schrift, insofern uns diese auf die Menschheit des Erlösers verweist, im
Hinblick auf die Theologie und Spiritualität der Väter der Kirche, welche uns die Durchbohrung der Seite des Erlösers als
grundlegendes Ereignis für die Entstehung der Kirche deuten,
die Mystik des Mittelalters und der Neuzeit, und hier besonders jene von den Offenbarungen des Heiligsten Herzens Jesu
an Margareta Maria Alacoque (1647–1690) ausgehende
Frömmigkeitsform, welche dann in ihrer Bedeutung für die
Kirche auch durch deren oberste Hirten anerkannt, durch
theologische Reflexion noch tiefer begründet und oftmals von
der Kirche den Gläubigen empfohlen wurde.
Dies kann hier nur angedeutet werden und ist nicht mehr
Thema der Ausführungen. Es zeigt uns aber, wie im „Katechismus der Katholischen Kirche“ gleichsam wie in einem
Kern („in nuce“) all das enthalten ist, was die Kirche über das
34

Johannes Paul II., Predigt bei der Weihe des Heiligtums der göttlichen Barmherzigkeit in Krakau-Lagiewniki am 17. August 2002, Nr. 5.
Lat.: „Ecclesiae oratio cor Iesu veneratur et honorat, sicut Eius sanctissimum
invocat Nomen. Verbum Incarnatum Eiusque adorat cor quod amore hominum ob nostra peccata transfigi permisit.“ – CCE 2669.
/
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Heiligste Herz Jesu lehrt, woran sie glaubt und wozu sie in
liturgischer und privater Frömmigkeit sowie in gläubiger
Lebenspraxis aufruft. Mögen wir uns alle neu inspirieren lassen vom Gedanken der Barmherzigkeit Gottes, wie er uns in
besonderer Weise im Geheimnis des Heiligsten Herzens Jesu
kundgemacht ist!
Vielleicht kann es uns auch über das „Jahr der Eucharistie“
hinaus gelingen, mit dem im Tabernakel anwesenden Herrn
Jesus Christus sozusagen „von Herz zu Herzen“ zu sprechen
und auf diese Weise die barmherzige Liebe Gottes in reichem
Maß aufzunehmen und in der Folge weiterzugeben an die
Brüder und Schwestern. Das wäre bestimmt die beste Frucht
dessen, was im „Katechismus der Katholischen Kirche“ über
das Heiligste Herz Jesu in zusammenfassender Weise
geschrieben und uns von der Kirche zur geistlichen Aneignung übergeben ist. In diesem Sinn sollen die Ausführungen
mit zwei Zitaten aus der Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“
beendet werden. Papst Johannes Paul II. setzt die Anbetung
des eucharistischen Herrn in Beziehung zur Liebe seines Heiligsten Herzens und schreibt wörtlich:
„Es ist schön, bei ihm zu verweilen und wie der Lieblingsjünger, der sich an seine Brust lehnte (vgl. Joh 13,25), von
der unendlichen Liebe seines Herzens berührt zu werden.
Wenn sich das Christentum in unserer Zeit vor allem
durch die ‚Kunst des Gebetes‘ auszeichnen soll, wie
könnte man dann nicht ein erneuertes Verlangen spüren,
lange im geistlichen Zwiegespräch, in stiller Anbetung, in
einer Haltung der Liebe bei Christus zu verweilen, der im
Allerheiligsten gegenwärtig ist? Wie oft, meine lieben
Brüder und Schwestern, habe ich diese Erfahrung
gemacht, und daraus Kraft, Trost und Stärkung geschöpft!“36
36

An einer anderen Stelle der Eucharistieenzyklika deutet der
Papst die heilige Kommunion am Beispiel der Gottesmutter
Maria als Verbindung liebender Herzen:
„Der Empfang der Eucharistie musste für Maria gleichsam bedeuten, jenes Herz wieder in ihrem Schoß aufzunehmen, das im Gleichklang mit ihrem Herzen geschlagen hatte, und das von neuem zu erleben, was sie selbst
unter dem Kreuz erfahren hatte.“37
Insgesamt dürfen wir sagen: Die Aussagen des „Katechismus der Katholischen Kirche“ sowie anderer lehramtlicher
Stellungnahmen können nicht als Rechtfertigung dafür herangezogen werden, die Bedeutung der Verehrung des Heiligsten
Herzens Jesu zu relativieren.38 Im Gegenteil: Dadurch, dass
im Zeichen des Herzens Jesu eine personale „Verdichtung“
der zentralen Wahrheiten über Gottes Liebe erfolgt, ergibt
sich die Chance und der Aufruf an alle Gläubigen, in persönlicher Weise und im Rahmen der kirchlichen Gemeinschaft die
Herz-Jesu-Verehrung neu zu verlebendigen und für das geistliche und pastorale Leben der Kirche fruchtbar zu machen!
Anschrift des Autors: Dr. theol. habil. Josef Spindelböck
Kleinhain 6
A-3107 St. Pölten-Traisenpark
http://spindelboeck.net

37
38

Johannes Paul II., Enzyklika „Ecclesia de Eucharistia“, Nr. 25.

Johannes Paul II., Ecclesia de Eucharistia, Nr. 56.
3
Hans J. Limburg (Herz Jesu, Herz-Jesu-Verehrung. 1. Geschichte, in: LThK 5
[1996] 51–53, hier 52 f.) beschreibt die gegenwärtige kirchlich-theologische
Situation so: „In der Liturgiewissenschaft wird das Herz-Jesu-Fest als eurozentrisches Devotions- bzw. Ideenfest diskutiert und seine Aktualität angesichts der theologischen und liturgischen Entwicklung in der Kirche relativiert. Historisch werden die kirchliche Bedeutung und der pastorale Wert der
Herz-Jesu-Verehrung in ihrer konzentrierenden und zu Christus führenden
Wirkung angesichts der Zersplitterung mittelalterlicher und neuzeitlicher
Frömmigkeit gesehen.“

WALTER HOERES

Gott als Zuschauer?
– Pater Coyne und der Darwinismus –
Providentia est ipsa illa divina ratio in
summo omnium principe constituta,
quae cuncta disponit.
Die Vorsehung ist jene im höchsten
Herrscher aller Dinge begründete göttliche Vernunft, die alles ordnet.
Lange genug ist nun über die Äußerungen Kardinal Schönborns in der New York Times diskutiert worden, nach denen
zwar die Evolutionslehre, nicht aber ihre darwinistische Fassung mit der Schöpfungslehre und dem christlichen Glauben
vereinbar sei. Die aufgeheizte Stimmung, in der das geschah,
war nicht zuletzt dem Ärger von Naturwissenschaftlern zu
danken, die sich bei solchen Erörterungen regelmäßig darüber beschweren, dass Philosophen und Theologen sich in
Fragen einmischten, die doch rein naturwissenschaftlicher
Art seien. Aber der Vorwurf der Grenzüberschreitung fällt
auf sie selbst zurück: sind sie doch mit ihrer methodischen
Beschränkung auf die physikalisch-chemischen Prozesse und
ihre Automatik ganz außerstande, die philosophische
Frage nach dem Grunde des zweckmäßigen Aufbaues der

Organismen und der auf den Menschen zulaufenden Richtung der Evolution zu beantworten.
Übersprungen wird sie nicht nur und nicht in erster Linie
von Naturwissenschaftlern, sondern weit mehr noch von der
liberalen Intelligenz, die aus ihrem dogmatisch auf die Naturwissenschaften fixierten Wissenschaftsfetischismus heraus
noch zusätzlich Kapital für den Atheismus schlagen möchte
und somit das hermeneutische Problem der Arbeitsteilung
zwischen Naturwissenschaften und Philosophie geflissentlich
ignoriert! Was diese Arbeitsteilung bedeutet, lässt sich an
Beispielen verdeutlichen. So kann man beispielsweise ein
Buch von seiner Herstellung her erklären. Wasser, Papier,
Leim, Druckerschwärze werden in ganz bestimmter Weise
zusammengefügt, nachdem diese Bestandteile selber produziert worden sind. Doch es liegt auf der Hand, dass dies nur
die halbe Erklärung ist. Hinzuzufügen ist die zweite „Erklärungsschicht“, die die Sache erst begreiflich macht: dass
das Buch ein Ding zum Lesen sei. Ein anderes Beispiel wäre
das der Melodie, die man als eine ganz bestimmte Abfolge
von Schallwellen und schließlich von Tönen begreifen kann.
Aber auch hier fehlt noch die andere Seite, für die der Naturwissenschaftler nicht zuständig ist: nämlich der Sinn und
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die Aussage der Melodie, in deren Dienst jene Abfolge
steht.
Die Beispiele beruhen darauf, dass zwischen Maschine
und Organismus trotz ihrer Verschiedenheit eine strenge Analogie besteht. Beide lassen sich nur vom Zweck her begreifen, in dessen Dienst das jeweilige Material und die Prozesse
stehen, die zu ihrer Entstehung führen. Das hat Kant eindringlich hervorgehoben, wenn er in der „Kritik der Urteilskraft“ sinngemäß sagt, dass wir nicht schon bei anorganischen Gestalten, wohl aber bei Organismen sogleich die
Frage nach dem „wozu“ stellen. So wäre es sinnlos, zu fragen: „wozu regnet es jetzt?“. Aber wenn ein Forscher auf
einer einsamen Insel eine neue, unbekannte Tierart entdeckt,
fragt er sogleich und notwendigerweise, wozu dass Tier
diese oder jene Gliedmaßen besitzt!
Die Darwinisten und alle, die die Naturwissenschaften zur
alleinseligmachenden Erklärung der lebendigen Natur hochstilisieren, halten uns entgegen, dass die sogenannte Zweckmäßigkeit der Lebewesen sich langsam im Wechselspiel von
Mutation und Selektion herausgebildet habe, weil nur die
zufälligen Mutanten übrig bleiben, die sich im Kampf ums
Dasein bewähren. Doch die Annahme, dass sich so ungeheuer sinnreiche Gebilde wie die Greifhand, das Wirbeltierauge oder das dorsale Stützkorsett langsam durch die Anhäufung kleinster Mutationen im Laufe unermesslicher Zeiträume herausgebildet hätten, ist ebenso unsinnig wie die Vermutung, dass die Rheinbrücken bei Köln vom Zufall zusammengeweht worden seien!
Deshalb spricht auch der Neodarwinismus mit seinem führenden Vertreter Ernst Mayr, der vor kurzem verstorben ist,
nicht mehr davon, dass sich der ungeheure Gestaltwandel und
Formenreichtum der organischen Welt durch eine Anhäufung
winziger Mutationen ergeben habe, sondern von der jeweiligen harmonischen Umwandlung des ganzen Gen-Gefüges.
Aber dann stellt sich sogleich wieder die Frage nach dem
Grund dieser Harmonie, die nur ein anderer Name für die
immense Passung und Zweckmäßigkeit aller Teile des Organismus ist.
Was schließlich die Richtung der Evolution anbelangt, so
stellt selbst ein so freigeistiger, im Kampf gegen Glauben und
Offenbarung erprobter Kämpe wie Hoimar von Ditfurth die
Frage, ob es noch „rational“ wäre, eine sich über Millionen
von Jahren hinweg stetig entfaltende Ordnung für ein bloßes
Zufallsprodukt zu halten1. Schon Friedrich Nietzsche und
Max Scheler haben Darwin entgegengehalten, dass die
Höherentwicklung der Arten in gar keiner Weise durch
immer bessere Auslese und Anpassung erkärt werden könne.
Vielmehr werde der Sprung nach oben trotz der damit verbundenen Risiken gewagt. Gerade bei der Entwicklung zum
Menschen hin wird die petitio principii (Voraussetzung dessen, was allererst zu beweisen wäre) der Naturwissenschaftler, die ihre Sicht der Welt zur allein gültigen erheben, ganz
deutlich. Denn ob der Mensch rein biologisch von der
Abstammungslehre her zu erklären ist, hängt davon ab, dass
ich zuerst erfasse und bestimme, was er ist. Wenn ich in
einer Wesensbetrachtung des Menschen, für die der Naturwissenschaftler ganz und gar nicht zuständig ist, zu dem
Ergebnis komme, dass er ein geistbestimmtes Wesen ist und
eine geistige Seele hat, dann kann ich ihn auch nicht mehr
rein biologisch von einer zudem noch darwinistisch aufgefassten Abstammungsgeschichte her begreifen. Denn ob die

Erklärung der Herkunft einer Sache ausreicht, muss die
Kenntnis dieser Sache entscheiden!
Wir haben diese Sicht der Dinge ausführlich in dem
Respondeo-Band „Evolution und Geist“ begründet2. Hier
müssen wir darauf zurückkommen, weil wir die Stellungnahme, mit der der Direktor der vatikanischen Sternwarte
Pater George Coyne SJ in den Streit um Schönborns Äußerungen eingegriffen hat, für äußerst gefährlich halten.
Bekanntlich wurde diese Stellungnahme auch in der FAZ
vom 25. 8. 2005 S. 31 in deutscher Sprache abgedruckt.
Nachdem der Pater offene Türen eingerannt und die Vereinbarkeit von Schöpfungslehre und Evolution betont hat,
dehnt er diese Vereinbarkeit auch auf die darwinistische
Zufallstheorie aus:
„Im Universum“, so P. Coyne, „sind im wesentlichen drei
Kräfte am Werk: Zufall, Notwendigkeit und die Fruchtbarkeit
des Universums. Die klassische Frage, ob der Mensch durch
Zufall entstanden ist, so dass er Gott nicht braucht, oder aber
aus Notwendigkeit, also durch den Eingriff eines planenden
Gottes, hat ihre Geltung verloren. Die Fruchtbarkeit des Univerums kommt hinzu, so dass Zufall und Notwendigkeit stets
im Lichte dieser Fruchtbarkeit gesehen werden müssen“.
Offen bleibt, was der Verfasser unter „Fruchtbarkeit“ versteht und der Verdacht bestätigt sich, dass er damit Ähnliches
im Sinn hat wie Konrad Lorenz mit seinem Begriff der „Fulguration“ oder Popper mit dem der „Emergenz“, nämlich die
angebliche Tatsache, dass sich die Materie im Rahmen ihrer
„Selbstorganisation“ zu immer höheren Formen hochschaukelt. Doch das kann man eben nur behaupten, wenn man auf
das Prinzip, dass alles seinen zureichenden Grund hat, verzichtet und aus einem leeren Sack, dem sogenannten Urschoß
der Materie oder – was auf dasselbe hinausläuft – aus ungerichteten physikalisch-chemischen Prozessen – den ganzen
Reichtum der organischen Formenwelt hervorgehen lässt!
Das sieht dann nach P. Coyne so aus:
„Zwei Wasserstoffatome begegnen einander ... Durch Notwendigkeit ... sind sie dazu bestimmt, sich zu einem Wasserstoffmolekül zu vereinigen ... So entstehen im Wechselspiel
von Zufall und Notwendigkeit zahlreiche Wasserstoffmoleküle und schließlich verbinden sich viele von ihnen mit
einem Sauerstoffatom zu Wasser, und so weiter, bis schließlich sehr komplexe Moleküle und am Ende sogar der komplizierteste Organismus entstanden ist, den unsere Wissenschaft
kennt: das menschliche Gehirn“.
Wobei „Notwendigkeit“ in diesem Kontext immer die
blind mechanische Notwendigkeit und Automatik naturgesetzlicher Art meint! Automatisch drängt sich hier die Erinnerung an das berühmte Werk des französischen Nobelpreisträgers und Molekularbiologen Jacques Monod: „Zufall und
Notwendigkeit“ auf, das 1971 in deutscher Übersetzung
erschien3 und gleich nach seinem Erscheinen zum Bestseller
wurde, weil es der schon genannten Sehnsucht der linksliberalen Intelligenz nach einer rein naturwissenschaftlichen
Erklärung des Menschen entgegenkam. Denn nach Monod ist
die Existenz des Menschen ein sinnloser, ungeheurer Zufall,
der sich nur der – abgekürzt gesagt – Tatsache verdankt, dass
sich in grauer Vorzeit die richtigen Moleküle zufällig zusammenfanden und sich ebenso zufällig, wenn auch immer im
Rahmen der entsprechenden physikalisch-chemischen Gesetze zu immer höheren Formen verbanden.

1

2

Hoimar von Ditfurth: Wir sind nicht nur von dieser Welt. Hamburg 1981
S. 294.

3
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Die Frage ist, wie P. Coyne solchen Konsequenzen entgeht
oder wo er anders gesagt noch einen Platz – oder sollten wir
besser sagen: eine Lücke? – für Gott in dieser Entwicklung
findet, wenn doch ihr zielgerichteter Charakter schon durch
die „Fruchtbarkeit“ des Universums und das Wechselspiel
von Zufall und Notwendigkeit bestimmt wird, wie das die
Wissenschaft sage? Hier wird P. Coyne plötzlich erbaulich,
doch in dieser Erbaulichkeit und vor allem ihrem Wunsch,
den Glauben zu „erneuern“ verbergen sich, wie so oft in der
heutigen Theologie, zutiefst revolutionäre Tendenzen:
„Wenn man daran glaubt, dass Gott seiner Schöpfung ... in
Liebe zugetan ist, und wenn man zugleich die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse respektiert, ergeben sich wunderbare Möglichkeiten, den Glauben an die Beziehung zwischen
Gott und seiner Schöpfung zu erneuern“.
Auf der einen Seite hält er daran fest, dass „alles von Gott
abhängt“ und wendet sich gegen Pantheismus und Naturalismus. Auf der anderen Seite findet er es „schwer“, im Lichte
unserer naturwissenschaftlichen Erkenntnisse „an einen allmächtigen und allwissenden Gott im Sinne vieler scholastischer Philosophen zu glauben“. Wie man beides miteinander
vereinbart, den Glauben, dass alles von Gott abhängt und
diese Skepsis gegenüber einem allmächtigen und allwissenden Gott, wie ihn nicht nur „viele scholastische Philosophen“, sondern die ganze Tradition der Kirche verstanden
haben, bleibt das Geheimnis des gelehrten Jesuiten!
Wenn Gott die Welt aus nichts erschaffen hat, dann ist und
bleibt sie aus sich nichtig oder kontingent. Sie hat dann ihr
Sein und Dasein gerade nicht aus eigener Kraft und innerer
Notwendigkeit wie Gott, sondern ist während der ganzen
Dauer ihrer Existenz auf seinen schöpferischen Einfluss und
die Seinsmitteilung durch ihn angewiesen. In diesem Sinne
sagt die klassische Lehre von der creatio continua, dass die
Schöpfung der Welt kein einmaliges Knopfdruck-Ereignis
war, sondern so lange andauert wie die geschaffene Welt. Das
gilt aber nicht nur für die Dinge selber, sondern auch für ihre
Tätigkeiten, mit denen sie auf je verschiedene Weise neue
Wirklichkeiten hervorbringen und so in gewisser Weise
„schöpferisch“ sind. Das aber, nämlich eine bloße Möglichkeit zu aktualisieren oder zu verwirklichen, können die
Geschöpfe nicht aus eigener Kraft, sondern hier bedarf es der
schöpferischen Mitwirkung Gottes, des concursus divinus.
Man versteht leicht, dass diese Lehre schon mit der von der
creatio continua gegeben ist und nur ihre Anwendung auf den
besonderen Fall jener neuen Seinsmitteilung ist, die die
geschöpfliche Tätigkeit ist! Und man versteht auch, dass es
sich bei diesen Lehren von der creatio continua und vom concursus divinus nicht um fromme Anmutungen handelt, sondern dass sie sich mit zwingender Notwendigkeit aus dem
Gedanken der Erschaffung der Welt aus nichts ergeben!
Aus diesem Grunde wirkt Gott stehts im Inneren der Dinge
mit, damit sie überhaupt ihre eigene Wirkursächlichkeit entfalten können. Er ist kein Mitspieler, sondern ist und bleibt
auch in dieser Mitwirkung immer die ausschlaggebende
Erstursache, wobei hier nicht die berühmte und abgründige
Frage zu erörtern ist, wie eine solche Mitwirkung mit der
menschlichen Freiheit zu vereinbaren ist.
Nun ist es in keiner Weise begreiflich, wie diese Lehre mit
der These vereinbar sein soll, dass der darwinistisch verstandene Zufall der Motor der Evolution sein soll: auch wenn
man die mysteriöse Lehre von der angeblichen Fruchtbarkeit
des Universums hinzunimmt. Die Lehre von Gottes notwendiger Mitwirkung wäre nur dann mit der Zufallstheorie vereinbar, wenn man annehmen wollte, dass sich Gott in seiner

Mitwirkung nach dem Zufall richtet! Um die Schwierigkeit
zu umgehen, interpretiert P. Coyne das Verhältnis von Gott
und Welt in einer Weise, die – wenn man alle frommen
Beteuerungen weglässt – darauf hinausläuft, Gott zum bloßen
Mitspieler, ja Beobachter einer Entwicklung zu machen, die
er weitgehend ihrer Eigendynamik überlässt und nicht wirklich lenkt, obwohl er aus liebender Teilnahme eingreifen
kann. Das Bild, das er hierfür verwendet, ist das eines Kindes, das man ja auch nicht dadurch erzieht, dass man es in das
Prokrustesbett eines bestimmten Schemas presst, sondern
dem man Gelegenheit gibt, seinen eigenen individuellen Charakter zu entfalten. Ähnlich sei auch Gott kein Diktator wie
P. Coyne in einerseits befremdlicher, anderseits nicht mehr
überraschender Berufung auch „auf den neuesten Stand der
Bibelforschung“ betont:
„In seiner unendlichen Freiheit erschafft Gott unablässig
eine Welt, in der sich diese Freiheit auf allen Ebenen des evolutionären Prozesses hin zu immer größerer Komplexität
spiegelt. Gott lässt die Welt sein, was sie in ihrer kontinuierlichen Evolution sein wird. Er greift nicht unablässig ein, sondern lässt zu, nimmt teil, liebt“.
Was uns an dieser Neuinterpretation von Gottes Allmacht,
Allgegenwart und Vorsehung, die wie immer in solchen Fällen einer nivellierenden Umdeutung gleich kommt, so sehr
stört, ist die Tatsache, dass P. Coyne damit keineswegs allein
steht. Neben allem anderen ist gerade auch die Allmacht Gottes „in die Diskussion geraten“. So haben wir beispielsweise
vor Jahren schon uns in diesen Spalten gegen den Mitbruder
von P. Coyne, den Münchener Philosophen und Theologen
Prof. Bernhard Grom SJ gewandt, der vor dem „unreflektierten Verständnis von Allmacht warnt, das Gott unbegrenzte
Alleskönnerei und Leidensunfähigkeit, Apathie“, zuschrieb4.
Dass die Allmacht mit dieser Eingrenzung, die P. Grom mit
nicht wenigen Neuinterpreten und eben auch mit P. Coyne im
Sinn hat, logischerweise bereits aufgehoben wird, scheint
ihnen allen nicht aufzugehen!
Die Folgen dieser Neuinterpretation für unser geistliches
Leben liegen auf der Hand. Erübrigen würde sich die vollkommene Hingabe an Gottes heilige Führung auch in den
kleinsten Dingen. Und doch ist und bleibt sie der unverzichtbare Weg zur Heiligkeit.
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Gründe, die im Dunkeln bleiben?
– Haags Neubegründung der Metaphysik –
Prudens interrogatio quasi dimidium
sapientiae,
Eine kluge Frage ist gleichsam die halbe
Francis Bacon
Weisheit.
Schon in „Theologisches“ Februar 1984 haben wir ein Werk
von Karl Heinz Haag (Der Fortschritt in der Philosophie.
Frankfurt am Main 1983; Neuausgabe Humanities Online
Frankfurt 2005) vorgestellt. Haag gehört nach unserer Meinung zu den scharfsinnigsten und anregendsten Philosophen
der Gegenwart. Dieses Urteil wird durch das vorliegende
neue Werk bestätigt, dessen gewichtige Problematik wir hier

zu entfalten haben: „Metaphysik als Forderung rationaler
Weltauffassung” (Humanities Online. Frankfurt am Main
2005 ISBN 3-934157-39-4, 120 S. 18,– C). Wenn Haags
Werk noch nicht die gebührende Beachtung gefunden hat, so
liegt das an dem Entschluss des 1924 geborenen Philosophen,
sich ganz aus dem akademischen Betrieb zurückzuziehen und
nach Art eines Eremiten nur noch der Philosophie zu leben.
Nach dem Studium der Philosophie und Theologie promovierte er bei Horkheimer und habilitierte sich 1956 mit einer
Arbeit über die neuere Ontologie. Nach erfolgreicher Lehrtätigkeit als Dozent und Professor für Philosophie in Frankfurt,
schied er 1972 auf eigenen Wunsch aus dem Hochschuldienst
aus und verzichtete damit freilich auch auf die Werbewirksamkeit, die mit einem Lehrstuhl und den heute so vielfach
genutzten Möglichkeiten verbunden ist, auf Kongressen
omnipräsent zu sein!
Mehr noch als „der Fortschritt in der Philosophie“ bietet
das neu vorliegende kleine Werk einen faszinierenden Durchblick der Geschichte der Philosophie, die auch hier wieder als
Oszillation zwischen dem Universalienrealismus und dem
Nominalismus und somit als ständiges Ringen um die Frage
begriffen wird, wie die Allgemeinbegriffe in der Wirklichkeit
verankert sind. Bedenkt man, dass der entscheidende Grundbegriff, der Metaphysik und somit philosophische Gotteslehre allererst ermöglicht, der des Seins ist, dann kann man
das Thema des Buches auch als den Versuch einer kritischen
Neubegründung der Metaphysik in scharfer Auseinandersetzung mit dem Nominalismus und seinen positivistischen
Ablegern in der Gegenwart bezeichnen.
Auch Haag sieht im Nominalismus einen, ja den wesentlichen Ursprung des heutigen Nihilismus und findet – hierin
jedenfalls der „Frankfurter Schule“ verpflichtet – diesen
destruktiven Zusammenhang in der heutigen Gesellschaft
verwirklicht:
Zu dem „Streben nach absoluter Verfügbarkeit der Natur
hat die nominalistische Philosophie – angefangen von Wilhelm von Ockham bis zu Rudolf Carnap und Karl Popper –
durch strikte Ablehnung eines intelligiblen Ansichseins der
empirischen Welt die nihilistische Rechtfertigung geliefert.
Bar eines inneren Seinsgrundes, der für ihre generischen und
spezifischen Eigenheiten konstitutiv wäre, haben – streng
nominalistisch gedacht – alle empirischen Einzeldinge den
Charakter reiner Singularitäten. Auf ihre stoffliche Existenz
in Raum und Zeit reduziert verbindet sie keine Ordnung
metaphysischer Wesenheiten mehr. Wie für die niederen Stufen kosmischen Seins gilt dies auch für die Entitäten der
höchsten Stufe. Als Artefakte des nominalistischen Denkens
verlieren auch die Menschen jede innere Bestimmung ... Die
nominalistische Verwerfung metaphysischer Wesenheiten
dient nicht einer Entfaltung menschlicher Individualität, wie
die moderne Aufklärungsphilosophie behauptet, sondern der
Degradierung der Menschen zu wesenlosen Gebilden“.1
Dem Nihilismus der nominalistischen und positivistischen
Anti-Metaphysik stellt Haag seine Begründung einer kritischen Metaphysik gegenüber, die de facto auf einen seiner
Ansicht nach zeitgemäßen und stringenten Gottesbeweis
hinausläuft. Die ausführliche und luzide Auseinandersetzung
mit den materialistischen und nach Art von Jacques Monod
zwischen der Verabsolutierung des Zufalls und mechanistischer Notwendigkeit schwankenden Kosmogonien bereitet
den entscheidenden Gedanken vor. Zwar ist die methodische
Beschränkung der Naturwissenschaften auf das im Experi1

ment Nachprüfbare legitim. Doch durch ihre Voraussetzung
einer von sich aus erkennbaren „rationalen“ Natur implizieren sie immer schon ein metaphysisches Denken, das mit
einer nominalistischen Weltauffassung unvereinbar ist. „Sie
sind objektiv nur möglich auf der Basis einer Ontologie:
unterstellt ist die Notwendigkeit einer Natur, die vermöge
ihres rationalen Aufbaus physikalischer Forschung zugänglich ist. Eine rational aufgebaute Natur aber weist zurück auf
ein gestaltendes Prinzip: das Walten einer allmächtigen Vernunft“, wie Haag im Anschluss an Max Planck sagt.2
Im einzelnen begründet dies unser Autor mit einem Problem, dem die klassische Metaphysik seiner Ansicht nach zu
wenig Aufmerksamkeit geschenkt oder das sie immer wieder
vor sich hergeschoben hat. Es ist dies die Tatsache, dass die
Naturgesetze für sich genommen nicht hinreichen, um die
Entstehung höherer und komplexerer Gebilde in der Natur zu
erklären. Dazu bedürfte es einer Kraft oder eines Prinzips,
das sie auf dieses bestimmte Ziel der Gestaltbildung hin
koordiniere und so habe die Metaphysik in der Tat ihre
Grundlage in der Physik: „in der auch für sie unbezweifelbaren Finalität im kosmischen Zusammenwirken der Naturgesetze“.3
Aber so bestechend dieser Gedanke und vor allem auch
Haags Destruktion aller Zufallstheorien und darunter auch der
von Heisenberg sind, so kann doch diese Fassung des teleologischen Gottesbeweises nicht recht überzeugen: auch wenn
sie sich auf scholastische und vor allem auch neuscholastische
Vorbilder berufen mag. So hat man immer wieder versucht,
den Beweis für das Walten einer zielsetzenden Vernunft in der
Welt schon darin zu finden, dass alle sich bewegenden Körper
ihr Ziel mit unfehlbarer Sicherheit erreichen: der fallende
Stein z. B. ganz sicher den Punkt am Boden, der ihm „vorbestimmt“ ist. Aber die Frage ist, ob man gerade vom Standpunkt des überlieferten scholastischen Begriffs vom „Wesen“
oder der „Natur“ der Dinge mit dieser Beweisführung nicht in
Widerspruch zu seinen eigenen Voraussetzungen gerät!
Gehört es nicht einfach zur Natur des Steines, diese Masse,
diese Schwerkraft und damit dieses Gewicht zu haben?
Sodass die Zielrichtung seiner Bewegung schon durch das
Zusammenspiel zwischen den Ursachen, die sie in Gang setzen und seiner eigenen Natur vorgegeben ist! Einfacher formuliert kann es doch nichts Unbestimmtes in der Welt geben
und damit auch keine zunächst unbestimmte Bewegung, die
erst noch einer eigenen Zielausrichtung bedürfte.
Haag könnte hier antworten, dass dies zwar für einfache
Bewegungsabläufe gelte, aber das sei nicht das Problem.
Vielmehr gehe es darum, dass viele Kräfte zusammenwirken
müssten, um höhere und komplexere Gebilde zu schaffen.
Doch um nachzuweisen, dass hinter ihrem Zustandekommen
eine intelligente Ursache steht, müsste man vorher beweisen,
dass ihre Existenz auch wirklich intendiert wurde! Die ganze
Diskussion krankt an der Zweideutigkeit der Begriffe „telos“
und „finis“, die man sowohl mit „Ziel“ wie auch mit „Zweck“
übersetzen kann. Aus diesen Gründen wäre es besser, den
teleologischen Gottesbeweis auf die Welt der Organismen einzuschränken, um ihn wirklich hieb- und sattelfest zu machen.
Denn hier ist in der Tat, wie selbst Kant in der „Kritik der
Urteilskraft“ zugab, ohne daraus die entsprechenden Konse-

2

3
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quenzen zu ziehen, die Frage nach dem „wozu“ und damit
nach dem Zweck der Organe unausweichlich.4
Zu den gerade für thomistische Philosophen als Gegenstand kritischer Auseinandersetzung spannendsten Partien des
Buches gehört die Art und Weise, wie Haag den „negativen“
Charakter seiner Metaphysik näherhin begründet. Obwohl er
dem kantischen Erkenntnisbegriff distanziert gegenübersteht,
ist gerade hier die Abhängigkeit von Kant und vor allem von
dessen „Kritik der Urteilskraft“ ganz deutlich. Dem Nominalismus stellt er als anderes Extrem den übertriebenen Universalienrealismus gegenüber, der die Einzeldinge nur als Verkörperungen des immer gleichen Wesens und damit als dessen
Kopie begreift. Auch damit würden die Dinge selbst „entwesentlicht“ und damit der Umschlag in den Nominalismus vorbereitet.
Aber so richtig diese Warnung vor einem überzogenen Platonismus auch ist, so sind die Folgerungen, die Haag daraus
zieht, doch in Frage zu stellen! Wenn es auch eine ontologische Grundlage der Dinge gebe und deren spezifische Eigenheiten auf metaphysischen Wesenheiten beruhen müssten, so
könne doch „die menschliche Vernunft mehr als die Notwendigkeit eines solchen Grundes über das metaphysische Wesen
empirischer Dinge nicht ermitteln“.5 Demnach können wir
also nur behaupten, dass es eine solche Wesenheit gibt, aber
sie selbst vermögen wir nicht zu erkennen. Offen bleibt die
Frage, was der Kampf gegen den Nominalismus und die Verteidigung der Wesenheiten nutzen soll, wenn sie gar nicht
erkennbar sind!
Dazu ist zu sagen, dass unserem auf die Sinneswahrnehmung angewiesenen Verstand zwar eine unmittelbare Intuition des „inneren“ Wesens der Dinge nicht möglich ist, wir
aber dennoch einen, wenn auch begrenzten Zugang zu ihm
haben, weil sich dieses Wesen selbstverständlich in der sinnfälligen Erscheinung manifestiert und in ihr zum Ausdruck
kommt. Nichts anderes sagen die philosophisch genommenen
Begriffe „Erscheinung“ und „Ausdruck“! In der sinnfälligen
Erscheinung zeigt sich das Wesen der Sache und verbirgt sich
zugleich. Deshalb kommt alles darauf an, dass wir sie mit den
Augen unseres Intellektes richtig zu „lesen“ verstehen, um
nicht Messing für Gold zu halten und umgekehrt. Nichts anderes besagt auch die scholastische Lehre von den „accidentia
propria“ oder den Wesenseigenschaften der Dinge!
Erregender noch als die Auseinandersetzung mit der Lehre
von der Wesenserkenntnis der Dinge ist die mit der klassischen philosophischen Gotteslehre. Haag bekämpft eindrucksvoll den antimetaphysischen, nominalistischen und
zutiefst irrationalen Impuls in der modernen protestantischen
und katholischen Theologie. Dieser setzt auf der einen Seite
wie bei Bultmann die irrationale Entscheidung des Subjektes
und damit es selbst an die Stelle der objektiven Wahrheit und
liefert auf der anderen Seite wie bei Karl Rahner den Glauben
an die Zeitphilosophie und ihre evolutive Verflüssigung aller
Unterschiede aus:
„Für eine solche Einpassung fordert Karl Rahner ... zwei
Veränderungen: katholische Theologie muss sowohl ihre Auffassung über das Verhältnis von Materie und Geist wie ihre
Lehre von Gottes schöpferischem Wirken einer tiefgreifenden
Korrektur unterziehen. Sie muss – konkret gesprochen –
bereit sein zu dem Bekenntnis, dass Materie und kreatürlicher
Geist nicht radikal verschieden und einander wesensfremd

sein können. Vermöge ihrer Herkunft aus Gottes absolutem
Geist wäre die Materie vielmehr als in sich geistig zu denken:
als eingegrenzter, gewissermaßen gefrorener Geist. Diese
Bestimmung der Materie übernimmt nahezu wörtlich – allerdings ohne Angabe von Quellen – eine Definition der Natur
aus den idealistischen Systemen von Schelling und Hegel ...
Solche Spiritualisierung der Natur ist das verhohlene Modell
auch der theologischen Weltinterpretation von Rahner. Wie
Hegel sieht er in der Entwicklung des Kosmos eine Bewegung, die in all ihren Phasen getragen ist von dem Drang nach
einem immer näheren und bewussteren Verhältnis zu ihrem
absoluten Grund“.6
Doch mit seinem Kampf gegen den jeder gesunden Metaphysik abholden Irrationalismus heutiger Theologie schießt
Haag über das Ziel hinaus und gerade hier zeigt sich ganz
deutlich, dass sein eigener Entwurf selber von einem rationalistischen Impuls getragen ist! So stellt er der Metaphysik die
unmögliche Aufgabe, genau zu erklären, wie von Gottes Einheit, Einfachheit und Unveränderlichkeit her die Schöpfung
möglich sei. Noch Plotin habe sich dieser Aufgabe gestellt,
wenn er auch an ihr gescheitert sei und sich mit der „orakelhaften Antwort“ habe begnügen müssen: „Nun, eben deshalb,
weil nichts in ihm war (d. h. in Gott) kann alles aus ihm kommen“.7 Durch totales Absehen von der äußeren und inneren
Beschaffenheit der Weltdinge, also von ihrer Kontingenz sei
man in der klassischen Metaphysik zu Gott als der reinen
Wirklichkeit gelangt. „Aus solcher Charakteristik erwachsen
Gott die Attribute, in denen seit den Anfängen der abendländischen Metaphysik seine Erhabenheit über alles Entstehen und
Vergehen gesehen wird: absolute Einfachheit und absolute
Unveränderlichkeit ... Diese Eigenschaften sinken jedoch zu
bloßen Postulaten herab, wenn ihr Subjekt auf eine Weise
fixiert wird, die ein Denken und Wollen von etwas ihm gegenüber Anderem unmöglich machen: nämlich als reines und
insofern unveränderliches Sein“.8
Rationalistisch ist diese Kritk, weil sie ebenso wenig wie
Kant mit der Möglichkeit einer tastenden Gotteserkenntnis
rechnet, die durchaus positives Wissen vermittelt, aber
zugleich immer auch Nicht-Wissen bleibt. In der Lehre von
der Analogie des Seins und damit der analogen Gotteserkenntnis haben die großen Scholastiker und hier wieder vor
allem Thomas von Aquin diese Möglichkeit im einzelnen entwickelt. Wir nehmen unsere Begriffe, in denen wir das Sein
und Wesen Gottes denken, zwar von den Vollkommenheiten
dieser Welt her und wir können dies auch, weil Gott als der
Ursprung aller Dinge die Fülle aller Wirklichkeit und Vollkommenheit ist. Aber gerade deshalb müssen wir uns bewusst
sein, dass der Inhalt jener Begriffe in radikal anderer Weise in
Gott realisiert ist als in den uns bekannten Dingen. So hält
unsere Erkenntnis der „letzten Dinge“ die Mitte zwischen
Wissen und Nicht-Wissen und ist – man verzeihe diesen banalen Vergleich! – insofern jedenfalls einem Schweizer Käse
ähnlich, der ja auch voller Löcher, aber durchaus nahrhaft ist.
Man könnte so auch sagen, dass unsere analoge Gotteserkenntnis assignativen Charakter hat. Sie ist sich bewusst, dass
Gott als Ursprung und Urbild alles Seienden das Sein selbst,
das ipsum esse, die Fülle aller Wirklichkeit ist. Das ist es,
worauf seine Schöpfermacht beruht und das können wir
erkennen, ohne im einzelnen bestimmen zu können oder zu
6
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müssen, wie die Erschaffung der Welt – sozusagen „technisch“ – vor sich geht. Es ist bedauerlich, dass Haag diese
Zusammenhänge nicht realisiert, sondern hier dem Grundsatz
folgt: „alles oder nichts!“. Dabei hätte ihn schon sein Beweis
für die Existenz einer allmächtigen Vernunft dazu zwingen
müssen, diese positiv zu bestimmen, denn es liegt auf der
Hand, dass schon mit ihr eine Fülle positiver Bestimmungen
einschlussweise gesetzt sind!
Ironischerweise gibt Haags rationalistischer Standpunkt
ihm dann allerdings wieder die Gelegenheit, in ebenso meisterlichen wie prägnanten Analysen die tatsächlich scheiternden Anläufe und Volten zu durchleuchten, die über die Schulen des Cartesianismus und Spinozismus bis zu den Versuchen
des Deutschen Idealismus und schließlich Hegels reichen, das
Verhältnis von Gott und Welt bis in alle Einzelheiten zu klä-

ren, um dann schließlich Gott in die Welt und sie in Gott aufzulösen. Wenn es stimmt, dass bei Haag jeder Satz ein
Gedanke und immer wieder ein Blitz der Evidenz ist, dann gilt
dies vor allem von diesem Kapitel. In aphoristischer Kürze
wird etwa das Scheitern Hegels präzis umschrieben:
„Für ihn geht die Welt aus ihrem göttlichen Grunde hervor,
jedoch nicht so, dass dieser Grund noch unten verbliebe: ihre
Setzung besteht in seinem einfachen Verschwinden. Dieser
Gott ist freilich ein völlig sinnloses Gebilde: als ein Prinzip,
das in seiner Funktion – der Vermittlung von Welt – aufgeht,
vermag er eben diese Funktion nicht zu erfüllen“.9
Anschrift des Autors: Walter Hoeres
Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/M.
9

A. a. O. S. 60.

JOHANNES STÖHR

Kontroverse Theologie
Anlässlich seines 75. Geburtstags, am 28. April 2005, werden
nun dankenswerterweise aus der Vielzahl wissenschaftlicher
Arbeiten Giovanni B. Salas S. J., des renommierten Professors an der Hochschule der Jesuiten in München, 16 Beiträge
im vorliegenden Sammelband vorgestellt.
Giovanni B. Sala, Kontroverse Theologie. Ausgewählte
theologische Schriften, Festgabe zum 75. Geburtstag hrsg.
Von U. L. Lehner und R. K. Tacelli, mit einem Geleitwort
von Leo Kardinal Scheffczyk, Verlag nova & vetera, Bonn
2005, 379 S., ISBN 3-936741-00-X
Behandelt sind umfangreiche Problembereiche der Fundamentaltheologie, der kirchlichen Lehrautorität, der Ökumene
und der Moraltheologie. Es geht um Fragen, die auf verschiedene Weise die ganze Kirche betreffen, doch vorwiegend
unter der Perspektive der deutschsprachigen Verhältnisse
gesehen sind, und die teilweise aus verschiedenen Anlässen
mehrmals behandelt, jeweils weiter geführt, differenziert und
präzisiert werden.
Es ist immer eine Aufgabe der Theologie gewesen, den
christlichen Glauben gegen die Ideologien der Eliten und
gegen die Verfälschungen der Massen zu schützen. Sala
gelingt es, „mit Hilfe einer streng an den Normen der
Erkenntnis ausgerichteten Methode ,für die Klarheit der beste
Beweis von Wissen ist‘ (Petrarca), die Schwierigkeiten, die
Aporien und die Fehldeutungen aufzuzeigen, die in der
gegenwärtigen Situation einer alles ergreifenden Reform dem
oftmals saloppen Denken der Zeitgenossen unterlaufen“.
(Leo Kardinal Scheffczyk im Vorwort).
Die terminologische Klarheit und disziplinierte Gedankenführung des Autors verkörpern die beste Tradition seines
Ordens, die leider mancherorts verschwunden zu sein
scheint; sie sind nicht infiziert von modischen Wortspielereien oder Rahnerscher Begriffswurstelei. Seine detaillierten
und präzisen Untersuchungen sind durchaus auch für den
Laien nachvollziehbar; sie decken auf, dass sich einige
angeblich theologische Positionen nicht nur im Widerspruch
zur kirchlichen Lehre, sondern auch zum Wesen der natürlichen menschlichen Vernunft befinden. Die Beiträge – nicht
wenige davon aus dem „Forum katholische Theologie“
bekannt – sind nicht durch emotionale Polemik oder billige

Pauschalurteile gekennzeichnet, sondern durch nüchterne
wissenschaftlicher Analyse; sie betreffen zudem praktisch
alle auch heute noch sehr aktuelle Probleme.
Die Beiträge werden in der Einleitung vom Verfasser
selbst kurz charakterisiert.
1. „Der Gott der Philosophen – eine Alternative zum Gott
der christlichen Offenbarung?“1. Dieser Artikel handelt
zuerst von der Erkennbarkeit Gottes durch die menschliche
Vernunft und analysiert den „Erkenntnisprozess, auf dem
schon der Common Sense in einer eher intuitiven, aber
nichtsdestoweniger intelligenten und rationalen Weise, die
Existenz eines höchsten Wesens erkennt, von dem die Welt
abhängt“2. Der zweite Teil zeigt, dass der Gott der Philosophen mit dem Gott der christlichen Offenbarung identisch ist.
„Von Anfang an hat sich die Kirche für den Gott der Vernunft
gegen die Götter der Mythologie entschieden, die zugleich
die Götter einer zivilen, der griechischen Polis und dem
Imperium Roms nützlichen Religion waren. Aber in ihrer
Rezeption der Einsichten der aufgeklärten Denker der Antike
ist die Kirche weit über den Gott der Philosophen hinausgegangen, indem sie, die göttliche Offenbarung aufnehmend,
Gott als Person, Schöpfer, Gesetzgeber, Vater und letztes Ziel
aller Menschen erkannt und verkündet hat“3.
2. „The Encyclical Letter of Pope John Paul the Second,
„Fides et ratio“: A service to Truth“4. Die Enzyklika Johannes
Paul II. kommentierend werden drei Bereiche näher untersucht: 1. die Beziehung der Wahrheit zur metaphysischen
Dimension der Wirklichkeit. Denn die unbegrenzte Tragweite
der Erkenntnisdynamik, mit der der Mensch ausgestattet ist,
ermöglicht ihm den Zugang sowohl zur geschöpflichen als
auch zur transzendenten Wirklichkeit. 2. die Beziehung der
Wahrheit zur Freiheit und Verantwortung des Menschen:
Eine objektive Moral ist möglich, die im Wesen des Menschen und der Dinge ihren Maßstab findet. 3. die Beziehung
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G. B. Sala, in: Mein Vater-Eurer Vater (Theologische Sommerakademie in
Dießen 1999), hrsg. von A. Ziegenhaus, Buttenwiesen: Stella Maris, 2000,
33–57.
G. B. Sala, Kontroverse Theologie, S. 13.
Ebd., S. 14.
Text eines Referats, das G. B. Sala 1999 beim „Lonergan Workshop“ am
Boston College gehalten hat.

der Wahrheit zum religiösen Glauben. Was die Kirche im
Auftrag des Herrn verkündet, bietet sich den Menschen nicht
als etwas ihnen Fremdes an, sondern als etwas, worauf sie,
wenn auch oft nur auf eine implizite Weise, aus ihrer eigenen
Verfassung her aus Ausschau halten.
3. Ein interessanter grundsätzlicher Zeitungsartikel: „Wie
tragfähig ist die Würde des Menschen?“5, behandelt die
gegenwärtige Diskussion über ethische Probleme und insbesondere über Bioethik. Oft sollen unklare philosophische
Begriffe Bezugspunkte für verantwortliches Handeln sein
und führen dann zu einander widersprechenden Konsequenzen innerhalb des Horizontes der Immanenz, der auf unserer
Kultur lastet, eines Horizontes der Endlichkeit und Zeitlichkeit ist eine absolute Verbindlichkeit nicht möglich.
4. „Was kann die Theologie mit Kant anfangen?“6 skizziert
die Grundelemente der Erkenntnislehre Kants, so wie dieser
sie in der „Kritik der reinen Vernunft“ entwickelt hat, und
zeigt, dass die Kantische Hinwendung zum Subjekt dem
Theologen nicht die Voraussetzungen geben kann, die ihm
ermöglichen würden, „intellectus fidei“ zu betreiben.
5. „Von der Schwierigkeit der Beichte heute7“, geht auf
einige Aspekte der geistesgeschichtlichen Lage ein, die dem
besorgniserregenden Rückgang der Beicht-Praxis zugrunde
liegen. „Eine regelmäßige und fruchtbare Beichtpraxis erfordert ein viel größeres Maß an persönlicher Innerlichkeit und
geistlichem Leben als das, was die starke Vergesellschaftung
der heutigen Jugendpastoral unter Ausklammerung der
Gewissensformung und der Anleitung zum täglichen und persönlichen Gebet anbieten kann. Aber dieselbe christliche Formung des Gewissens (die nicht von Sozialarbeitern und
Diplompsychologen geleistet werden kann) verlangt vom
Priester selbst einen Lebensstil und eine eigene inkarnierte
Symbolik, die allein imstande ist, […] den ihnen anvertrauten
Gläubigen den allerheiligsten Gott mit den Augen des Glaubens sehen zu lassen. Denn nur aus der Gegenwart Gottes in
unserem Leben erwächst das Bewusstsein der eigenen Sünden und zugleich das Vertrauen in die verzeihende Barmherzigkeit unseres himmlischen Vaters“8.
6. Der bleibend aktuelle Beitrag: „Vom Sinn und Unsinn
einer ‚differenzierten‘ Betrachtung in der Moral. Zu einer
neuen Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene“9, untersucht den „Vorstoß“ der drei Bischöfe der Oberrheinischen
Kirchenprovinz, die in einer „Zweitehe“ lebenden Katholiken
zum Empfang der Kommunion zuzulassen. Ausgehend von
der Norm der Kirche, der zufolge diese Gläubigen „nicht zum
eucharistischen Mahl zugelassen werden können“, kamen sie
zu der Anweisung schließen, dass dieselben „nicht generell“,
wohl aber im Einzelfall zugelassen werden, allerdings ohne
dass die Bischöfe der Meinung wären, dadurch eine „amtliche Zulassung“ auszusprechen. Die verhängnisvollen pastoralen Konsequenzen dauern bis heute an – so etwa sogar in
einer verunglückten Katechese eines Weihbischofs beim
Weltjugendtag.
7. Dasselbe Thema wird erweitert in: „Die Zulassung wiederverheirateter Geschiedener und die ‚Königsteiner Erklärung‘ im Katholischen Erwachsenen-Kathechismus“10. Befremdlicherweise beruft sich dieser problematische Katechis5

6
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8
9
10

G. B. Sala, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Feuilleton, S. 42) vom
16. 8. 2001.
G. B. Sala, in: Die Tagespost vom 1. 4. 2004, S. 12.
G. B. Sala, in: Forum Katholische Theologie, (1986) 281–297.
S. 16.
G. B. Sala, in: Forum Katholische Theologie, 11 (1995) 17–53.
G. B. Sala, in: Forum Katholische Theologie, 12 (1996) 16–35.

mus auf das Schreiben der drei Bischöfe der oberrheinischen
Kirchenprovinz (ohne allerdings die Quelle namentlich zu
nennen), dessen „Lösung“ die Glaubenskongregation als mit
der Lehre der Kirche (näherhin mit dem Apostolischen
Schreiben „Familiaris Consortio“) nicht vereinbar zurückgewiesen hatte. Ferner beruft sich dieser Katechismus auf jenen
angeblichen „Ausnahmefall“, von der die Königsteiner
Erklärung gesprochen hatte – eine Ausnahme hinsichtlich
einer Handlung (die Empfängnisverhütung), die nach der
Lehre der Kirche eine „in sich“ schlechte Handlung ist! Die
Kontrazeption ist nun aber nach der unfehlbaren ständigen
Lehre der Kirche „in sich schlecht und contra naturam11,
unabhängig von den Umständen“; es ist niemals erlaubt,
etwas zu wollen, was seiner Natur nach die sittliche Ordnung
verletzt. Doch nach dem Katechismus soll eine entsprechende „verantwortungsbewusste Gewissensentscheidung
der Gläubigen“ von den Seelsorgern geachtet werden. Der –
inzwischen ja überholte – Katechismus folgt mit diesem verhängnisvollen Fehlurteil (ohne die Quelle zu nennen) einem
Referat, das der damalige Bischof K. Lehmann 1993 vor der
Vollversammlung der Bischöfe gehalten hat – also der irrigen
Meinung, dass es objektive Gründe für ein abweichendes
Urteil geben könne12.
Angemerkt sei, dass man besser den leider weit verbreiteten Begriff „wiederverheiratete Geschiedene“ als in sich
widersprüchlich ganz vermeiden sollte: Die gemeinten Personen sind ja gar nicht wiederverheiratet – was Gott verbunden
hat, kann der Mensch nicht trennen –, sondern leben im Konkubinat, in eheähnlichen Verhältnissen bzw. im Ehebruch.
Nach der leider immer noch nicht korrigierten verwirrenden Erklärung der drei oberrheinischen Bischöfe und der
Königsteiner Erklärung kam es schließlich auch zur langjährigen Vergabe des Scheins zur Tötungs-Lizenz. Mit was für
einer Logik: „Dieser Schein ist kein Schein, er scheint nur ein
Schein zu sein!“ Der Papst musste fünf Mahnschreiben schicken (!). Beachtlich sind hier auch die Ausführungen von A.
Pytlik in dieser Zeitschrift13 zum Thema.
8. „Können Laien Pfarrer sein? Zur Frage der Teilhabe
Nichtgeweihter an der pfarrlichen Leitungsvollmacht in der
Kirche. Dogmatisch-pastoraltheologische Erwägungen“14.
Anlass des Artikels war die in letzter Zeit eingeführte
Umwandlung der seit längerem bestehenden Betreuung von
Pfarrgemeinden durch Laien in eine selbstständige Leitung
durch „Pfarrbeauftragte“. Dadurch wird die Leitungsvollmacht vom geweihten Amt faktisch entkoppelt. Der Artikel
weist mit aller Klarheit auf die damit gegebene Tendenz zur
Relativierung des sakramentalen Amtes und der sakramentalen Natur der Kirche überhaupt hin. Positiv wird eine Lösung
angedeutet, in der die notwendige Konzentration in der Seelsorge nicht mehr allein auf dem „Pfarrei-Prinzip“ (das dann
in die sog. Pfarrverbände ausgeweitet wird) im bisherigen
Sinn beruht, sondern auf dem „Eucharistie-Prinzip“. Dabei
ist die Bereitschaft zu Mobilität seitens der Gläubigen
vorausgesetzt, die wirklich zu der so konzipierten Pfarrei
gehören, und die Mitarbeit von Laien keineswegs ausgeschlossen. Im Eucharistischen Jahr und nach dem Weltjugendtag dürften sich hier für die Pastoral ganz neue und bisher auch oft verkannte Wege öffnen.
11
12
13

14
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Eine evtl. nötige Erneuerung von Strukturen kann sinnvollerweise nur aus dem Gebet und einer erneuerten Spiritualität
erwachsen – es genügt nicht eine begleitende „geistig-spirituelle Einstellung“15. Nicht wenige Autoren haben neuerdings
ebenso wie Sala auf die mit manchen neuen Konzepten gegebenen Tendenzen zur Marginalisierung der Eucharistie, Verkennung des priesterlichen Amtes, ja der Protestantisierung
der Kirche hingewiesen. Die Berufung der christlichen Laien
besteht darin, Christus in der Familie und in den verschiedensten weltlichen Berufen präsent zu machen; leider
beschäftigen sich manche Priester allzu sehr mit Aufgaben,
die mit der ihnen eigenen Berufung wenig zu tun haben. Stärker aber noch ist umgekehrt das Drängen von Laien in Ämter
und Beschäftigungen, die an sich dem Priester vorbehalten
sind. Die hauptberuflichen und meist von „Staatstheologen“
in Bezug auf elementare Grundkenntnisse des Glaubens sehr
oft miserabel ausgebildeten Pastoralassistenten sind ein spezifisch deutsches Problem (inzwischen auch finanziell: Kosten pro Person ca. 70 000 pro Jahr); viele der übereilt Eingestellten suchen nun Beschäftigung weniger in dem nervenaufreibenden Schulunterricht, als vielmehr in Gremien und pastoralem Management jeder Art. In vielen kleineren Gemeinden verzichtet man nun ganz auf sonntägliche Aushilfen für
die heilige Messe, um mit der eigenen Gruppe Wortgottesdienste mit oder ohne Kommunionfeier abzuhalten. So verbreitet sich die Ideologie einer um sich selbst und neue Kirchenfunktionäre zentrierten Gemeinde, die ohne Quelle und
Mittelpunkt im eucharistischen Opfer weiter bestehen
möchte (besonders z. B. in der Diözese Linz). Man begrüßt es
sogar in einigen Diözesen, wenn durchaus noch arbeitsfähige
Priester relativ frühzeitig ausscheiden, um Platz für die neuen
Funktionäre zu machen. Hier haben sich in den letzten Jahren
wirkliche Tragödien abgespielt. Man kann dem Autor nur
dankbar sein, dass er schon vor Jahren auf die hier zu Grunde
liegenden theologischen Irrtümer hingewiesen hat.
Die mancherorts gewünschte Einführung einer zusätzlichen institutionalisierten Entscheidungsebene zwischen
Bischof und Pfarrer in der Form eines neuen Gremiums als
Koordinations- und Verantwortungsträger (Pastoral-Verbundsrat) ist nicht nur kirchenrechtlich, sondern auch ekklesiologisch nicht zu halten16 – ganz abgesehen von dem zu
erwartenden Kompetenzwirrwarr. Der Begriff Pfarrei als

15

16

Kleruskongregation, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der
Pfarrgemeinde“, 4. August 2002, n. 27 … Es geht nicht darum, neue Pastoralprogramme zu erfinden, da das christliche Programm, das in Christus selbst
sein Mitte hat, immer lautet: ihn kennen lernen, lieben und nachahmen, in
ihm das Leben des dreifaltigen Gottes leben und mit ihm die Geschichte verändern bis zu ihrer Vollendung: „Das Programm ändert sich nicht mit dem
Wechsel der Zeiten und der Kulturen, auch wenn es für einen echten Dialog
und eine wirksame Kommunikation die Zeit und die Kultur berücksichtigt“.
Kleruskongregation, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der
Pfarrgemeinde“, 4. August 2002, n. 5. „Auch die Aufgabe, als Hirte die
Gemeinschaft zu leiten, die besondere Aufgabe des Pfarrers, erwächst aus
seiner besonderen Beziehung zu Christus, dem Haupt und Hirten. Es ist eine
Aufgabe, die sakramentalen Charakter hat. Sie ist dem Priester nicht von der
Gemeinschaft anvertraut, sondern sie wird ihm vom Herrn übertragen durch
den Bischof. … In der Erfüllung der eigenen Leitungspflicht und persönlichen Verantwortung wird der Pfarrer aus den vom kanonischen Recht vorgesehenen Beratungsorganen gewiss Nutzen ziehen (vgl. Codex des kanonischen Rechts, cann. 536–537); aber letztere müssen ihrer beratenden Zielsetzung treu bleiben. Es wird deshalb notwendig sein, jede Form zu vermeiden,
die de facto dahin tendiert, die Leitung des Pfarrers und Priesters zu untergraben, weil sonst die Physiognomie der Pfarrgemeinde entstellt wird“.

„Zelle der Diözese“ wird dadurch abgewertet17; der „offensichtliche“ … „Reichtum der geistlichen Vaterschaft des
Pfarrers als ein sakramentaler ‚pater familias‘ der Pfarre mit
den sich ergebenden Banden, die die pastorale Fruchtbarkeit
hervorbringen18“ ist beeinträchtigt. Auch der Pastoralrat darf
ja nicht „neben“ oder gar „über“ den Pfarrer treten19.
9. „Die ökumenische Einheit im christlichen Glauben – ein
‚differenzierter Konsens‘“?20 fragt danach, was der von einigen (H. A. Raem, H. Meyer) als Schlüsselbegriff gebrauchte
Terminus „differenzierter Konsens“ eigentlich bedeuten soll,
und zwar besonders in Bezug auf das Ordo- Sakrament.
Bekanntlich wird ja z. B. der Sakramentscharakter der Priesterweihe von den Lutheranern geleugnet. Glauben kann aber
nicht ohne klare Sprache auskommen.
Es handelt sich also eigentlich um einen „Konsens“, der
dem gesunden Menschenverstand der allermeisten Christen,
um deren Einheit im Glauben es ja geht, als völliger Dissens
vorkommen muss, und der den wiederholten neutestamentlichen Mahnungen zur Einheit im Bekenntnis des Glaubens
widerspricht.
10. Im Zusammenhang mit der Unterzeichnung der
„Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ (1999)
durch Vertreter des Lutherischen Weltbundes und der Katholischen Kirche wird im Artikel „Die ‚gratia creata‘ – ein philosophisches Argument zum Beweis ihrer Existenz“21, die
Lehre von der „gratia creata“ als Bestandteil der katholischen
Theologie der „gratia Christi“ untersucht. Über diese
geschaffene Gnade schweigt das genannte Dokument.
Bekanntlich wird die Lehre von einer geschaffenen Gnade
von den Lutheranern abgelehnt. Doch es ist schon rein rational völlig unmöglich, eine reale Rechtfertigung des Menschen zu vertreten und zugleich zu verneinen, dass eine solche Begnadung eine geschaffene, dem Menschen inhärierende Realität nach sich zieht. Denn eine kontingente Aussage über Gott (Gott hat diesen Menschen gerechtfertigt)
kann nicht wahr sein, wenn ihr keine angemessene Realität
entspricht (die Wahrheit ist ja die Übereinstimmung von Aussage und Realität). Eine solche Übereinstimmung würde im
Falle der Rechtfertigung fehlen, wenn der kontingenten Aussage „nur“ die absolute, und damit unveränderliche Realität
Gottes entspräche, nämlich der Heilige Geist, der im
Gerechtfertigten Wohnung nimmt (1 Kor 3, 16; Joh 14, 16
usw.). Der Wahrheit der Begnadung muss also außer der
ungeschaffenen Gnade (Gott selbst) eine geschaffene Gnade
als „conditio consequens“ entsprechen. Wie nun die geschaffene Gnade in sich selbst (analog!) zu verstehen sei22, bleibt
durch das vorgelegte Argument zugunsten ihrer Existenz
weitgehend offen. Während der Autor die Begnadung als
durch die unendliche Realität Gottes allein konstituiert sieht,
gab es in der Theologie auch andere Auffassungen. Im Artikel werden zwei von ihnen kritisch untersucht. Vasquez sieht
17

18
19

20
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Kleruskongregation, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der
Pfarrgemeinde“, 4. August 2002, n. 18: „Im Begriff Pfarre stellt die communitas christifidelium das wesentliche personale Grundelement dar. Mit diesem Ausdruck will man die dynamische Beziehung zwischen Personen unterstreichen, die sie auf bestimmte Weise unter der unentbehrlichen wirklichen
Leitung eines eigenberechtigten Hirten bilden“.
Ebd., n. 19.
Ebd., n. 26, 3 „Der Pastoralrat gehört zum Bereich der Beziehungen gegenseitiger Dienste zwischen dem Pfarrer und seiner Gläubigen, und daher hätte
es keinen Sinn, ihn als ein Organ zu betrachten, das in der Leitung der Pfarre
an des Pfarrers Stelle tritt oder unter dem Mehrheitskriterium die Leitung des
Pfarrers praktisch konditioniert“.
G. B. Sala, in: Forum Katholische Theologie, 13 (1997) 1–17.
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die Begnadung als durch die geschaffene Gnade selbst konstituiert; Petavius möchte die Begnadung durch die Komposition des Endlichen (aus Materie und Form) verstehen.
11. „Fallible Teachings and the Assistance of the Holy Spirit. Reflections on the ordinary Magisterium in connection
with the Instruction on ‚The Ecclesial Vocation of the Theologians“23, 1990 erschien eine Instruktion der Kongregation für
die Glaubenslehre „über die kirchliche Berufung des Theologen“. Im Zusammenhang damit geht der Artikel der Frage
nach, inwieweit das ordentliche Lehramt der Kirche unter
dem Beistand des Heiligen Geistes steht. Im Zentrum der
Diskussion steht bis heute die Frage, inwieweit der Lehrdienst der Nachfolger der Apostel, und insbesondere des
Papstes, durch eine eigene Erleuchtung des Heiligen Geistes
gekennzeichnet ist. Eine irreführende negative Einstellung
meint: Dieser Dienst sei „nicht-unfehlbar“, also „fehlbar“,
wobei dann – mit Hilfe eines pauschal zusammengerafften
historischen Befunds – der Übergang von „fehlbar“ zu tatsächlich „falsch“ leicht vollzogen wird. Damit wird die
Unfehlbarkeit zum dominierenden Kriterium bei allen Lehrfragen, so dass faktisch der Begriff einer vom Herrn gestifteten Lehrautorität durch einen engeren Begriff der Unfehlbarkeit ersetzt wird. Der Artikel begründet näher, dass das
ordentliche Lehramt die pilgernde Kirche auf dem Weg der
Wahrheit geführt hat, ja, dass das ordentliche Lehramt die
normale Form der kirchlichen Unfehlbarkeit ist. Sonst würde
es ja genügen, vielleicht alle Jahrhunderte einmal zum Papst
aufzuschauen; im übrigen würde seine Lehre nur als eine
unter vielen Meinungen geachtet.
12. Der Artikel „Die Neufassung der ‚Professio fidei‘ und
die Frage nach den von der Kirche ‚definitiv‘ vorgelegten Lehren24“, geht auf die neue Formel des Glaubensbekenntnisses
ein, das (zusammen mit dem Treueid) seit dem 1. März 1989
in Kraft getreten ist und das von denen abzulegen ist, die
berufen sind, im Namen der Kirche ein Amt auszuüben.
Untersucht wird die dem nicäno-konstantinopolitanischen
Credo folgend in drei Absätze gegliederte Schlussformel und
zwar besonders der zweiten Absatz, gegen den viele Katholiken polemisiert haben, obwohl er eine traditionelle und vom
Ersten25 und Zweiten Vatikanum26 ausdrücklich verkündete
Lehre übernimmt. Er enthält das Versprechen, die von der
Kirche „definitiv“ vorgelegten Lehren mit Festigkeit anzunehmen. Dies sind Lehren des „magisterium ordinarium et
universale“, die irreformabel sind und damit unfehlbar vorgelegt werden. Insbesondere wird geklärt, dass der Papst als
Haupt des „collegium episcoporum“ mit einem nicht-definitorischen Akt (etwa dem Apostolischen Schreiben „Ordinatio
sacerdotalis“ von 1994) eine Lehraussage bestätigen und neu
bekräftigen kann, die gerade aufgrund des ordentlichen und
universalen Lehramtes als endgültig festzuhalten ist.
Das Motuproprio „Ad tuendam fidem“ vom 30. 6. 1998
verlangt ein an sich selbstverständliches Glaubensbekenntnis,
das die Kirchlichkeit der Theologie konkretisiert – von der
sogar der Protestant K. Barth am Anfang seiner Dogmatik
spricht27. Wenn autonomiesüchtige deutsche „Staatstheologen“ sich hier ablehnend verhalten28, von „Einschüchterung“

„Disziplinierung“, Beeinträchtigung der Freiheit, usw. sprechen, so kommt dies einer Selbstdisqualifikation gleich –
nicht verwunderlich bei denen, die grundsätzlich Probleme
mit dem „nihil obstat“ des bischöflichen Lehramtes haben29.
Die Darstellung von G. Sala ist demgegenüber wohltuend
sachlich.
13. „Die Lehre von der ‚Schadensbegrenzung‘ eines ungerechten Gesetzes nach der Enzyklika Evangelium vitae. Ein
Versuch, Bedenken gegen die Textstelle zu lösen‘‘30, untersucht
die Enzyklika Evangelium vitae, 73, in der der Papst die
Beteiligung an der Verabschiedung eines restriktiveren
Abtreibungsgesetzes als – unter bestimmten Bedingungen –,
sittlich zulässig erklärt. Die Stelle hat Bedenken von Seiten
derer hervorgerufen, die darin eine Abschwächung des Verbots sehen, unschuldige Menschen absichtlich zu töten. Es
wird zunächst geklärt, in welchem Sinne gute und böse Wirkungen einer Handlung real trennbar sein müssen und so die
Unterstützung eines restriktiveren Abtreibungsgesetzes ein
Fall der Anwendung des Prinzips von Doppelwirkung darstellen kann. Der in Nr. 73 der Enzyklika besprochene Fall ist
nicht mit dem Fall einer Mitwirkung an der Ausführung eines
Abtreibungsgesetzes zu vermengen, die die Enzyklika in
Nr. 74 in Betracht zieht. In diesem Zusammenhang geht der
Artikel auf die leidige Geschichte der Mitwirkung der Kirche
in Deutschland an der Durchführung des Abtreibungsgesetzes ein, die die Mehrheit der deutschen Bischöfe erst Anfang
des Jahres 2001 auf Drängen des Papstes aufgegeben hat.
14. „Ist die Epikie auf das natürliche Sittengesetz anwendbar? Ein Versuch, einen Text des hl. Alfons von Liguori zu klären“31, untersucht, in welchem Sinne der hl. Alfons in seiner
einflussreichen Moraltheologie behauptet, dass die Epikie
auch im Bereich des natürlichen Sittengesetzes möglich ist.
Wenn der hl. Alfons von der Epikie hinsichtlich des natürlichen Gesetzes spricht, so bezieht er sich auf moralische Normen dieses Gesetzes, die undifferenziert formuliert sind.
Infolgedessen meint er mit Epikie keine Ausnahme zu den
negativen Vorschriften (die etwas in sich Böses verbieten),
sondern eine restringierende Präzisierung der Tragweite des
betreffenden natürlichen Sittengesetzes. Die zugelassene
Handlung tangiert also die Ausnahmslosigkeit des natürlichen
Sittengesetzes nicht.
15. „Ist das Gewissensurteil die ‚letzte Norm‘ der Sittlichkeit? Zu einem Moralprinzip der Katholischen ErwachsenenKatechismus“32 . Ausgehend von einer zweideutigen Stelle in
der deutschen Übersetzung von „Veritatis splendor“ (Nr. 60),
wird das „Gewissensurteil“ des einzelnen (und zwar nicht als
schuldlos irrendes Urteil) heute oft zu einer regelrechten
Alternative zur authentischen Lehre der Kirche gemacht. Der
1995 von den deutschen Bischöfen herausgegebene Moralkatechismus scheint irrigerweise dem „persönlichen Gewissensurteil“ im Konfliktfalle den Vorrang vor der von der Kirche
verkündeten naturrechtlichen oder geoffenbarten Handlungsnorm zu geben.
16. „Gewissen und Norm der Moralität“33, Angesichts der
Tatsache, dass nach einer weit verbreiteten Dafürhalten eine
Entscheidung schon deshalb als ehrenwert gilt, weil sie, wie
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man sagt, im Gewissen getroffen wird, erklärt der Autor, was
das Gewissen ist, und nach welchen Kriterien es seine Entscheidung treffen soll. Im Gegensatz zu den moraltheologischen Theorien der „autonomen Moral“ und der „teleologischen“ Normbegründung, die die Enzyklika „Veritatis splendor“ 1993 als mit der natürlichen, für alle Menschen geltenden Moral unvereinbar abgelehnt hat, und im Gegensatz zu
einer Auffassung vom sittlichen Gewissen als „schöpferischer“ Instanz, erweist sich unser Gewissen zwar als die letzte
Instanz, die die Verantwortung für unser Handeln trägt, aber
nicht als der letzte (objektive) Maßstab für Gut und Böse. Das
kirchliche Lehramt besitzt hier eine eigene Kompetenz und
dient der Mündigkeit des christlichen Gewissens, die darin
besteht, dass das Gewissen fähig wird, das Gute zu erkennen
und dessen Forderungen zu gehorchen. Vergleichbar mit dem
Licht, das vom Auge gesehen, aber nicht produziert wird.
Heutzutage fordert man nicht selten sehr energisch den
Dialog und neue allgemeine Gesprächsforen; die Motive sind
aber oft recht fragwürdig. Manche sehen darin sogar eine Art
Zauberwort und Allheilmittel – obwohl bekanntlich schon seit
dem Dialog Evas mit einer gewissen sehr intelligenten Person
auch fatale Folgen eintreten können. Wer besonders lautstark
Gespräche fordert, will oft nur längst Gesichertes in Frage

stellen34 oder seine Geltungssucht betätigen, verbleibt ansonsten aber selbst in verächtlichem Schweigen, wenn er keine
Propagandamöglichkeit für seine Ideologie sieht, und ignoriert bewusst auch die besten Argumente – wie es ihm gerade
passt. Diese widersprüchliche Haltung dürfte nicht zuletzt
auch bei einigen bekannten Gegnern Salas vorliegen. Es wäre
interessant zu erfahren, inwieweit das vorliegende Werk dem
einen oder anderen von ihnen einen neuen Denkanstoß gibt,
antikirchliche Vorurteile und persönliche Verkrustungen zu
überwinden.
Das Buch ist weithin denkerisch anspruchsvoll; es bewegt
sich aber keineswegs in nebligen Wolken von Abstraktionen,
sondern besticht durch seine klare Argumentation und unverminderte Aktualität. Die Lektüre kann uneingeschränkt empfohlen werden.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Johannes Stöhr
Am Pantaleonsberg 8, D-50676 Köln
34

Typisch dafür sind etwa die sich selbst arrogant als „Kirche“ von unten
benennenden Funktionäre, die nicht einmal den kleinen Katechismus kennen
(wollen), wohl aber ständig „Fragen“ aufstellen und dabei meist auf Themen
unter der Gürtellinie fixiert sind.

BUCHBESPRECHUNGEN
Josef Spindelböck, Grundentscheidung und konkrete sittliche Verhaltensweisen. Einheit und Dissoziierung von
fundamentaler Option und konkreten sittlichen Entscheidungen in der moraltheologischen Diskussion
(= Moraltheologische Studien. NF 4), St. Ottilien 2003.
409 S., ISBN 3-8306-7163-6.
Die Kluft zwischen der lehramtlichen Verkündigung zu Fragen menschlichen Handelns und der gelehrten Moraltheologie ist seit einigen Jahrzehnten bisweilen groß. Auch wenn
päpstliche Korrekturen an moraltheologischen Theorien
nicht auf sich warten lassen (vgl. diesbezüglich Reconciliatio et paenitentia 17 und Veritatis splendor 65–70), so entsteht bisweilen der Eindruck eines perennierenden Aufstands zahlreicher Moraltheologen gegen das kirchliche
Lehramt, dem nur mühsam Einhalt geboten werden kann.
Schwierig wird daher oft die Frage der Besetzung theologischer Lehrstühle, wobei kirchenkritisch lehrende Professoren wiederum lehramtskritisch denkenden Nachwuchs
heranziehen und fördern.
Auf diesem Hintergrund ist es höchst erfreulich, wenn
aus der Mitte der nachwachsenden Moraltheologen sozusagen „von unten“ her universitärer Nachwuchs heranreift, der
an seiner Treue zum Lehramt keinen Zweifel aufkommen
lässt. Spindelböck, der sich in seiner Dissertation unter dem
Titel „Aktives Widerstandsrecht“ (St. Ottilien 1994) mit der
Problematik der sittlichen Legitimität von Gewalt in der
Auseinandersetzung mit ungerechter staatlicher Macht
befasst hat, beschäftigt sich in der vorliegenden Habilitationsschrift unter dem Titel „Grundentscheidung und konkrete sittliche Verhaltensweisen“ (St. Ottilien 2003) mit der
Einheit und Dissoziierung von fundamentaler Option und
konkreten sittlichen Entscheidungen in der moraltheologischen Diskussion.

Nach dem Grundsatz „Prüfet alles und behaltet das Gute“
(1 Thess 5,21) trennt der Autor bei dieser Fragestellung die
Spreu vom Weizen (vgl. Mt 3,12) und verweist zu Recht
darauf, dass die verschiedenen Standpunkte der Moraltheologen zur Frage der Grundoption „allem Anschein nach mit
katholischer Glaubensauffassung nicht in derselben Weise
kompatibel sind“ (20). Aufgrund dieser Einsicht ergibt sich
für den Autor die Notwendigkeit, sein Thema nach dem
klassischen Schema aus den kirchlichen Quellen – Heilige
Schrift (Kap. 1.1), Überlieferung (Kap. 1.2) und Lehramt
(Kap. 4) – zu erarbeiten und die Ansätze moraltheologischer
Autoren dazu in Beziehung zu setzen.
In grundlegenden Kapiteln befasst sich der Autor sodann
mit der Frage der menschlichen Freiheit und ihrer Fähigkeit
zur fundamentalen und konkreten Entscheidung (2. Teil),
mit exemplarischen Darstellungen so genannter Entscheidungstriaden bei den Moraltheologen Häring, Furger und
Piegsa (3. Teil), mit dem wesentlichen Zusammenhang von
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So wie Gott in der Eucharistie wahrhaft gegenwärtig ist,
so muss er auch in der Gesellschaft präsent sein. Sonst
schadet sich die Gesellschaft selbst. Oder man macht
aus Ihm eine einfache fromme Redewendung, oder er
wird völlig negiert, verbannt aus dem öffentlichen
Leben, jede Bedeutung verlierend. Die Toleranz, die es
erlaubt, von Gott zu sprechen wie von einer privaten
Meinung, die ihm aber die öffentliche Herrschaft, die
Wirklichkeit der Welt und unseres Lebens verweigert,
ist keine Toleranz, sondern Heuchelei.
Papst Benedikt XVI.

fundamentaler und den jeweiligen konkreten sittlichen Entscheidungen (5. Teil) und ihrem Ineinander (6. Teil), mit
den Thesen von Antonio Nello Figa (geb. 1950), einem zeitgenössischen Moraltheologen aus Barcelona (7. Teil), mit
einseitigen Perspektiven in der Konzeption der Fundamentaloption (8. Teil) und den Konsequenzen des Konzepts der
Grundentscheidung für die Dynamik des sittlichen Lebens
(9. Teil). Die Ergebnisse fasst der 10. Teil noch einmal in
wesentlichen Zügen zusammen.
Das Anliegen der Theorie einer „Fundamentaloption“ ist
es letztlich, die sittliche Qualität menschlichen Handelns
nicht in einer Unzahl sittlicher Einzelentscheidungen aufzuschwemmen, sondern sittliches Handeln sozusagen „auf den
Punkt“ zu bringen. Letztlich geht es bei der Fundamentaloption „um die Entscheidungsmöglichkeit für oder gegen Gott,
für oder gegen das absolute Gute, ohne zu übersehen, dass
gerade diese Entscheidung sich immer eingebettet in konkrete Einzel- und Vorentscheidungen hinsichtlich wichtiger
Lebenswerte und Lebensziele vollzieht“ (24).
Im 1. Teil arbeitet der Autor heraus, dass vom Menschen
nach der Lehre der Heiligen Schrift und der Kirchenlehrer
eine Entscheidung für Gott gefordert ist, die sich im Glauben und in konkreten Werken artikuliert. Doch eine mögliche Entscheidung gegen Gott, muss, wie z. B. Augustinus
deutlich macht, „nicht notwendigerweise in einer formellen
Zurückweisung Gottes“ (53) bestehen, sondern ist bereits
dann gegeben, wenn sich jemand in schwerwiegender Weise
bewusst und freiwillig gegen Gottes Gebot verfehlt.
Ausführlich kommt bei Spindelböck der Aquinate zu
Wort (55–97), womit der Autor der vom Zweiten Vatikanischen Konzil erneut herausgestellten Bedeutung des engelgleichen Lehrers Rechnung trägt (Optatam totius 16). Demgegenüber kommt der gerade für die Moraltheologie so
bedeutende Kirchenlehrer Alfons Maria von Liguori allerdings etwas zu knapp zu Wort (98–99). An der Gültigkeit
der klassischen Definition der Todsünde als klar bewusster,
freiwilliger Übertretung eines göttlichen Gebotes in einer
wichtigen Sache lässt Spindelböck keine Zweifel (96).
In einem Unterkapitel (1.3) befasst sich der Autor mit
psychologischen, philosophischen, theologischen und pastoralen Motiven zur Entwicklung einer Doktrin der Fundamentaloption. Denn, so zeigt beispielsweise die pastorale
Praxis, gebe es Menschen, „die sich in vorbildlicher Weise
um ein christliches Leben gemäß dem Doppelgebot der Gottes- und Nächstenliebe bemühen und dennoch in einem
bestimmten Punkt ihres christlichen Lebens immer wieder
versagen“ (120). Man könne daher darauf schließen, dass
die objektiv von ihnen begangene Todsünde subjektiv nicht
so schwerwiegend und daher mit aller Wahrscheinlichkeit
keine Todsünde sei. So biete sich das Konzept der Fundamentaloption glänzend dazu an, „zu unterscheiden zwischen
einer fortdauernden guten Grundentscheidung und anderen,
eher peripheren sittlichen Akten, die nicht deren personale
Tiefe aufweisen und darum auch keine subjektiv als schwer
zu qualifizierenden Sünden beinhalten“ (121). Spindelböck
sieht Chancen in diesem Konzept, weist aber auch auf die
Grenzen dieser Theorie hin und warnt davor, die Beurteilung dieser Idee einem pastoralen Wunschdenken zu unterwerfen.
Der 2. Teil befasst sich ausführlich mit einer philosophischen Analyse der menschlichen Freiheit und ihrer Fähigkeit zur fundamentalen und konkreten Entscheidung
(122–154).

Spindelböck setzt sich im 3. Teil mit sogenannten „Entscheidungstriaden“ auseinander: jenen von Bernhard Häring
(† 1998), Moraltheologe an der römischen Accademia
Alfonsiana (aktuelle Entscheidung – Vorentscheidung –
nachwirkende Absicht), Franz Furger († 1997), Moraltheologe in Luzern und Sozialethiker in Münster (Grundentscheid – Vorentscheid – Tatentscheid) und Joachim Piega,
emerit. Moraltheologe in Augsburg (Randentscheidung –
Grundentscheidung – Endentscheidung).
Das Lehramt hat sich, wie der 4. Teil deutlich macht,
immer intensiver mit der Theorie der von verschiedenen
Theologen entworfenen Fundamentaloption auseinandergesetzt, von der Erklärung der Glaubenskongregation „Persona humana“, über das Apostolische Schreiben „Reconciliatio et paenitentia“ bis hin zu den Enzykliken „Veritatis
splendor“ sowie „Fides et ratio“. Der Autor arbeitet überzeugend heraus, wie sich das Lehramt von einer anfänglichen Skepsis über eine grundsätzliche Gutheißung (175) bis
hin zu einer vollen Anerkennung der Thematik der Grundentscheidung (201) durchgerungen, allerdings auch deutliche Grenzen gezogen hat.
Das Wesen der Fundamentaloption, nämlich dass die
Grundentscheidung sich in und durch konkrete sittliche Entscheidungen und Handlungen verwirklicht, erarbeitet der
Autor im 5. Teil.
Gleichsam „inkarniert“ sich die Fundamentaloption in
den konkreten sittlichen Entscheidungen und Verhaltensweisen (209) und artikuliert sich stets aufs Neue in ihnen,
wie im 6. Teil der Arbeit erläutert wird. Spindelböck hält in
diesem Zusammenhang fest, dass die guten Werke, die der
Mensch in der Gnade Gottes vollbringt, „verdienstvoll“ sind
(277–279), womit er sich wohltuend von reformatorischer
Theologie absetzt. Der Autor, der als Priester und Beichtvater mitten in der pastoralen Praxis steht, weiß auch differenziert mit der Frage umzugehen, inwieweit eine Todsünde bei
einem Akt von geringer Materie vorliegen kann (290) oder
ob „Schwachheitssünden“ tatsächlich „Todsünden“ sein
können (293). Bemerkenswert ist der Vorschlag, die vollkommene Reue (contritio) als positive Grundentscheidung
zu werten, wodurch der Sünder noch vor (aber nicht ohne
Intention zum) Empfang des Bußsakramentes wieder in den
Gnadenstand gelangen kann (296 f.).
Mit den 24 Thesen des spanischen Moraltheologen Antonio Nello Figa (Promotion im Jahr 1994) befasst sich ein 7.
Teil der Arbeit (300–322), der aufzeigen will, dass dort das
Konzept der Fundamentaloption adäquat verstanden wird.
In einem wichtigen 8. Teil werden „einseitige Perspektiven“ in der Konzeption der Fundamentaloption anhand
moderner Autoren aufgezeigt, bei denen die Gefahren des
Subjektivismus und der Dissoziierung deutlich zum Vorschein kommen. Hilfreich ist hier vor allem die sehr notwendige kritische Auseinandersetzung mit der Endentscheidungshypothese von Ladislaus Boros (333–350).
Die Konsequenzen des Konzepts der Grundentscheidung
für die Dynamik des sittlichen Lebens zeigt Spindelböck im
9. Teil auf. So kann ein wegen seiner konkreten Werke als
Todsünder zu betrachtender Mensch aufgrund einer positiven Grundentscheidung bereits auf dem Weg zur Bekehrung
sein, während jemand, der nur als lässlicher Sünder zu
betrachten ist, sich bereits auf dem Weg zu einer Umkehrung seiner positiven Grundentscheidung befinden kann
(351) und dieser letztlich „die lebendige Gottesbeziehung
einer guten Grundentscheidung durch eine Todsünde zum
Absterben bringt“ (355). Spindelböck hebt hervor, dass das
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Konzept einer Fundamentaloption den „Vorteil einer
gerechteren Beurteilung des sittlichen Strebens einer Person“ (356) bietet. Die Einzelhandlung muss im Kontext der
Grundintention des Menschen betrachtet werden. Der Vorteil dieses Konzeptes besteht darin, das sittliche Leben nicht
von einer „Sündenmoral“ prägen zu lassen, also nicht nur
die jeweiligen Übertretungen der Gebote ins Auge zu nehmen. Vielmehr verhilft das Konzept der Grundoption dazu,
„Glaube, Hoffnung und Liebe als göttliche Tugenden“ (358)
zum Ausgangspunkt des sittlichen Strebens zu nehmen.
Dankenswerterweise ist es dem Autor hier entscheidend,
dass eine solche „Theologie der Grundentscheidung“, die
innere Haltung und äußere Handlungen in stete Beziehung
zueinander setzt, sich „in Einklang mit Heiliger Schrift, Tradition und kirchlichem Lehramt“ (358) befinden muss.
Im 10. Teil bietet der Autor dem Leser noch einmal eine
Zusammenfassung wesentlicher Ergebnisse (360–369) und
ergänzt im 11. Teil in partiell gebotener eigener Übersetzung lehramtliche Texte, die für die Thematik unentbehrlich
sind. Die fortlaufende Durchnummerierung des Anhangs
(11.), des Quellen- und Literaturverzeichnisses (12.) und
des Personenverzeichnisses (13.) ist formal eher ungewöhnlich, wobei auch die Festsetzung einer identischen Abkürzung („DH“) sowohl für einen Konzilstext wie für den
„Denzinger“ leicht verunglückt ist. Bei der Literaturangabe
von Boros weiß man nicht, aus welcher der beiden seitenunterschiedlichen angegebenen Auflagen zitiert wurde. Solche
lapsi sind allerdings singulär und können dem großartigen
Gesamtentwurf der Arbeit keinen Abbruch tun. Es handelt
sich um eine Habilitationsschrift, die sich völlig auf dem
Boden der katholischen Lehre befindet, klar in Terminologie und Inhalt, offen für innovative moraltheologische Konzepte ist, aber kritisch den Blick auf die Übereinstimmung
mit Schrift, Tradition und Lehramt richtet und dabei auf
Gefahren und Divergenzen moderner Autoren hinweist,
ohne jedoch polemisch-kämpferisch zu werden.
Christoph Ritter

„Tagebuch“ (dessen unzulängliche deutsche Übersetzung
von Filler zurecht kritisiert wird) und Bücher über den von
ihr angestoßenen „Kult der göttlichen Barmherzigkeit“
schon länger erhältlich, aber es fehlte eine knappe und einladende Biographie. Oft stand ihre Botschaft allein im Vordergrund, wie es ja auch sicher ihr Auftrag war, den die Kirche
seit und mit ihrer Heiligsprechung im Heiligen Jahr 2000
übernommen hat. Papst Johannes Paul II. führte den Sonntag nach Ostern (Weißer Sonntag) damals für die ganze Kirche als „Fest der göttlichen Barmherzigkeit“ ein. Es war
gewiss ein Zeichen von oben, dass er dann an der Vigil dieses Festes selbst in die Ewigkeit berufen wurde. Kaplan Filler gelingt es, in einer lebendigen und liebevollen Beschreibung des Lebensweges von Schwester Faustyna auch ihr
persönliches Profil als Mensch und Ordensfrau hervortreten
zu lassen. Man staunt, von all den Prüfungen und Beschwernissen ihres Lebensweges zu hören. Mit 18 Jahren verlässt
Helena, wie sie zunächst hieß, Hals über Kopf auf den Ruf
Christi hin ihre armen Eltern, um sich in Warschau irgendeiner Ordensgemeinschaft anzuschließen. Eine Frau nimmt
sie in ihre Wohnung auf und schließlich kann sie bei der
„Kongregation der Muttergottes der Barmherzigkeit“, einem
aktiven Orden der Fürsorge vor allem für alleinerziehende
Mütter mit damals extremen Problemen, Aufnahme finden.
Obwohl sie die innere Sehnsucht nach einem strengeren
Klosterleben hat, gibt ihr der Herr im Gebet die Weisung,
bei den bisherigen Mitschwestern zu verbleiben. So kennt
sie alle Sorgen und Beschwernisse einer „Hilfsschwester“
und muss mehrere Versetzungen über sich ergehen lassen.
In Wilna (damals zu Polen gehörend) beginnen dann ab
1934 die mystischen Offenbarungen, die sie zu einer Person
der Kirchengeschichte machen werden, aber auch die
Tuberkolose-Krankheit, die zu ihrem frühen Tode führt. Filler sieht die Nähe ihres Tugend-Ringens im Klosteralltag
mit der Situation des sich in der Welt (etwa nach der Lehre
des hl. Josefmaria Escrivá) um Heiligkeit mühenden Christen und beschreibt spannend das Entstehen einer Sendung
bis hin zu den Gedanken von der Gründung einer neuen
Gemeinschaft der „göttlichen Barmherzigkeit“, die dann
von ihrem Beichtvater (Prof. Sopocko) umgesetzt werden.
In ihrem Gottvertrauen ist auch die hl. Kirchenlehrerin Therese von Lisieux mit Faustyna geistesverwandt, eine wirkliche „Schwester im Geiste“. Das informative und erbauliche
Buch Fillers enthält mehrere schwarz-weiß Abbildungen,
den Text der Barmherzigkeitsnovene und der Ansprache von
Papst Johannes Paul II. bei der Heiligsprechung am
30. April 2000. Für die Preiskalkulation muss man dem Verlag dankbar sein. So eignet sich das Büchlein auch zum Verschenken, besonders an Jugendliche, die – wie am Weltjugendtag in Köln – wirklich Sehnsucht haben „Ihn anzubeten“ und seinen Ruf zu hören.
Stefan Hartmann

Ulrich Filler, Geschichte einer großen Sehnsucht. Ein Portrait der hl. Schwester Maria Faustyna Kowalska, fe-Verlag Kißlegg 2005, 176 Seiten, 5,– C.
Vielen Pfarrseelsorgern sind die klaren, verständlichen und
das Salz des Evangeliums enthaltenden Kleinschriften des
Kölner Kaplans Ulrich Filler bereits ein unentbehrliches
„Rüstzeug“ in der Pastoral geworden. Die apologetischen
Schriften „Deine Kirche ist ja wohl das Letzte“ (7. Auflage
2004) und „Jenseits der Klischees. 36 Katholische Antworten“ (2003) helfen mit ihren Argumenten bei Glaubensgesprächen und sogar für die Predigtvorbereitung. Eine unbedingt notwendige Klarstellung wider oberflächliche „Allversöhnungen“ war „Himmel, Hölle, Fegefeuer. Was
geschieht uns nach dem Tod?“ (2004). Als praktische Hilfe
zum Jahr der Eucharistie und darüber hinaus verfasste der
didaktisch begabte Autor das etwas größere Werk „Liturgie
– das Herz der Kirche“ (2004). Das alles ist nahrhafte Kost,
mit geistreichen Zitaten gewürzt, für jeden Schriftenstand
geeignet und als ideale Ergänzung zum neuen „Kompendium“ des Katholischen Katechismus im Kißlegger „femedienverlag“ äußerst preiswert erstehbar. Soeben hat Filler
sein Talent nun einem neuen Thema gewidmet, dem Portrait
einer aktuellen Heiligen, der hl. Schwester Faustyna
Kowalska (1905–1938), die am 25. August 2005 ihren 100.
Geburtstag gehabt hätte. Natürlich sind ihr berühmtes

Christian A. Schwarz, Natürliche Gemeindeentwicklung in
der katholischen Kirche. Vorwort von Paul-Michael Zulehner, D&D Medien – Patris- Verlag 2003, 128. S., ISBN 387620-257-4.
Gemeindewachstum – bei Katholiken kaum ein Thema. Was
kann eine Gemeinde tun, damit sie quantitativ und qualitativ
wächst? Es gibt in den USA eine große protestantische
Gemeindewachstumsbewegung, die allmählich auch über den
Ozean gelangt, so in dem vorliegenden Buch, das ursprünglich intendiert „ökumenisch“ (de facto evangelisch) entstan-
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den ist1 und jetzt – nach Auflage in 11 Sprachen – auch in
einer „katholisierten“ Version mit einem Vorwort des Wiener
Theologen Paul-Michael Zulehner vorliegt.
Sein Autor Schwarz will zeigen, wie eine Gemeinde angeleitet werden kann, mehr dem Evangelium zu entsprechen
und mehr Gläubige zu haben. Eigentlich genau, was wir
heute brauchen, nimmt doch seit dem Konzil die Zahl der
praktizierenden Katholiken rasant ab, werden immer mehr
Pfarreien in Pfarrverbände aufgelöst.
Woher hat Schwarz Antworten auf eine Lage, die auch in
protestantischen Landeskirchen nicht besser ist?!?
Aus Beobachtung und Analyse sehr vieler Gemeinden:
stagnierender, schrumpfender und ... wachsender. Das gibt es
auch heute, in bibeltreuen amerikanischen Denominationen,
hierzulande in Freikirchen (die meist weder von der Öffentlichkeit noch der „offiziellen“ katholischen Ökumene wahrgenommenen werden).
Schwarz ist Schüler eines der führenden Köpfe der USGemeindewachstumsbewegung: C. Peter Wagner, Professor
für Church Growth am Fuller Theological Seminary2 in Pasadena/Californien und hat selber als Gründungsdirektor des
„Institutes für Natürliche Gemeindeentwicklung“3 (ING) in
den Jahren 1994–1996 an 1000 Gemeinden eine wissenschaftliche Studie zu Art und Umfang ihres Gemeindelebens
durchgeführt.
1000 Gemeinden aller Konfessionen in 32 Ländern nahmen teil: ein standardisierter Fragebogen wurde in 18
Sprachversionen von jeweils 30 Gemeindemitgliedern ausgefüllt und 4,2 Millionen Antworten computerunterstützt statistisch ausgewertet.
Bis 2003 wurden weitere 24 000 Gemeinden mit derselben
Methodik untersucht. Das vorliegende Buch präsentiert die
aufbereiteten und im biblischen Kontext theologisch interpretierten Ergebnisse.
Schwarz individualisiert acht „Faktoren“, in denen sich
wachsende von schrumpfenden Gemeinden unterscheiden.
Der wohl wichtigste ist „ganzheitliche Kleingruppen“: Die
Aufteilung der Gesamtgemeinde in Kleingruppen, in denen
neben Gebet und Lobpreis auch Ausbildung und, sehr wichtig, gegenseitiger Beistand geschehen, ist bei wachsenden
Gemeinden deutlich häufiger als bei schrumpfenden. Relevant für das Gemeindewachstum ist, dass Kleingruppenwachstum und, gegebenenfalls, -teilung ausdrücklich gefördert wird4.
Von der Relevanz von „gabenorientierte Mitarbeiterschaft“ haben wohl die meisten Katholiken noch nie gehört,
und doch ist dies der wohl wichtigste Faktor für die individuelle Lebenszufriedenheit der Christen und in der bibeltreuen
evangelischen Pastoraltheologie längst ein zentrales Konzept.

1

2

3
4

Christian A. Schwarz, Die natürliche Gemeindeentwicklung nach den Prinzipien die Gott selbst in seine Schöpfung gelegt hat, C&P Verlag Emmelsbühl
– Oncken Verlag Wuppertal und Kassel 1996, 128. S., ISBN 3-928093-48-7.
Oft ist sie klarer als die hier rezensierte „katholisierte“ Ausgabe; sie wird mit
„p. X ev“ zitiert
Das gibt es! www.fuller.edu. Es mutet diese bibeltreue protestantische Lehranstalt wie eine andere Welt an, so verpflichten sich die Studenten schriftlich,
keine intimen Beziehungen außerhalb der Ehe zu haben.
www.nge-deutschland.de und www.cundp.de
Obwohl man katholische Gemeinden mit Hauskreisarbeit mit der Lupe
suchen kann, praktizieren doch so unterschiedliche überpfarrliche geistliche
Gemeinschaften wie Emmanuel oder, in geringerem Maße, das Opus Dei und
manche Säkularinstitute genau dies.

Schwarz5 versteht darunter, dass gemeindliche Aufgaben
bevorzugt von den Gemeindegliedern übernommen werden,
die dafür auch begabt sind. Und dass ein Aufgabenfeld lieber
brachliegen gelassen wird, als es einem dafür nicht begabten
Christen anzuvertrauen, da dies sowohl für ihn eine schwere
Last als auch für die Erledigung der Aufgabe und die Anziehungskraft der Gemeinde langfristig schädlich wäre: So
sollte eine Pfarrsekretärin begabt für Organisation sein, während Mitglieder des Krankenbesuchteams eine „Ader“ für
den Umgang mit Leidenden brauchen und die jeweiligen
„Wirte“ der Hauskreise sollten begabte Gastgeber sein (diese
– insgesamt etwa 25 – geistliche Begabungen werden in den
4 biblischen „Gabenlisten“ Röm 12, 1 Kor 12, Eph 4, 1 Petr 4
ausdrücklich genannt).
Weniger überraschen sollte es, dass in wachsenden
Gemeinden „leidenschaftliche Spiritualität“ deutlich stärker
ausgeprägt ist. Schwarz merkt kritisch an, dass die Sekten
wohl aus demselben Grund anziehen: ihre Mitglieder sind
begeistert ... Eher überrascht, dass zwar ein „inspirierender
Gottesdienst“ häufiger in wachsenden als schrumpfenden
Gemeinden zu finden ist, aber es für das Gemeindewachstum
gleichgültig ist, ob sich dieser in Sprache, Ablauf und Zeiten
mehr an Nichtchristen oder mehr an Gläubige richtet. Auch
ist die Form des Gottesdienstes (traditionell, modern, charismatisch) per se nicht mit Gemeindewachstum oder -schrumpfen gekoppelt: es gibt wachsende Gemeinden mit traditionelleren oder säkulareren Gottesdienstformen. (Schwarz zieht
die Schlussfolgerung nicht, aber es folgt natürlich, dass erstes
Kriterium für Gottesdienst und Spiritualität – ein schreckliches Wort – sind, ob sie der katholischen Lehre entsprechen,
und nicht, ob sie den Leuten gefallen).
„Zweckmäßige Strukturen“ sind ein weiterer Faktor, wobei
diese natürlich nicht leicht zu definieren sind. Schwarz meint,
dass gemeindliche Strukturen dem Aufbau und Wachstum
der Gemeinde dienen sollen, was z. B. entmündigende Leitungsstrukturen, unangemessene Veranstaltungszeiten oder
demotivierende Finanzkonzepte nicht tun. Wachsende
Gemeinden haben häufiger Verantwortliche für die einzelnen
Arbeitsbereiche. In der Originalausgabe ist ein schönes Beispiel für ein motivierendes Finanzkonzept: für die Hauskreisarbeit soll ein neuer hauptamtlicher Mitarbeiter eingestellt
werden. Sein Gehalt wird nur zu 20% (statt zu 100%) aus
dem Gemeindehaushalt aufgebracht, der Rest muss durch
Spenden von den Hauskreismitgliedern, die von seiner Arbeit
profitieren, hereinkommen (p. 115 ev.) Das Beispiel in der
katholisierten Ausgabe zeigt, wie dysfunktionell die durchschnittliche katholische Gemeinde doch ist: um die Leser
nicht zu überfordern, die sich wohl unter Hauskreisarbeit –
ganzheitliche Kleingruppen sind einer DER Schlüssel zum
Gemeindewachstum, s. o. – überhaupt nichts vorstellen können, ist stattdessen Beispiel der Ausbau des Jugendraumes,
der primär von den Nutzern finanziert werden soll (p. 115).
Wenn eine Gemeinde wachsen will, sollte sie Evangelisierung betreiben. Diese Binsenweisheit (die aber trotzdem
selbst in traditionell-katholischen Gemeinden meistens nicht
beachtet wird – welche betreibt schon gezielt Mission?) wird
von Schwarz wesentlich vertiefter beschrieben: Erfolg bringt
„bedürfnisorientierte Evangelisation“, d. h. Evangelisation,

5
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Er steht dem Charismatismus nahe und hat eine entsprechende Terminologie;
man spricht besser von geistlicher Begabung, was nicht à priori übernatürliches impliziert, sondern auch natürliche Begabungen meinen kann z.B. Führungseigenschaften, die nur eben im Heiligen Geist verwendet werden.
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die an den Bedürfnissen der Nichtchristen anknüpft6. Beispiele bedürfnisorientierter Mission sind ein von der Gemeinde für alle Welt eingerichteter Kochkurs, eine Jugendsportgruppe oder ein Seniorenbesuchsdienst, die vordergründig säkular ablaufen, aber gelegentlich missionarische Elemente enthalten7. Vor allem aber: es sind nicht alle Christen
Evangelisten! Zwar ist jeder zum christlichen Zeugnis aufgerufen, aber nur etwa 10% aller Christen sind wirklich begabt
für Evangelisation. Die letzteren sollten ausdrücklich in die
Evangelisation ihrer Gemeinde eingebunden werden ... die
ersteren 90% dagegen ausdrücklich nicht, sondern ihre Aufgabe in einem anderen Arbeitsbereich finden.
Evangelisierung richtet sich an Menschen, und ohne Worte
kann das Evangelium oft besser gepredigt werden – das ist
nicht neu. Schwarz identifiziert den Faktor „liebevolle Beziehungen“: in wachsenden Gemeinden sind die Beziehungen
zwischen Gemeindemitgliedern besser, evaluiert wurde etwa,
wie oft sie sich untereinander einladen, wie großzügig mit
Komplimenten umgegangen oder wieviel in der Gemeinde
gelacht wird.
Wer sich mit Menschen befasst, weiß wie unermesslich
schwierig es ist, Verhaltensweisen oder gar Einstellungen zu
verändern – ob es nun in der Psychotherapie ist, in der
Gesundheitserziehung oder, für weniger edle Zwecke, im
Marketing. Zwar ist Evangelisierung grundsätzlich kein Menschenwerk, sondern nur Mitwirken mit dem Heiligen Geist.
Aber erstens sind besondere übernatürliche Gnaden fast definitionsgemäß selten und nicht planbar, und zweitens befasst
sich Pastoraltheologie mit dem „menschlichen“ Anteil der
Evangelisierung. Und die folgt eben zunächst den üblichen
psychologischen und soziologischen Gesetzmäßigkeiten.
Und offenbar geht das auch unter „gutwilligen Christen nicht
von selbst: es braucht die „bevollmächtigende Leitung“, das
8. Prinzip: es meint „Leiter wachsender Gemeinden konzentrieren ihre Arbeit darauf, andere Christen zum Dienst zu
befähigen. (...) Sie befähigen, unterstützen, motivieren,
begleiten die einzelnen, damit sie zu dem werden, was Gott
mit ihnen vorhat“ (p. 22 ev).
Schwarz findet, dass eine Gemeinde um so wahrscheinlicher wachsen wird, je besser ihre „Werte“ in allen 8 Faktoren
sind, und sofern keiner der 8 Faktoren gänzlich „unterbelichtet“ ist. Und wenn sie in allen 8 Faktoren einen bestimmten,
überdurchschnittlich hohen „Schwellenwert“ überschreitet,
wird sie mit Sicherheit wachsen.
„Die eigentliche Pointe dieser Untersuchung ist, dass es
nicht ein einzelner Faktor ist, der zum Wachstum einer
Gemeinde führt, sondern das Zusammenspiel aller acht Elemente. Keine Gemeinde, die qualitatives und quantitatives
Wachstum erleben möchte, darf auch nur auf eines dieser
Elemente verzichten. Es ist einfach nicht wahr, wenn uns
manche engagierten Christen z. B. sagen: „Allein durch
Gebet können wir etwas zur Gemeindeentwicklung beitragen.“ Diese Christen setzen einen Teilaspekt des Qualitätsmerkmals „Leidenschaftliche Spiritualität“ absolut und spielen diesen gegen andere Elemente aus. Wenn eine solche
Auffassung richtig wäre, dann hieße es doch: Auch ohne
Liebe, auch ohne den Einsatz von Gaben, auch ohne Evange6

7

Dieses zentrale Konzept wird im Buch selber nicht ausdrücklich erläutert.
Näheres z. B. Christian A. Schwarz „Grundkurs Evangelisation. Leise
werben für die Gute Nachricht“. C&P-Verlag Emmelsbüll oder unter
wolfganglindemann.net/html/gabentest.html
Das Opus Dei arbeitet nach diesem Prinzip, typischerweise richtet es Ausbildungsstätten ein wie Landwirtschafts- Hauswirtschafts- oder Berufsschulen,
an denen „nebenbei“ Evangelisation geschieht.

lisierung etc. ist Gemeindeentwicklung möglich. Eine solche
Anschauung ist nicht nur empirisch völlig unhaltbar, sondern
auch biblisch gesehen geradezu als „Irrlehre“ einzustufen.
Viel Gebet, aber keine Liebe, keine Gaben, keine Evangelisierung? Was sollte das für ein merkwürdiges Gebilde sein?
(...) Weder die Kleingruppenarbeit noch der Gottesdienst
noch die Leitung noch die Strukturen noch irgendein anderes
Element ist „der“ Schlüssel zum Gemeindewachstum. „Der“
Schlüssel liegt erwiesenermaßen im harmonischen Zusammenspiel aller acht Elemente.“ (p. 38)
Dass das nicht einfach zu erreichen ist, weiß Schwarz sehr
wohl (p. 41), auch wenn er an anderer Stelle (p. 126 f.) das
genaue Gegenteil suggeriert. Aber: „Wir gehen nicht von der
Frage aus: Wie kriegen wir mehr Menschen in den Gottesdienst? Wir fragen vielmehr: Wie können wir in jedem der
acht genannten Qualitätsbereiche Wachstum erfahren?“
(p. 43).
Schwarz ist „Praktiker“, Pastoraltheologe ... daher liefert
er gleich 10 Aktionsschritte, zur Umsetzung in die gemeindliche Praxis.
Bezeichnenderweise beginnt er mit der Stärkung der geistlichen Motivation – nebenbei bemerkt kann man sich auch
dies von säkularen Trainingsprogrammen z. B. in der Verkäuferschulung abschauen.
Anschließend soll die Gemeindeleitung die ein oder zwei
der genannten Faktoren identifizieren, die am schwächsten
entwickelt sind. Das ING bietet die Erhebung eines Gemeindeprofils an: 30 Gemeindemitglieder füllen einen standardisierten Fragebogen aus, dies wird anschließend computerunterstützt in Relation zu den bisher 25 000 anderen Gemeinden
gesetzt und die Minimumfaktoren recht sicher identifiziert.
Dann gilt es, diese zu verändern ... auch dafür hält das ING
Materialien vor; natürlich kann der Gemeindeleiter auch mit
eigener Phantasie tätig werden. Wichtig ist, dass möglichst
die „Stärken“ der Gemeinde verwendet werden, um die
„Schwächen“ zu beheben, z. B. kann über eine funktionierende thematische Hauskreisarbeit der Anteil der 10% evangelistisch begabten Gemeindemitglieder herausgefunden und
in einen entsprechenden neuen Dienst integriert werden.
Wenn die Veränderung hinreichend scheint – was eine
Qualitätskontrolle voraussetzt – wendet man sich dem nächsten Minimumfaktor zu.
Für Gemeindewachstum genügt also beileibe nicht ein
Vortrag oder ein Seminarwochenende. Aber das ist in der
Wirtschaft oder dem Mannschaftssport analog genauso, wir
sollten nicht erwarten, dass Gott uns Christen die Arbeit
abnimmt, besteht doch gerade unsere Würde darin, dass wir
mit seinem Werk mitarbeiten dürfen. Jesus selber bildete die
ersten Jünger aus; einer von diesen, Barnabas, wurde zum
Mentor für Paulus (Apg 9, 27; Apg 11;25 f.) , welcher später
Timotheus (Apg 16,1-3) und Titus (2 Kor 8,23) trainierte ...
Schwarz findet eine sehr gute theoretisch-theologische
Begründung für das «Natürliche Gemeindewachstum» in den
zahllosen Gleichnissen Jesu und der Apostel aus der Landwirtschaft (p. 8 f.):
Der Evangelist ist wie der Bauer, der sät, bewässert,
Unkraut fernhält – ohne diese Tätigkeit gäbe es nur das als
Ernte, was zufällig vom letzten Jahr noch oder vom Wind
verweht wächst. So hierzulande: kaum eine katholische
Gemeinde betreibt gezielt Mission, und daher finden nur sehr
wenige Menschen zum Glauben. Aber: Paulus schreibt „ich
habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber gab Wachstum“ (1 Kor 3, 6). Keiner sollte sich evangelistische Erfolge
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selber zuschreiben, wie der Bauer das Wachstum der Pflanzen nicht selber macht.
Viele andere «nebenbei» präsentierte Erkenntnisse sind für
sich schon von unschätzbarem Wert: So sind kleine Gemeinden (weniger als 200 Seelen) nachweislich mehr als zehnmal
effizienter in der Neuevangelisierung als große (mehr als
1000 Seelen). Diese Rezension gibt in jedem Fall nur einen
Teil des Inhaltes wieder – wer das Originalbuch liest, wird
viele weitere wichtigste Einsichten erhalten.
Es kann nicht deutlich genug gesagt werden, dass allen
Aussagen von Schwarz ein großer, wahrscheinlich weltweit
einzigartiger empirischer Datenbestand zugrundeliegt ... und
damit weit darüber hinausgeht, wie beispielsweise in traditionell-katholischen Gemeinschaften Pastoraltheologie betrieben wird: Ein älterer Priester lehrt Fundamentaltheologie und
berichtet „nebenbei“ in einer Semesterwochenstunde seine
seelsorgerlichen Erfahrungen, gestützt auf ein vorkonziliares
Pastorallehrbuch wie Pruner Pastoraltheologie8, das entweder
Inhalte lehrt, die in Kirchenrecht oder Liturgik gehören (Ehehindernisse, Gottesdienstorganisation) oder ebensolche individuellen Erfahrungen des Autors bringt ... und um die
geringe Frucht so betriebener Pastoral weiß: „Der seelsorgerlichen Arbeit ist es eigen, dass sie über die Enderfolge in
Ungewissheit bleibt und darum leicht unter dem Eindruck der
Unfruchtbarkeit leidet, so dass manchmal sich Mutlosigkeit
einstellen möchte. (...) Seelsorgsarbeit ist eben Zukunftsarbeit gleich der Erziehung, und wie der Seelsorger aufbaut auf
dem Grunde, den andere gelegt haben, so muss er zufrieden
sein, wenn er nach bestem Können ut sapiens architecta das
Fundament für die weitere Arbeit seiner Nachfolger legt“9.
Man mag sich seit den Zeiten Pruners – vor fast 100 Jahren –
damit trösten, die nächste Generation sähe die Früchte unserer Mühe, wie man analog argumentiert, die wahre Größe des
Konzils sei noch gar nicht erfassbar und der neue Kairos der
Kirchengeschichte käme erst noch mit seinem neuen Pfingsten. Die reale Welt sieht anders aus – Ideologie bleibt auch
dann Ideologie, wenn sie sich einer christlichen Terminologie
bedient.
Schwarz dagegen zeigt empirisch abgesicherte Wege auf,
dieses „nach bestem Können“ besser zu machen.
Erfahrung des Priesters als alleinige Quelle für eine erfolgversprechende Pastoraltheologie ist schlicht zu störanfällig.
Das ist auch in anderen Fachgebieten so; in der Medizin wurden oft Behandlungsverfahren, die Sinn zu machen schienen
und allgemein etabliert waren, umgestoßen: in 1980er Jahren
entdeckte man, dass Magengeschwüre nicht nur „psychisch“,
sondern Infektionskrankheit sind (Helicobacter pylori) – und
derzeit erkennt man, dass Nahrungsstop und Magensonde bei
der akuten Pankreatitis wenig wichtig sind.
8

9

Lehrbuch der Pastoraltheologie, Erster Band: Das Priesteramt. Gottesdienst
und Sakramentenspendung. / Zweiter Band: Das Vorsteheramt. Einzel- und
Gemeinschaftsseelsorge. Von Prälat Dr. Joh. Ev. von Pruner. Dritte Auflage.
Völlig neu bearbeitet von Dr. Joseph Seitz Pfarrer in Wachenzell bei Eichstätt. Paderborn Schöningh 1920 (1. Band) und 1922 (2. Band).
Pruner Band 1 p. 31.

Diese Therapien leuchteten ein, man meinte gute Erfahrung damit zu haben ... waren aber zwar nicht völlig falsch,
doch beileibe nicht das Optimum.
Vor diesem grundsätzlich hochpositivem Befund verblasst
die eigentlich nötige Kritik:
Es geht nicht darum, dass sich heterodoxe Ideen in Text
(z. B. ist „katholisch“ mehr als nur „biblisch begründet“) und
Vorwort10 finden. Die „Katholisierung“ des Buches ist zwar
auf vielen Seiten spürbar, aber oft unvollständig oder verfehlt, wie wenn auf p. 24 das allgemeine Priestertum aller
Getauften angeblich durch das Konzil „wiederentdeckt“
wurde, als ob es nicht vorher ein wesentlich aktiveres Laienapostolat gegeben hätte11 als es heute durch Ökumenismus
und Allerlösungslehre auch nur theologisch möglich wäre.
Die Photos sind dieselben geblieben, oft zum Nachteil – z. B.
stärkt man die geistliche Motivation besser durch Ignatianische Exerzitien oder die Verehrung des Altarsakramentes als
indem Leute in Freizeitkleidung mit Blick nach unten sich
gegenseitig die Hände auflegen. (Einbandbild + p. 107) –
aber das übersteigt wohl den Horizont der selber „charismatischen“ Bearbeiter. Auch sind die vorgeschlagenen – an sich
guten! – Materialien zur Arbeit an den acht Faktoren rein
evangelisch und enthalten – wie Autor aus eigener Lektüre
weiß – in Nebensätzen handfeste theologische Irrtümer.
Fachlich hätte man sich mehr über die statistische Auswertung der Originaldaten gewünscht.
Wahre Hindernisse zur Neuevangelisierung dagegen sind
oft sehr elementar: Sätze wie „Jesus ist der einzige Weg zum
Himmel“ oder „Nur die katholische Religion ist wahr“ würden bei den meisten „praktizierenden Katholiken“ Widerspruch finden. Und bei zahllosen Priestern, zumindest steht er
nicht im Zentrum ihrer Arbeit. Sie haben im Studium gelernt,
dass die Bibel nicht wahr und die Moral veraltet ist, dass
Christus nicht allmächtig und in den Sakramenten nicht
gegenwärtig ist. Bezeichnenderweise ist ein akademisches
Theologiestudium des Pastors laut Schwarz (p. 23) hoch
gekoppelt an das Schrumpfen der Gemeinde.
Hier liegen die tieferen Gründe für den Kollaps der katholischen Kirche. Und natürlich in dem Fehlen einer echten
Pastoraltheologie, der dieses nicht nur jedem Geistlichen
empfohlene Buch den Weg weist.
Wolfgang B. Lindemann
22, rue d’Anjou
F – 44000 Nantes
eMail : LINDEWB9@AOL.COM
10

11
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Z. B. die aberranten – und zum Buchinhalt unpassenden – Ausführungen des
sicherlich nicht für seine Orthodoxie bekannten Zulehner, die traditionellen
Formen des innerkirchlichen Umgangs mit Menschen seien Ausdruck eines
überholten Autoritätsdenkens, das die Freiheit des Menschen nicht respektiere – so als ob Menschen ein Recht hätten, Gottes Gebote nicht zu befolgen
und die katholische Religion nur ein „Angebot“ ist, während in Wirklichkeit
wir zwar in dieser Welt eine äußere Freiheit haben, aber unsere eigentliche
Freiheit die ist, zwischen zwei Bona zu wählen (bedeutet doch jede Handlung
gegen Gottes Willen direkt oder indirekt Leid für andere Menschen) und die
Kirche dazu da ist, die Lehre Christi zu tradieren.
pars pro toto: die Legio Mariae oder die katholische Aktion.
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Zu Schlüsselfragen des Glaubens
Antworten aus der authentischen Lehre der Kirche in den Schriftenreihen
QUAESTIONES
Walter Hoeres
H. van Straelen SVD
Selbstfindung oder Hingabe
Zen und das Licht der christlichen
Mystik
Nr. 1, 4. erw. Aufl. 1997, 144 S., C 9,–
W. Schamoni
Kosmos, Erde, Mensch und Gott
Nr. 3, 64 S., C 6,–
W. Hoeres
Evolution und Geist
Nr. 4, 174 S., 2. wesentlich erweiterte
Auflage 12,– C
J. Stöhr u. B. de Margerie SJ
Das Licht der Augen des Gotteslammes
Nr. 5, 72 S., C 6,–
L. Scheffczyk
Zur Theologie der Ehe
Nr. 6, 72 S., C 6,–
A. Günthör OSB
Meditationen über das Apostolische
Glaubensbekenntnis,
Vaterunser
und Gegrüßet seist du, Maria
Nr. 7, 136 S., C 9,–
J. Dörmann
Die eine Wahrheit und die vielen
Religionen
Nr. 8, 184 S., C 9,–
J. Auer
Theologie, die Freude macht
Nr. 9, 64 S., C 6,–
K. Wittkemper MSC
Herz-Jesu-Verehrung
Hier und Heute
Nr. 10, 136 S., C 9,–
Regina Hinrichs
Ihr werdet sein wie Gott
Nr. 11, 2. Aufl., 112 S., C 9,–
Walter Hoeres
Theologische Blütenlese
Nr. 12, 180 S., C 10,–
Walter Hoeres
Kirchensplitter
Nr. 13, 86 S., C 6,–

Zwischen Diagnose und Therapie
Nr. 14, 324 S., C 12,–
Heinz-Lothar Barth
„Nichts soll dem Gottesdienst vorgezogen werden“
Nr. 15, 199 S., C 10,–
David Berger
Was ist ein Sakrament?
Thomas von Aquin und die Sakramente im allgemeinen
Nr. 16, 116 S., C 8,–
Manfred Hauke
Das Weihesakrament für die Frau –
eine Forderung der Zeit?
Nr. 17, 128 S., C 9,–

Walter Hoeres
Gottesdienst als Gemeinschaftskult
Nr. 1, 44 S., C 6,–
F.-W. Schilling v. Canstatt
Ökumene katholischer Vorleistungen
Nr. 2, 2. erw. Aufl., 46 S., C 6,–
Ulrich Paul Lange
Maria, die in der Kirche nach
Christus den höchsten Platz einnimmt und doch uns besonders
nahe ist (Ansprachen)
Nr. 3, 93 S., C 6,–
Richard Giesen
Können Frauen zum Diakonat
zugelassen werden?
Nr. 4, 122 S., C 8,–
Joseph Overath
Hoffnung auf das Morgen der Kirche
Nr. 5, 76 S., C 6,–
Georg May
Kapitelsvikar Ferdinand Piontek
Nr. 6, 70 S., C 6,–
Joseph Overath
Erst Deformation, dann Reformation?
Nr. 7, 208 S., C 10,–

NON

DISPUTATAE
G. May
Die andere Hierarchie
Bd. II, 2 unv. Aufl. 1998, 184 S., C 12,–
Balduin Schwarz
Ewige Philosophie
Bd. III, 2000, 144 S., C 11,–
Bernhard Poschmann
Die Lehre von der Kirche
Bd. IV, 2000, Hrsg. von Prof. Dr. G. Fittkau
344 S., C 14,–
Walter Hoeres
Wesenseinsicht und Transzendentalphilosophie
Bd. V, 2001, 178 S., C 12,–
G. Klein/M. Sinderhauf (Bearb.)
Erzbischof Johannes Dyba
„Unverschämt katholisch“ 3. Auflage
Band VI, 592 S.,
16,5 x 23,5 cm, Festeinband, C 17,–
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