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MANFRED HAUKE

Auf den Spuren des Origenes
Größe und Grenzen Hans Urs von Balthasars

Am 12. August 2005 wurde in einer breiten Öffentlichkeit
des 100. Geburtstages des bekannten Schweizer Theologen
Hans Urs von Balthasars gedacht. Es gab in diesem Jahr
bereits mehrere wissenschaftliche Tagungen zu seinem
Lebenswerk sowie eine Fülle von Beiträgen in Zeitungen und
Zeitschriften1. Um ihn angemessen zu würdigen, würde ein
ganzes Buch kaum genügen. In der Tat existiert bereits eine
breite Palette von wissenschaftlichen Studien, die sich mit
einem der großen Theologen des 20. Jahrhunderts beschäfti-
gen. Mit dem vorliegenden Beitrag kann nur ein erster Ein-
blick geboten werden, der sich auf einige der wichtigsten
Gesichtspunkte erstreckt. Dabei sei nicht vorgegangen wie
bei Grabreden, für die gilt „de mortuis nisi qui bene“ („über
Verstorbene nur Gutes sagen“). Es gibt in den Werken Balt-
hasars Licht- und Schattenseiten. Größe und Grenzen sind
gleicherweise zu würdigen2.

Das monumentale Hauptwerk: die theologische Trilogie
Das zentrale Lebenswerk des Schweizer Theologen ist zwei-
fellos die aus fünfzehn Bänden bestehende Trilogie. Die Titel
der einzelnen Teile sind „Herrlichkeit“, „Theodramatik“ und
„Theologik“. Das umfangreiche Werk hat keinen Gesamttitel,
was nicht auf Vergesslichkeit zurückzuführen ist. Der Autor
bekundet dadurch seine Abneigung gegen den Aufbau eines
Lehrsystems, auch wenn in der Trilogie durchaus ein „roter
Faden“ auszumachen ist. Balthasar geht aus von den Trans-
zendentalien, also von den Eigenschaften, die einem jeden
Seienden zukommen als geschaffene Teilhabe am ewigen
Sein Gottes. Nach der scholastischen Lehre sind dies insbe-
sondere Einheit, Wahrheit, Gutheit und Schönheit (als Ver-
bindung von Wahrheit und Gutheit). Während die klassische
Philosophie von der Einheit ausgeht, um dann über die Wahr-
heit und Gutheit zur Schönheit zu gelangen, geht Balthasar
den umgekehrten Weg: er beginnt mit der Schönheit („Herr-
lichkeit“), setzt seinen Weg fort mit der Gutheit („Theodra-

1 Vgl. etwa S. Hartmann, „Zum Gang der Balthasar-Rezeption im deutschen
Sprachraum“: Forum Katholische Theologie 21 (2005) 48–57; Internationale
Katholische Zeitschrift „Communio“ 34 (2/2005): Hans Urs von Balthasar
1905–1988.

2 Ein guter Überblick zu Leben und Werk Balthasars, allerdings ohne hinrei-
chende theologische Kritik, wird vermittelt durch E. Guerriero, Hans Urs von
Balthasar. Eine Monographie, Einsiedeln 1993.
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matik“) und endet mit der Behandlung der Wahrheit („Theo-
logik“). Die Einheit wird nicht eigens behandelt, weil sie
auch in den anderen Transzendentalien zugegen sei.

Balthasar selbst vergleicht die Trilogie mit einem „Tripty-
chon“, wobei das zentrale „Bild“ in der Mitte steht: die
„Theodramatik“. Die Dramatik bezieht sich auf das Gute,
insofern es das Ziel des freien Willens Gottes und des
Geschöpfes bildet. Die Freiheit ist die Ursache für das Han-
deln. In der Geschichte handeln sowohl die unendliche Frei-
heit Gottes als auch die begrenzte Freiheit der vernunftbegab-
ten Geschöpfe. In der Beziehung zwischen den beiden Frei-
heiten kommt es zu einem gewissen Gegensatz, zu einem
„Drama“ im Handeln Gottes und des Menschen. In diesem
Drama teilt Gott sich selber mit. Die für Balthasar wichtigs-
ten, aber zugleich auch problematischsten Gedanken finden
sich im „Mittelstück“ des Triptychons, der „Theodramatik“.

Das Fasziniertsein von Jesus Christus als Ausgangspunkt
der Theologie

Berühmt wurde Balthasar freilich zunächst durch den ersten
Teil der Trilogie, die Bände über die „Herrlichkeit“
(1961–1969). Schon für Aristoteles, im Anschluss an Plato,
ist das Staunen der Anfang der Philosophie. Das Staunen
richtet sich auf die Harmonie des Schönen. Ähnliches gilt für
die Gotteserfahrung: das Fasziniertsein vom Heiligen, der
sich dem Menschen kundtut, ist der Beginn des Weges zu
Gott. Die Herrlichkeit ist gleichsam die „Ausstrahlung“ des
heiligen Wesens Gottes; wen das Licht Gottes trifft, wird
nicht nur zum Staunen geführt, sondern auch zur Anbetung.
„Wir sind gekommen, um ihn anzubeten“ – über diesen Titel
des Weltjugendtages hätte sich Hans Urs von Balthasar zwei-
fellos sehr gefreut. Inmitten einer Zeit, welche die Kirchen-
kritik, den methodischen Zweifel und die permanente Revo-
lution in den Vordergrund stellte, sorgte der Schweizer Theo-
loge für ein Gegengewicht: das Fasziniertsein vom Licht-
glanz Gottes in Jesus Christus.

Die sieben Bände der „Herrlichkeit“ bestehen aus drei Tei-
len, deren erster überschrieben ist mit dem Titel „Schau der
Gestalt“. „Gestalt“ meint eine Ganzheit, deren Harmonie
nicht auf die einzelnen Bestandteile zurückgeführt werden
kann. Diese Ganzheit ist besonders wichtig für die Erschlie-
ßung der Wirklichkeit des Lebens, wobei der Theologe viel
vom philosophischen Ansatz Goethes gelernt hat. In diesem
Detail zeigt sich die Vorbildung Balthasars: seine Doktorar-
beit fertigte er nicht an in Theologie oder Philosophie, son-
dern in Germanistik (über die „Geschichte des eschatologi-
schen Problems in der deutschen Literatur“). Das Thema der
„Gestalt“ spielt auch bei Romano Guardini eine Rolle, den
Balthasar bei seinem Literaturstudium kennenlernte: Jesus
Christus selbst ist die „Gestalt“ der göttlichen Offenbarung.
Von Guardini übernimmt Balthasar auch das Interesse an der
gesamten Breite der geistigen Beiträge, die mit der Gestalt
Jesu Christi in Verbindung gebracht und konfrontiert werden
können.

Während die sieben Bände der „Herrlichkeit“ und die
fünfbändige „Theodramatik“ (1973–1983) ein reges Interesse
gefunden haben, gilt nicht das gleiche für die drei Bände der
„Theologik“ (1985–87). Darin geht es um die gedankliche
Erschließung der geoffenbarten Wahrheit. Bei der Trilogie
finden wir also drei grundlegende Schritte: Gott erscheint
(Herrlichkeit), er gibt sich selbst (Theodramatik) und er
offenbart sich selbst (Theologik). Im Zentrum steht immer
die Gestalt Jesu Christi. Auf die Herrlichkeit Gottes in Chris-

tus antwortet der Mensch mit dem Staunen, auf das Gute mit
der Dankbarkeit und auf die Wahrheit mit dem Glauben3.

Balthasar versus Rahner
Der philosophische Ansatz Balthasars, vor allem in der
„Herrlichkeit“, bekundet einen erkenntnistheoretischen Rea-
lismus, der einen heilsamen Gegensatz bildet zu dem Aus-
gangspunkt Rahners, der sich am deutschen Idealismus orien-
tiert, insbesondere am Kritizismus Kants. Während nach
Kant das Erkenntnissubjekt niemals zum Sein des Gegen-
übers vorstößt und sich im Grunde nur selbst im chaotischen
Sinnesmaterial wiederfindet, beschreibt Balthasar die Erfah-
rung der Welt auf realistische Weise. Als Beispiel dient ihm
dabei die Begegnung des Kindes mit dem Lächeln der Mut-
ter, die ein grundlegendes Vertrauen in die Wirklichkeit ver-
mittelt und eine Brücke bildet zur Erfahrung Gottes4. In der
Heilsgeschichte erfährt der Mensch nicht nur das, was er
„anonym“ „immer schon“ weiß, sondern er begegnet dem
unendlichen Geheimnis Gottes, der ihm einen neuen Hori-
zont erschließt. Grundlegend ist dabei das geschichtliche
Ereignis des Sühnetodes Jesu am Kreuz und die leibliche
Auferstehung aus dem Grabe.

Eine streitbare Auseinandersetzung mit der idealistisch
angehauchten Transzendentaltheologie, die in der Nachkon-
zilszeit für den Niedergang des Glaubens mit verantwortlich
ist, findet sich in dem Büchlein „Cordula oder der Ernstfall“.
Der Ernstfall des Christseins ist das Martyrium. Der Theo-
loge schildert unter anderem die (hypothetische) Begegnung
eines kommunistischen Kommissars mit einem „modernen“
Christen, maßgeschneidert nach den progressistischen Idea-
len der 60er Jahre. Nach der Invasion Europas durch die rote
Armee möchte der „weltoffene“ Christ den kommunistischen
Funktionär als „anonymen Christen“ vereinnahmen. Der rea-
giert darauf mit der Bemerkung: „Wenn Du so denkst,
ersparst Du uns die Kugel“. Der Fortschrittschrist wird
daraufhin nach Sibirien verschleppt, um für die „Evolution“
zu arbeiten5.

Die Balthasar-Lektüre – keine „leichte Kost“
Abgesehen von den zugänglicheren Essays, sind die meisten
großen Beiträge Balthasars für die „Normalverbraucher“,
selbst unter den Theologen, nicht leicht verdaulich. Ein
Grund dafür ist die Entstehungsgeschichte der wichtigsten
Werke: sie entstammen nicht einer akademischen Vorle-
sungstätigkeit, wobei der Professor auch auf die Didaktik
achten muss, sondern sind in der Studierstube geschrieben
und veröffentlicht im hauseigenen Verlag des Verfassers. Die
Inhalte sprengen den traditionellen Fächerkanon, wobei es
nicht immer einfach scheint, den gedanklichen Gehalt klar
und eindeutig wiederzugeben. Vieles besteht aus Intuitionen
und Metaphern. Hinzu kommt die als Gegenposition zur Sys-
tematik Hegels teilweise verständliche Aversion gegen die
systematische Klarheit, die bei einer Luganer Tagung über
unseren Theologen einen Referenten zu dem Stoßseufzer ver-
anlasste, Balthasar sei systematisch unsystematisch. Wer
Balthasar näher studieren möchte, sollte zunächst einmal ein

3 Vgl. H. U. von Balthasar, Epilog, Einsiedeln-Trier 1987, 65.
4 Vgl. H. U. von Balthasar, „Der Zugang zur Wirklichkeit Gottes“: Mysterium

Salutis II (1967) 15–45, hier 15 f.
5 H. U. von Balthasar, Cordula oder der Ernstfall, Einsiedeln 1966; 41987.
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solides Fundament haben in der Theologie6, um die Spreu
vom Weizen scheiden zu können.

Das richtige Bild von der Kirche oder die Überwindung
des antirömischen Komplexes
Neben der Trilogie sind besonders erwähnenswert die Werke
Balthasars über die Kirche, überaus wichtig im Gefolge des
Zweiten Vatikanums, das als „Konzil der Kirche über die Kir-
che“ gilt. Zum Kern seines ekklesiologischen Anliegens
gelangen wir mit dem Buch über den „antirömischen
Affekt“7, eine Krankheit, die zumal im deutschsprachigen
Raum auch nach dem Weltjugendtag in Köln noch längst
nicht ausgestorben ist. Balthasar möchte den antirömischen
Virus überwinden durch eine ausgewogene Darstellung der
die Kirche bestimmenden „Prinzipien“. Gemeint sind damit
nicht die (zweifellos unverzichtbaren) Rechtsbestimmungen,
sondern es geht um die je spezifische Teilhabe der Glieder
der Kirche am Geheimnis Christi. Dabei ragen heraus das
petrinische und das marianische Prinzip8. Petrus steht dabei,
mit seiner männlichen Prägung, für die hierarchische Verge-
genwärtigung Christi als des Hauptes der Kirche. Maria hin-
gegen vertritt als Frau die typische Aufgabe des Menschen
vor Gott, nämlich sich dem Wort Gottes zu öffnen, es zu emp-
fangen und mütterlich am Heilsgeschehen mitzuwirken. Die
Gedanken Balthasars haben hier sogar eine lehramtliche
Rezeption erfahren, insbesondere in dem Apost. Schreiben
Johannes Pauls II. über die Würde und Berufung der Frau,
„Mulieris dignitatem“ (1988). Der Papst betont, in engem
Anschluss an den Schweizer Theologen, dass die „mariani-
sche Dimension der Kirche der Petrusdimension“ vorausgeht,
„wenn sie mit dieser auch eng verbunden ist und sie ergänzt.
Maria, die Makellose, hat den Vortritt vor jedem anderen,
selbstverständlich auch vor Petrus und den Aposteln: nicht
nur, weil Petrus und die Apostel der unter der Sünde gebore-
nen Schar des Menschengeschlechtes entstammen und zur
Kirche gehören, die ‚aus Sündern geheiligt ist‘, sondern auch,
weil ihr dreifaches Amt auf nichts anderes abzielt als darauf,
die Kirche nach jenem Ideal der Heiligkeit zu formen, das in
Maria bereits vorgeformt und vorgestaltet ist. Ein zeitgenös-
sischer Theologe [Balthasar; er wird dann ausdrücklich
genannt] hat es gut ausgedrückt, wenn er sagt: ‚Maria ist
Königin der Apostel‘, ohne apostolische Vollmachten für sich
in Anspruch zu nehmen. Sie hat anderes und mehr“9.

Das Maßnehmen an Origenes
Für den geistigen Weg Hans Urs von Balthasars ist wichtig
die Beschäftigung mit den Theologen der alten Kirche. Dabei
ragt unter allen anderen heraus die Gestalt des Origenes. „Im
Geiste des Origenes. Hans Urs von Balthasar als Interpret der
Theologie der Kirchenväter“ – so lautet der Titel einer Studie
über diesen wichtigen Strang im Denken des Schweizer

6 Was das Studium der Dogmatik anbetrifft, so sei empfohlen die Verbindung
eines guten neuscholastischen Handbuches (etwa das von Ludwig Ott, Neu-
auflage 2005, oder das dreibändige Werk von Diekamp-Jüssen) mit der acht-
bändigen Dogmatik von Leo Scheffczyk und Anton Ziegenaus (1996–2003),
die auch die gesamte neuere Diskussion berücksichtigt. Wer in der Dogmatik
von Scheffczyk und Ziegenaus anhand des Personenverzeichnisses die unter
„Balthasar“ angegebenen Seiten durchgeht, bekommt eine repräsentativen
Einblick über Größe und Grenzen unseres Theologen.

7 H. U. von Balthasar, Der antirömische Affekt, Einsiedeln-Trier 21989.
8 Vgl. A. Baldini, Principio petrino e principio mariano ne „Il complesso anti-

romano“ di Hans Urs von Balthasar (Collana di Mariologia 4), Lugano 2003.
9 Johannes Paul II., Mulieris dignitatem 27 (Verlautbarungen des Apost. Stuhls

86, S. 74, Anm. 55).

Theologen10. Origenes war zweifellos einer der größten
Theologen in der alten griechischen Kirche des Ostens. Er hat
Christus innig geliebt und war ein Mann der Kirche. Aller-
dings wird er normalerweise nicht unter die Kirchenväter
gerechnet, denn wichtige Anschauungen des alexandrini-
schen Theologen wurden später von der Kirche verurteilt. Er
gilt als „Kirchenschriftsteller“, aber nicht als „Kirchenvater“.
Das theologische Problem des Origenes bestand in der unzu-
reichenden Wertung des menschlichen Lebens auf dieser
Erde: seiner Meinung nach begann die menschliche Existenz
bereits vor dem irdischen Leben in einem präexistenten
Dasein, aus dem uns eine persönliche Schuld auf die Erde
gestürzt hat; dementsprechend ist der leibliche Tod nicht das
Ende der Prüfungszeit vor Gott, denn es gibt auch danach die
Möglichkeit einer Bekehrung. Origenes erwartet, am Ende
würden alle Menschen und selbst die gefallenen Engel geret-
tet werden. Die Hoffnung auf die Rettung des Teufels führte
schon zu Lebzeiten des Theologen dazu, dass sich der für ihn
zuständige Bischof, der Patriarch von Alexandrien, einschal-
tete und diese Lehre zurückwies. Im vierten Jahrhundert ver-
urteilten sowohl der Papst als auch der Patriarch von Alexan-
drien die problematischen „Knackpunkte“ des origenischen
Systems, nämlich die Theorie von der Präexistenz der Seelen
mit anschließendem Sündenfall sowie die Lehre von der
Apokatastasis11.

„Apokatastasis panton“ meint wörtlich an sich nur „Wie-
derherstellung aller Dinge“, bedeutet aber hier die Erwartung,
am Ende würden alle Geistwesen, einschließlich der gefalle-
nen Engel, gerettet. Die Apokatastasis nimmt die Heilsge-
schichte nicht ernst. Die biblischen Zeugnisse begrenzen die
Prüfungszeit des Menschen mit dem Tode und sprechen von
einer ewigen Verdammnis für die bösen Geister und für viele
Menschen, die sich der Gnade Gottes verweigert haben. Hier
wird deutlich der Ernst der christlichen Botschaft, die Ent-
scheidungsträchtigkeit des irdischen Lebens und die Bedeu-
tung der menschlichen Freiheit, die sich dem Guten auch ver-
weigern kann. Die Apokatastasis wurde, zusammen mit
anderen origenistischen Anschauungen, im 6. Jh. nachdrück-
lich verurteilt12.

Hans Urs von Balthasar übernimmt nicht die (ebenfalls
kirchlich zurückgewiesene) Präexistenztheorie des Origenes,
wohl aber die „Hoffnung auf die Rettung aller“. Das Ende
seines Lebens wurde von einer Kontroverse überschattet, in
deren Verlauf der Schweizer Theologe gegen die „Infernalis-
ten“ polemisierte13, die es wagten, seine Erwartung der All-
versöhnung in Frage zu stellen: „Wer mit der Möglichkeit
auch nur eines auf ewig Verlorenen außer seiner selbst rech-
net, der kann kaum vorbehaltlos lieben …“14. Trifft dieses

10 W. Löser, Im Geiste des Origenes. Hans Urs von Balthasar als Interpret der
Theologie der Kirchenväter, Frankfurt a. M. 1976.

11 Zu Origenes vgl. M. Hauke, Heilsverlust in Adam. Stationen griechischer
Erbsündenlehre: Irenäus – Origenes – Kappadozier, Paderborn 1993,
284–304.

12 Vgl. insbesondere Denzinger-Hünermann 411.
13 H. U. von Balthasar, Kleiner Diskurs über die Hölle, Stuttgart 21987, 18.
14 Op. cit., 42.
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Verdikt nicht auch den obersten „Infernalisten“, der nach den
Zeugnissen der Evangelien von vielen Verdammten spricht?15

Der Origenismus Balthasars erstreckt sich nicht nur auf die
Rettung aller Menschen, sondern spielt selbst auf eine mögli-
che Versöhnung (oder Vernichtung) des Teufels an. Er spricht
von der „Selbstverzehrung des Bösen“16 und will „die Frage
des Geschicks der Dämonen als eine für die theologia viato-
rum unlösbare“ ausklammern17. Hier wird als „unlösbar“ aus-
geklammert, was nach der Offenbarung des Wortes Gottes
und den Lehrentscheidungen der Kirche keineswegs offen ist.

Die Theologie des Karsamstags
Die Hoffnung auf die Apokatastasis ist leider nicht auf die
Eschatologie Balthasars beschränkt, sondern infiziert wie ein
schädlicher Computervirus auch den Gehalt anderer Berei-
che. Das gilt besonders für die Christologie und die Trinitäts-
lehre. In der Christologie sind die einschlägigen Gehalte ver-
bunden mit dem Descensus des Herrn, dem „Abstieg in die
Unterwelt“. Im Glauben der Kirche ist damit gemeint das
Verweilen der Seele Jesu Christi unter den Verstorbenen, um
den vor ihm lebenden Gerechten den Zugang zu öffnen für
die himmlische Herrlichkeit18. „Jesus ist nicht in die Unter-
welt hinabgestiegen, um die Verdammten daraus zu befreien
…“19. Balthasar hingegen setzt die Unterwelt gleich mit der
Hölle der Verdammten. Dabei stützt er sich auf die Visionen
der Adrienne von Speyr, einer Konvertitin aus dem Protestan-
tismus, die besondere Offenbarungen zum Geheimnis des
Karsamstags für sich beanspruchte20. Um Adrienne betreuen
zu können, trat Balthasar aus dem Jesuitenorden aus. Nach
deren Aussagen begegnet Christus „in seinem Gang durch die
Hölle“ den „Effigien“. „Sie bestehen aus dem, was ein
Mensch von seiner Substanz der von ihm begangenen Sünde
geliehen hat“. Die Effigien werden in der Hölle abgeladen,
aber der Sünder kommt in den Himmel. Manche Effigien
bleiben in der Hölle bis zum Ende der Welt, insbesondere die
des Augustinus (für Balthasar ein unverbesserlicher „Inferna-
list“), zur Abschreckung für alle übrigen Sünder21. Adrienne
schaut die Hölle als eine riesige Kloake, wobei in deren stin-
kenden Strom immer neue Sünden abgeladen werden. Jesus
Christus weist diese Kloake aus der Welt hinaus. Interessant
scheint, dass Balthasar selbst daran erinnert, das Wort
„Kloake“ für die Hölle stamme von Origenes22. Hat hier
Adrienne „geschaut“, was dem Origenesfreund Balthasar

15 Beispielsweise Lk 13,23 f.: „Da sagte einer zu ihm: ‚Herr, sind es wenige, die
gerettet werden?‘ Er sprach zu ihnen: ‚Müht euch, hineinzukommen durch
die enge Pforte; denn ich sage euch: Viele werden hineinzukommen suchen
und es nicht vermögen‘“. Ausführlicher zu diesem Thema M. Hauke, „‚Spe-
rare per tutti‘? Il ricorso all’esperienza dei santi nell‘ultima grande controver-
sia di Hans Urs von Balthasar“: Rivista teologica di Lugano 6 (2001)
195–220. Siehe auch A. Ziegenaus, Die Zukunft der Schöpfung in Gott.
Eschatologie (Katholische Dogmatik VIII), Aachen 1996, 190–214;
P. Düren, Der Tod als Ende des irdischen Pilgerstandes, Stuttgart 21997,
239–256; 461–476.

16 H. U. von Balthasar, Was dürfen wir hoffen? Einsiedeln 1986, 112. 118 f.
17 H. U. von Balthasar, Theodramatik IV, Einsiedeln 1983, 464.
18 Vgl. KKK (= Katechismus der Katholischen Kirche), Nr. 636 f.
19 KKK, Nr. 633.
20 Zur Descensuslehre Balthasars vgl. M. Lochbrunner, „Descensus ad inferos.

Aspekte und Aporien eines vergessenen Glaubensartikels“: Forum Katholi-
sche Theologie 9 (1993) 161–177; ders., „Das Ineinander von Schau und
Theologie in der Lehre vom Karsamstag bei Hans Urs von Balthasar“:
Rivista teologica di Lugano 6 (2001) 171–193; A. Ziegenaus, Jesus Christus.
Die Fülle des Heils. Christologie und Erlösungslehre (Katholische Dogmatik
IV), Aachen 2000, 321–327.

21 H. U. von Balthasar, Theologik II, Einsiedeln 1985, 324 f.
22 Vgl. op. cit., 315 f. 320; ders., „Theologie des Abstiegs zur Hölle“: ders. u. a.

(Hrsg.), Adrienne von Speyr und ihre kirchliche Sendung, Einsiedeln 1986,
138–146, hier 144.

wohltat? Was ist im übrigen von „mystischen Offenbarun-
gen“ zu halten, nach denen sich die Seherin gedrängt fühlt,
Selbstmord zu begehen?23

Mit der Aufnahme der Visionen von Adrienne als Quelle
der Theologie hat Balthasar einen sehr problematischen Weg
betreten24. Das gilt vor allem dann, wenn die vorgeblichen
Offenbarungen die Lehre der Kirche in ihr Gegenteil verdre-
hen. Bezüglich des Descensus beansprucht der Schweizer
Theologe, die Aussagen der theologischen Tradition „irgend-
wie ganz auseinanderzunehmen, um sie neu zusammenzuset-
zen“25. Ein solches Vorgehen ist von der Kirchenvätern aufs
schärfste verurteilt worden. Der hl. Irenäus beispielsweise
kennzeichnet so das Vorgehen der Gnostiker, die aufgrund
ihrer Sondermeinungen die Lehre der Kirche auf den Kopf
stellten. „Gleichwie wenn jemand an dem von einem weisen
Künstler aus bunten Steinen schön zusammengestellten Bilde
eines Königs die zugrunde liegende menschliche Gestalt auf-
lösen, die Steine versetzen und umändern, die Gestalt eines
Hundes oder Fuchses machen und dazu noch schlecht aus-
führen wollte und behaupten, das sei jenes schöne Bild des
Königs, das der weise Künstler fertigte, um so durch sein
Steingebilde die Unerfahrenen in Irrtum zu führen … auf
genau dieselbe Weise flicken auch diese Alteweibermärchen
zusammen, reißen dann Reden, Worte und Parabeln aus
ihrem Zusammenhang und wollen diese Worte des Herrn
ihren Fabeln anpassen“26.

Das trinitarische „Unterfassen“ der Hölle
Nicht nur die Christologie, sondern auch die Trinitätslehre
wird in den Dienst der Allversöhnung gestellt. „Kenose“
meint im Philipperbrief (2,6-7) das Ereignis der Menschwer-
dung des Sohnes Gottes. Dessen Selbstentäußerung (Keno-
sis) bedeutet im Kontext und nach der Deutung der Väter die
Annahme der menschlichen Natur durch das ewige Wort.
Balthasar hingegen verlegt die Kenosis in das Leben der
Dreifaltigkeit vor der Inkarnation. Sie ist „ein ‚Geschehen‘
im überweltlichen und ‚unveränderlichen‘ Gott …, und die-
ses Geschehen … ist ein ‚Fahrenlassen‘ der ‚Gottgleichheit‘
(…), was den kostbaren Besitz der ‚Glorie‘ angeht“27. Der
Kenose des Sohnes geht dabei noch die „Urkenose“ von sei-
ten des Vaters voraus, eine Idee, für die sich Balthasar an den
russischen Theosophen Bulgakow anlehnt. Als „eine erste,
alles unterfassende innergöttliche ‚Kenose‘“ bezeichnet der
Baseler Theologe die ewige Zeugung des göttlichen Sohnes
durch den Vater. Darin enteigne sich der Vater restlos seiner
Gottheit und übergebe sie dem Sohn. Dieser göttliche Akt sei
„die Setzung eines absoluten, unendlichen Abstands, inner-
halb dessen alle möglichen anderen Abstände, wie sie inner-
halb der endlichen Welt bis einschließlich zur Sünde hin auf-
treten können, eingeschlossen und umfangen sind“28. Diese

23 Vgl. Lochbrunner, op. cit. (2001), 181. Weitere kritische Fragen zu Adrienne
bei M. Hauke – A.-M. Jerumanis, „Esperienza mistica e teologia. Una sin-
tesi“: Rivista teologica di Lugano 6 (2001) 255–264, hier 261 f. Die verschie-
denen Auffassungen über die Bedeutung Adriennes für das Werk Balthasars
werden referiert bei J. Servais, „Per una valutazione dell‘influsso di Adrienne
von Speyr su Hans Urs von Balthasar“: Rivista teologica di Lugano 6 (2001)
67–89.

24 Vgl. Lochbrunner, op. cit. (2001), 190–192.
25 H. U. von Balthasar, „Mysterium paschale“: Mysterium Salutis III/2, Einsie-

deln u. a. 1969, 133–326, hier 237.
26 Irenäus, Adversus haereses I,8,1 (Bibliothek der Kirchenväter, Irenäus I,

1912, S. 23).
27 Balthasar, Mysterium paschale 144.
28 H. U. von Balthasar, Theodramatik III, Einsiedeln 1980, 300 f. Zum Einfluss

von Bulgakow vgl. S. Mycek, Missione di salvezza. Dialogo con la Teodram-
matica di Hans Urs von Balthasar, Sandomierz 2005, 110–113.
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„‚Trennung‘ Gottes von sich selbst“ umfängt die Trennung
des Geschöpfes von Gott in der Hölle29. Die (angebliche)
Gottverlassenheit Jesu am Kreuz ist eine „‚unendliche Entfer-
nung‘, die den Modus der Gottentfremdung des Sünders in
sich hineinholt“. Der Heilige Geist überbrücke freilich diese
innergöttliche Trennung30. Sünde und Hölle sind „trinitarisch
unterfangen“, so dass eine Pflicht besteht, auf die Rettung
aller zu hoffen.

Metaphern oder Analogien?
In Texten dieser Art – sie ließen sich noch beliebig vermeh-
ren – überträgt Balthasar negative Wirklichkeiten (wie Kreuz,
Sünde und Hölle) auf Gott. Er spricht von „Trennung“ und
„Entfernung“ zwischen den göttlichen Personen. Dabei wird
die Grenze zwischen Metaphern und analogisch begründeten
Aussagen verwischt. Zu den klassischen Grundregeln der
Analogie, die im Anschluss an die Kirchenväter durch
Anselm von Canterbury auf den Punkt gebracht worden sind,
gehört die Unterscheidung von reinen und gemischten Voll-
kommenheiten in Gott. Die reinen Vollkommenheiten (per-
fectiones simplices) enthalten in ihrem Begriff keine Unvoll-
kommenheit; dazu gehören Begriffe wie Sein, Wahrheit, Gut-
heit, Geist und Weisheit. Diese Vollkommenheiten können
formell auf Gott übertragen werden. Die gemischten Voll-
kommenheiten hingegen enthalten in sich etwas Geschaffe-
nes und Begrenztes, beispielsweise das Hören, das Sehen und
das Wort. Die gemischten Vollkommenheiten sind Meta-
phern. Gott besitzt sie auf eine höhere Weise, insofern er die
Vorbild- und die Wirkursache der Geschöpfe ist. Beispiels-
weise vereint Gott in sich auf eine höhere Weise die Vollkom-
menheiten eines guten Kaffees. Unsinnig wäre es freilig zu
behaupten: „Gott ist ein guter Kaffee“. Ebensowenig lassen
sich auf ihn räumliche Begriffe (wie „Distanz“) oder gar
negative Wirklichkeiten formell übertragen.

Die Hineinnahme des Negativen in Gott geht bei Balthasar
auf den Einfluss der Dialektik Hegels zurück, der wiederum
Anliegen Luthers verwirklichen möchte31. All dies führt nach
unserem Theologen zu einer „teilweisen Destruktion“ der tra-
ditionellen Trinitätslehre32. Ähnlich wie bei Hegel, wird der
Weltprozess in die Dreifaltigkeit hineingenommen33. Wer
Leiden und Kreuz in die Trinität hineinnimmt, muss sich
dann fragen lassen, wie denn dann eine Erlösung erfolgen
soll. Wenn Gott die Hölle in sich trägt, würde die ewige
Gemeinschaft mit Gott zum Verdammtsein führen – ein
absurder Gedanke.

Prüfet alles, das Gute behaltet
Noch Vieles ließe sich zum Werk Hans Urs von Balthasars
bemerken; zu seinen Vorzügen, aber auch zu seinen Grenzen.
Eine fruchtbare Rezeption seiner Schriften kann nur dann
erfolgen, wenn zuvor eine Art „Antivirusprogramm“ instal-

29 Balthasar, Theodramatik III 302.
30 Vgl. H. U. von Balthasar, Theodramatik II/1, Einsiedeln 1978, 209.
31 Dazu T. Guz, Zum Gottesbegriff G. W. F. Hegels im Rückblick auf das Got-

tesverständnis Martin Luthers, Frankfurt a. M. 1998. Balthasar begrüßt die
These Luthers, wonach Jesus (im Gegensatz zur Lehre der Kirchenväter und
der mittelalterlichen Theologen) nicht nur die Strafe für unsere Sünden auf
sich genommen hat, sondern die Sünde selbst. Damit wird Jesus am Kreuz in
den Zustand der Sünde versetzt: H. U. von Balthasar, Theodramatik III, Ein-
siedeln 1980, 232 f. 263. 312 f.

32 H. U. von Balthasar, Theologik III, Einsiedeln 1987, 51.
33 Vgl. die kritischen Bemerkungen bei L. Scheffczyk, Der Gott der Offenba-

rung. Gotteslehre (Kath. Dogmatik II), Aachen 1996, 409 f.; ders., „Die Trini-
tätslehre des Thomas von Aquin im Spiegel gegenwärtiger Kritik“: Divinitas
39 (1995) 211–238, hier 227–229.

liert wird34. Einige Andeutungen zu dessen Erstellung finden
sich in diesem Aufsatz. Leider sind die vorhandenen „Viren“
alles andere als harmlos. Balthasar ähnelt hier in mancher
Hinsicht seinem großen Vorbild Origenes, der ein Mann der
Kirche sein wollte, aber dessen Auffassungen die Kirche
nicht in allen Punkten folgen konnte.

Der Schweizer Theologe lud auch Johannes Paul II. ein zu
einem Symposium über die kirchliche Sendung Adrienne von
Speyrs. Deren Schriften hielt Balthasar für wichtiger als seine
eigenen (eine Auffassung, die außer ihm selbst wohl kaum
jemand teilt). In seiner Ansprache an die Teilnehmer des
Symposiums hielt sich der Heilige Vater freilich deutlich
zurück und meinte: „Ich weiß, dass Sie im Rahmen dieser
freundschaftlichen Begegnung von mir kein Urteil erwarten,
das meine kirchliche Autorität beansprucht“35. Diese Zurück-
haltung könnte freilich in Zukunft einer Zurückweisung wei-
chen, jedenfalls was die Gesichtspunkte betrifft, die (um es
mit Irenäus zu formulieren) das Bild des göttlichen Königs
verfälschen. Freuen dürfen wir uns hingegen, wie im Werk
des Origenes, über die zahlreichen Beiträge zur Erhellung des
Geheimnisses Christi.
Anschrift des Autors: Prof. Dr. Manfred Hauke

(Theologische Fakultät Lugano)
Via Roncaccio 7; CH–6900 Lugano

34 Die umfangreichste Sammlung von dogmatischen Kritikpunkten findet sich
bei J. Rothkranz, Die Kardinalfehler des Hans Urs von Balthasar, Durach
21989. Die Probleme dieser Arbeit liegen freilich im streitbaren Ton (teil-
weise ein Echo auf die vorausgehende Polemik von Balthasars selbst) und in
der nicht hinreichenden Wertung der positiven Aspekte.

35 Balthasar, Adrienne 181.
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JOHANNES STÖHR

Notizen zu einigen Planungen von Pastoral-Verbünden

Vor der Einführung von wichtigen technischen Neuerungen ist
bekanntlich ein Prüfstand erforderlich. Schon Thomas von
Aquin nennt ganz allgemein zwei erforderliche Vorbedingun-
gen für eine Neuerung: Sie muss eindeutig besser sein als das
Bisherige und auch den Verlust des Gewohnten hinreichend
kompensieren.

Eine evtl. nötige Erneuerung von pastoralen Strukturen
kann sinnvollerweise nur aus dem Gebet und einer erneuerten
Spiritualität erwachsen – es geht nicht an, dem Management
den Vorrang zu geben und sich mit einer bloß begleitenden
„geistig-spirituellen Einstellung“1 zu begnügen. In der Kirche
haben immer nur die Heiligen mit ihrem unerschütterlichen
Vertrauen auf die Führung Gottes in schwierigen Zeiten auch
mit ganz unzulänglichen äußeren Mitteln tatsächlich an den
Großtaten Gottes zur Erneuerung mitgewirkt. Zudem muss das
wissenschaftlich-theologische Fundament tragfähig sein.

Von der Ekklesiologie her gilt: In der Kirche hat das Prinzip
der Sendung und Berufung den absoluten Vorrang (wie auch
Christus gesandt wurde und gesandt hat), d. h. Beauftragung
von Einzelpersonen, persönliche Verantwortung und evtl. per-
sönliche Delegation. Bei der Bestellung auch von untergeord-
neten Amtsträgern liegt daher das Schwergewicht bei der
Ernennung, nicht bei einer Wahl durch Gremien.

Alle Getauften nehmen an den Ämtern Christi teil, aber
nicht in derselben Weise, sondern wesentlich verschieden und
hierarchisch gestuft. Auch die Eltern in der Familie oder
Berufstätige, die ihr Christentum apostolisch wirksam leben
(vielleicht ohne dem Pfarrer und seinen Helfern persönlich
bekannt zu sein), haben wahren Anteil an den Ämtern Christi
und dem Aufbau der Kirche – nicht nur einige Funktionäre
oder Ratsmitglieder. Letztere können nicht beanspruchen, eher
„Seelsorger“ zu sein (z. Zt. ein inflationär gebrauchter Begriff)
als diese kaum bekannten und nicht in Gremien organisierten
Gläubigen.

Papst und Bischöfen kommt kraft göttlichen Rechtes nicht
nur die Repräsentation Christi zu, sondern mit ihrer besonde-
ren Hirten- und Weihegewalt auch die Repräsentation der
Gläubigen. Diese von Christus her kommende persönliche
Repräsentation und Verantwortung kann nicht durch eine Wahl
eines Gremiums ersetzt werden. Die Diözese ist nichts ohne
den Bischof, die Pfarrei nichts ohne den Pfarrer (vgl. Cyprian2

). So kann auch kraft kirchlichen Rechtes nicht eine Vertretung
von Laien gebildet werden (Diözesanrat, Gruppe von „Interes-
senvertretern“), die dem jeweiligen geistlichen Haupt gegen-
übergestellt wäre. Nur für die Reformatoren repräsentiert z. B.
der Gemeindekirchenrat die Kirchengemeinde. (Zudem wer-
den praktisch in den Pfarreien die Räte nur mit einer Beteili-
gung von 3-10% gewählt; das wäre auch in einer politischen
Demokratie eine problematische Repräsentation).

Die Einführung einer zusätzlichen institutionalisierten Ent-
scheidungsebene zwischen Bischof und Pfarrer in der Form
eines neuen Gremiums als Koordinations- und Verantwor-

1 Kleruskongregation, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der
Pfarrgemeinde“, 4. August 2002, n. 27 „… Es geht nicht darum, neue Pasto-
ralprogramme 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“.

2 Cyprian, Ep. 66, 8; CSEL II, 2 p. 733.

tungsträger (Pastoral-Verbundsrat) ist nicht nur kirchenrecht-
lich, sondern auch ekklesiologisch nicht zu halten3 – ganz
abgesehen von dem zu erwartenden Kompetenzwirrwarr. Der
Begriff Pfarrei als „Zelle der Diözese“ wird dadurch abgewer-
tet4; der „offensichtliche“ … „Reichtum der geistlichen Vater-
schaft des Pfarrers als ein sakramentaler „pater familiae“ der
Pfarre mit den sich ergebenden Banden, die die pastorale
Fruchtbarkeit hervorbringen5“ ist beeinträchtigt. Auch der
Pastoralrat darf ja nicht „neben“ oder gar „über“ den Pfarrer
treten6.

Fragwürdig erscheint z. B. in den Fuldaer „Eckdaten zur
Planung“ die wenig differenzierte Verwendung undeutlicher
und praktisch meist missverstandener Begriffe; sie sind
nicht gegen Fehldeutungen abgegrenzt und können somit
Anlass zu unvorhergesehenen Problemen und vielen Rei-
bungsverlusten werden:

Der Begriff „Pastoral“ hat bei manchen Fachvertretern lei-
der nichts mehr zu tun etwa mit den großen Themen der
„regula pastoralis“ von Gregor dem Grossen, sondern mit
„Selbstkontextualisierung“ oder „Kontextorientierung“ usw.,
oder gar als polarer Gegensatz zum hierarchischen Amt. Eine
bischöfliche Präzisierung wäre hier dringend erforderlich; in
den Richtlinien müsste im Sinne des Konzils noch deutlicher
werden, dass es im Volk Gottes wesentlich verschiedene Teil-
haben am Hirtenamt Christi gibt.

„Prozess“ wird u. a. von der sog. Prozesstheologie in einem
unchristlichen Sinn gebraucht, etwa im Sinne hegelianisch-
dialektischer Entwicklungsideologien.

„Gemeinschaft“ bzw. „communio“ ist ein „Begriff, der nicht
eindeutig ist“7 und bedarf heute in der Ekklesiologie der Präzi-
sierungen8 (vgl. die Erklärungen der Glaubenskongregation
und der Kleruskongregation)

„Kooperation“ als moralische Verpflichtung der Liebe und
auch der Gerechtigkeit ist zweifellos eine wichtige Aufgabe.
Ihre Institutionalisierung ist allerdings problematisch, wenn

3 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 persönli-
chen Verantwortung wird der Pfarrer aus den vom kanonischen Recht vorge-
sehenen Beratungsorganen gewiss Nutzen ziehen (vgl. Codex des kanoni-
schen Rechts, can. 536–537); aber letztere müssen ihrer beratenden Zielset-
zung treu bleiben. Es wird deshalb notwendig sein, jede Form zu vermeiden,
die de facto dahin tendiert, die Leitung des Pfarrers und Priesters zu untergra-
ben, weil sonst die Physiognomie der Pfarrgemeinde entstellt wird“.

4 Kleruskongregation, Instruktion „Der Priester, Hirte und Leiter der
Pfarrgemeinde“, 4. August 2002, n. 18: „Im Begriff Pfarre stellt die commu-
nitas christifidelium das wesentliche personale Grundelement dar. Mit die-
sem Ausdruck will man die dynamische Beziehung zwischen Personen unter-
streichen, die sie auf bestimmte Weise unter der unentbehrlichen wirklichen
Leitung eines eigenberechtigten Hirten bilden“.

5 Ebd., n. 19.
6 Ebd., n. 26, 3 „Der Pastoralrat gehört zum Bereich der Beziehungen gegen-

seitiger 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“.

7 Glaubenskongregation vom 28. 5. 1992, n. 3.
8 Ratzinger, Joseph, Zur Gemeinschaft gerufen: Kirche heute verstehen,

Freiburg 1991, 158 S.; Lanzetti, Raul, Die Kirche als communio. Überle-
gungen zum Schreiben der Glaubenskongregation an die Bischöfe der Katholi-
schen Kirche, Forum katholische Theologie 9 (1993) 66–70.
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Laien, deren Hauptaufgabe ihre Heiligung in Beruf und Fami-
lie ist, hauptsächlich als Mitarbeiter für pfarrliche Aufgaben
fungieren. Die Kleruskongregation nennt ausdrücklich die
Gefahr: „eine theoretische und praktische Unterbewertung der
spezifischen Sendung der Laien, die Strukturen der Gesell-
schaft von innen zu heiligen“9.

„Charismen“ sind nicht nur außerordentliche, etwa auch
öffentlich auffallende Gnadengaben; auch die Amtscharismen
gehört dazu, auch die spezifische Berufung der Laien, das
gesellschaftliche Leben in Beruf und Familie zu heiligen.
Wenig sinnvoll wäre es, all dies in ein Gremium „einbringen“
zu wollen.

Die obligatorische Errichtung neuer zusätzlicher Gremien
– sogar wenn sie nur beratenden Charakter hätten - scheint
pastoral problematisch. (Philosophisch: Entia non sunt multi-
plicanda!) Die bisherigen pfarrlichen Gremien sollen ja in der
Regel weiter bestehen; Mitglieder davon aber auch noch in den
neuen Pfarrverbünden tätig sein. Wie soll „die Zahl der Sitzun-
gen und Verwaltungsaufgaben nicht vermehrt werden“, wenn
die bisherigen Gremien bestehen bleiben? Wie sieht es konkret
aus mit den Zusatzbelastungen durch neue obligatorische
wöchentliche Dienstbesprechungen, monatliche Sitzungen,
Klausurtagungen usw.? Mit der Bezahlung (Arbeitsausfall,
Wegegelder, Bürokosten, Planungskosten) und dem zusätzli-
chen Zeit- und Energieaufwand allein für die erforderlichen
Informationen der Beteiligten? Viele haben es ja oft nicht
leicht, auch nur einen wöchentlichen Gottesdienst zu besu-
chen. Manche fürchten auch den bei institutionalisierten
Selbstreflexionen vorprogrammierten Sitzungsleerlauf.

„Supervisor“ kann begrifflich korrekt in der Kirche nur der
episcopus, der Bischof sein. Ist nicht die Beauftragung von
Managementspezialisten manchmal eine Flucht vor der Ver-
antwortung der bischöflichen Amtsträger? In das Vakuum
gelangen dann oft auch theologisch völlig unzureichend und
vielleicht bei herabgekommenen Staatstheologen ausgebildete,
sehr diskussionsfreudige Pastoralassistenten, die übereilt ein-
gestellt keinen klaren Aufgabenbereich haben und beschäftigt
werden müssen (die Schule ist ihnen meist zu anstrengend).

Die Kleruskongregation warnt ausdrücklich vor den Gefah-
ren „des Bürokratismus, des Funktionalismus, des Demokra-
tismus, der mehr managerhaften als seelsorglichen Planung.
Leider kann in einigen Bereichen der Priester von einer
Anhäufung nicht immer notwendiger Strukturen erdrückt wer-
den, die dazu führen, ihn zu überlasten – mit negativen Folgen
sowohl für den psychisch-physischen wie den spirituellen
Zustand und schließlich zum Schaden des Dienstamtes
selbst10“.

In einem Gremium können sich zudem viele relativ leicht
der persönlichen Verantwortung entziehen; gute Initiativen
werden allzu oft nivelliert, Sonderinteressen unangemessen
betont. Erfahrungen, Glaubenswissen, unmittelbarer Überblick
und Personenkenntnis fehlen vielen; es kommt zu Abhängig-
keiten von Meinungsführern. Das Gewinnen von Mehrheiten
für einfache und billige Lösungen, das Aufrufen des Eigenin-
teresses ist leicht, die oft nötige Zustimmung zu notwendigen
Opfern schwer erhältlich. Die Notwendigkeit, für dringende
Entscheidungen immer eine Mehrheit finden zu müssen, und
die Abhängigkeit von getroffenen Mehrheitsbeschlüssen wir-
ken bekanntlich oft lähmend. Zweifellos gibt es heutzutage
auch kirchliche Gremien, die sich zu Spielwiesen für Funktio-
näre, Möchte-gern-Manager und phantasiebegabte „Gottes-
dienstgestalter“ entwickelt haben, wo sich einige gern reden

9 Kleruskongregation, ebd., 7.
10 Ebd., n. 29.

hören und mitbestimmen wollen – ohne wirklich apostolische
Ausstrahlung.

Beachtet werden sollten die Erfahrungen verschiedener
Diözesen bei ähnlichen Experimenten. Z. B. beim 4 Jahre dau-
ernden Bamberger „Pastoralgespräch auf allen Ebenen“: Ein
gewaltiger Aufwand an Zeit, Energie, Papier und Geld mit
immensen Reibungsverlusten – und das Ergebnis: Die meisten
der (aktenkundigen und hundertfach vervielfältigten)
Beschlüsse forderten – völlig unrealistisch – neue Stellen oder
befassten sich mit Themen, für die die Teilnehmer inkompe-
tent oder doch weithin überfordert waren.

Die neuen Planungen und uferlosen Grundsatzdiskussionen
bringen immer noch viel Unruhe in die Gemeinden; besonders
in ländlichen Bereichen fühlt man sich überfahren, wenn
gewachsene Strukturen schematisch vereinheitlicht werden
(8000 Gläubige – ein Pfarrer), wenn es Überschneidungen mit
den bisherigen Dekanaten gibt, wenn Gemeinden mit vielen
Priester- und Ordensberufungen anderen gleichgestellt wer-
den, aus denen seit vielen Jahrzehnten kein Priester mehr her-
vorging, wenn nicht nur ältere Priester mit Grund befürchten,
dass sie nun zu rotierenden Hilfskaplänen herabgestuft wer-
den, abhängig von wechselnd zusammengesetzten Gremien
ohne eigenständigen Verantwortungsbereich und schließlich
zwangspensioniert völlig abseits gestellt sind. Es fehlt nicht an
tragischen Beispielen! In Fulda müssen Priester schon mit 70
Jahren den Amtsverzicht einreichen, um die neuen Strukturen
leichter aufbauen zu können. In Berlin ist es nicht gestattet,
dass ein Ruhestandsgeistlicher eine feste Gottesdienstzeit für
sich beansprucht. Mancherorts begrüßt man das Freiwerden
einer Stelle, um sie mit Laien besetzen zu können, die prote-
stantisierende Vorstellungen vom Gemeindeleben einführen
wollen.

Wenig sinnvolle laufende Umschichtungen der Priester und
Minderung der persönlichen Seelsorge gibt Anlass zu Befürch-
tungen, die man nicht einfach von der Hand weisen kann. Es
entstehen neue Gruppierungen, bei denen das eucharistische
Opfer ganz am Rande steht. Schließlich wirkt der derzeitig
mancherorts recht gewaltsam urgierte „pastorale Prozess“
wenig attraktiv für mögliche Priesteramtskandidaten und bin-
det Kräfte, die für eine Neuevangelisierung dringend erforder-
lich sind. Es gibt auch trotz der modischen Rede vom Priester-
mangel immer noch Priester, die mit kaum spezifisch priester-
lichen Aufgaben voll beschäftigt sind.

Ein Blick auf Lateinamerika könnte nützlich sein: Dort gibt
es praktisch keinerlei bezahlte Funktionäre! Keine übertrie-
bene Organisation und doch lebendiges Gemeindeleben mit
intensiver Katechese – alles ehrenamtlich; Pfarreien von oft
weit mehr als 10000 Katholiken! Und nicht selten viele Beru-
fungen. Es gibt auch keinen Ruhestand für ältere Priester in
unsrem Sinne – oft als völlige Entpflichtung und Totalpause
verstanden –, sondern eine angemessene Verminderung der
Aufgaben. Ein Beispiel: Der Bischof von San Bernardo (bei
Santiago, Chile) hat, nachdem sine verlängerte Amtszeit abge-
laufen ist, wieder als Pfarrer angefangen und baut gerade seine
neue Pfarrkirche!

Für eine Neuorientierung der Pastoral im eucharistischen
Jahr ist eine eingehende Untersuchung von G. B. Sala SJ wert-
voll, in: Giovanni B. Sala SJ, Kontroverse Theologie. Ausge-
wählte theologische Schriften, Festgabe zum 75. Geburtstag
hrsg. Von U. L. Lehner und R. K. Tacelli, mit einem Geleitwort
von Leo Kardinal Scheffczyk, Verlag Nova et Vetera, Bonn
2005, 379 S. ISBN 3–936741–00–X. [Zum Thema auf S- 155-
183]. Eine entschiedenere Hinordnung der Pastoral zur Eucha-
ristie ist zumal seit dem Weltjugendtag ein Gebot der Stunde.



KARL WALTER WALLNER

Aus Köln lernen: Wie können wir die Jugend gewinnen?

Der Weltjugendtag in Köln war für mich ein unbeschreibli-
ches Erlebnis! Eine Million Jugendlicher füllte eine Fläche
von 600 Fußballfeldern, um mit dem Papst Christus anzube-
ten. Nach dem großen Event vom Marienfeld müssen wir uns
vor zwei Dingen hüten: zum einen vor einem rosabebrillten
Optimismus, zum anderen aber vor einem schwarzgrauen
Pessimismus. Es gibt heute tatsächlich einen masochistischen
Pessimismus der Katholiken, der in sich tödlich ist: Ich emp-
finde es schon menschlich unerträglich, was da in der Kirche
gejammert und lamentiert wird, geradeso, als würde die Kir-
che bald sang- und klanglos untergegangen sein. Diese Tita-
nicstimmung ist vor allem auch theologisch unerträglich,
denn sie widerspricht der hoheitlichen Zusicherung unseres
Herrn Jesus Christus, dass „die Mächte der Unterwelt die
Kirche nicht überwältigen werden.“ (Mt 16,18) Natürlich
dürfen wir darunter leiden, dass die kirchliche Praxis
abnimmt; natürlich schmerzt es, wenn man den rasanten Ver-
fall der christlichen Kultur in unseren westlichen Ländern
sieht; natürlich darf man sich Sorgen machen, ob und wie
man die kommenden Generationen für Christus gewinnen
kann… Aber allem voraus und zugrunde ermutigt uns Jesus
selbst zu einem unerschütterlichen Optimismus: „Fürchtet
Euch nicht! Seid gewiss: Ich bin bei Euch alle Tage bis zum
Ende der Welt.“ (Mt 28,10.20)

Doch nun zur Jugend. Wie wird es nach dem Weltjugend-
tag weitergehen? Sich jetzt zurückzulehnen und zu sagen:
„Wir haben es geschafft! Wir haben Köln gut organisiert, und
jetzt werden die Jugendlichen Europas von selbst wieder ent-
zündete und zündende Gläubige!“ – das ist nicht nur naiv,
sondern gefährlich! Köln ist ein Startsignal, ein Anfang und
ein Auftrag. Das Problem der Kirche, bzw. derer, die in der
Kirche Verantwortung tragen, beginnt vielfach im Kopf!
Viele Priester und Erwachsene haben eine Art Angstneurose
vor den Jugendlichen. Warum? Früher hat man unter Jugend-
lichen unfertige Menschen verstanden, die Erziehung und
Ausbildung und Weisung brauchen, um den Weg durchs
Leben zu gehen. Die Rollen waren klar: Die Erwachsenen
lehren, die Jugendlichen haben zu lernen! Mittlerweile hat
sich das aber auf vielen Ebenen offensichtlich umgedreht: die
Kids von heute kennen sich mit Computer, Handy, Internet
und all den neuen Techniken aus, während die Älteren stau-
nend danebenstehen. Die Jugendlichen mit ihrer Flexibilität
und Weltoffenheit sind zu einer Art Mythos geworden, vor
dem die Älteren verschämt verstummen. Ich bin kein Sozio-
loge, sondern nur ein einfacher Jugendseelsorger, aber ich
behaupte, dass wir deshalb sowenig Evangelisierung bei den
Jugendlichen weiterbringen, weil wir Angst haben, etwas zu
fordern. Weil wir Angst haben, offensiv und sogar provokativ
auf die Jugendlichen zuzugehen. Weil wir Angst haben, von
ihnen wirklich das einzufordern, was Jesus von den Aposteln
eingefordert hat: „Komm und folge mir nach!“ (Mt 8,22)

Diese Blockade der Jugendseelsorge trägt den Namen
„Menschenfurcht“ oder vielleicht müsste man von „Jugend-
furcht“ sprechen! Dafür gibt es aber keinen Grund! Die jun-
gen Leute heute kennen sich vielleicht bei Computer und
Gameboy besser aus, aber ihre Seele ist genauso fragil, nach
Gott und Liebe suchend, formbar und ursprünglich rein wie
zu allen Zeiten! Keine Angst vor den Kids: Wir dürfen nicht
nur, nein, wir müssen die Jugendlichen zu Christus führen!

Papst Benedikt XVI. ist sicher ganz anders als Johannes Paul
II. Er zeigt in seiner anderen Art aber dasselbe vor wie sein
großer Vorgänger: dass wir nämlich genau das Gegenteil von
„Jugendfurcht“ brauchen. Auch er hat die Kids nicht schmu-
seweich und kuschelpädagogisch umgarnt, sondern ihnen den
klaren Glauben der Kirche und die Forderungen des Evange-
liums präsentiert. Mir hat der Spruch eines alten Priesters
sehr geholfen, ein mutiger Jugendseelsorger zu werden: „Die
Leute haben immer mehr Angst vor uns, als wir vor ihnen.“
Und darum: Drauf los auf die Jugendlichen! Als Jesus die
Apostel gerufen hat, waren das auch junge Leute, gerade
frisch im Arbeitsleben. Er hab sie abgeholt, aufgefordert,
geschult, korrigiert und belehrt. Übrigens: das Wort „Elite“
ist zwar ein rotes Tuch für viele Pädagogen, – aber was ande-
res als eine „Elite“ des Glaubens hat Jesus da in den drei Jah-
ren seines öffentlichen Wirkens ausbilden wollen? Vielleicht
ist es auch eine Blockade, dass wir Seelsorger immer „für
alle“ etwas machen wollen, und dabei die Förderung der Wil-
ligen und der Bereiten vernachlässigen? Qualität vor Quani-
tät!

Eine zweite Blockade in der kirchlichen Jugendpädagogik
liegt darin, dass wir die Zeichen der Zeit zuwenig lesen!
Viele Pädagogen swingen noch nostalgisch zu den Rhythmen
der 68er Jahre und frustrieren sich und die Jugendlichen mit
Strukturthemen, die heute niemand mehr interessieren! Der
substantielle Verfall der Religion war in den letzten Jahren ja
so dramatisch, dass die „Null-Ahnung“ haben vom Glauben!
Viele sitzen mit Hirn und Herz „in Dunkel und Todesschat-
ten“ (Lk 1,79). Nur wer keinen letzten Sinn im Leben sieht,
der flüchtet sich in Drogen, Sucht und Depression, – die
sichersten Indikatoren, dass das sinnstiftende Lebensgerüst
fehlt. Die jungen Leute durchschauen instinktiv, dass die
materialistische Parole: „Ich lebe, um zu leben!“ ebenso sinn-
los ist, also wollte man sich selbst am Schopf aus dem Wasser
ziehen.

Aber haben wir in der Kirche erkannt, dass eine große
Sehnsucht nach dem schönen und strahlenden Licht des
Glaubens da ist? Papst Benedikt XVI. hat von der allgemein-
menschlichen Sehnsucht nach Veränderung und Wandlung
gesprochen! Das ist es: Eine Sehnsucht nach dem Ideal, weil
sonst alles banal geworden; eine Sehnsucht nach Tiefe, weil
sonst alles seicht dahinplätschert; eine Sehnsucht nach der
Erfahrung der Heiligkeit Gottes, weil man sonst in seinem
platten materialistischen Gefängnis zugrunde geht?! Die
Jugendlichen brauchen gerade deshalb die Sensation des
Göttlichen und der übernatürlichen Wahrheit, weil sie ihnen
ja mittlerweile völlig unbekannt ist. Ich bin viel mit Jugendli-
chen zusammen, und ich habe oft das Gefühl, als würden mir
in den Gesprächen die mehr als 2000 Jahre alten Worte des
Psalmisten entgegen klingen: „Gott, du mein Gott, dich suche
ich, meine Seele dürstet nach dir. Nach dir schmachtet mein
Leib wie dürres, lechzendes Land ohne Wasser.“ (Ps 63,2) –
Aber geben wir in unseren Gottesdiensten, in unserem Religi-
onsunterricht, in der Glaubensweitergabe in den Familien
wirklich Antwort auf diese Sehnsucht?

Wir brauchen also die Erfahrung des Göttlichen, und zwar
substantiell. Dazu kann äußere „action“ oft ganz hilfreich
sein. In meinem Kloster gibt es seit Jahren eine monatliche
Jugendvigil, bei denen wir den Jugendlichen „nichts erspa-
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ren“, von dem, was katholische Spiritualität ist: Prozession,
ein Stück vom Rosenkranz, Predigt, Eucharistische Anbe-
tung, stilles und freies Gebet, das alles fast 2 Stunden. Und
siehe: die Jugendlichen strömen herbei, die Kirche ist über-
fülle. – Das Ganze wird freilich getragen vom Gebet erwach-
sener und älterer Menschen, die ausdrücklich nicht (!) zur
Jugendvigil kommen. (Aus psychologischen Gründen: weil
die Jugendlichen es „cooler“ finden, wenn sie mit Gleichaltri-
gen beten, statt neben ihren Omas und Opas…) Eine Hilfe in
der Jugendseelsorge war für mich immer die Unterscheidung
in „Substanz“ und „Verpackung“. Wenn die Substanz
gewahrt ist, kann die „Verpackung“ ruhig modern sein, oder
wie die Jugendlichen sagen: „cool“. Ich kenne etwa eine sehr
fromme Pfarre, wo es in den Kellerräumen unter der Kirche
eine Jugenddisco gibt: nicht nur, dass einmal eine Stunde
lang mit religiösen Liedern eingesungen wird, es gibt dann
auch eine zündende 5-minütige Katechese, dann wird das
Allerheiligste feierlich von einem Priester mit Ministranten-
schar auf die Tanzfläche getragen, alle sinken zu Boden und
beten eine Viertelstunde an… Nach dem Feierlichen Segen
geht es weiter, natürlich ist die ganze Nacht über Beichtgele-
genheit (gut genützt!) bei mehreren Priestern…

Nichts halte ich aber von jenen Veranstaltungen, wo es nur
eine aufwendige und actionreiche Verpackung gibt, aber null
Inhalt, – da vergeben wir Chancen und fügen der Oberfläch-
lichkeit der Welt nur eine weitere Oberflächlichkeit hinzu!

Zum Schluss möchte ich noch allen Eltern und Großeltern
Mut machen, ihre Kinder und Jugendlichen zu Gott zu füh-

ren. Bei den Kindern geht das noch leichter, wenn die jungen
Leute dann erwachsen werden, beginnen viele Eltern furcht-
bar zu leiden, weil die Jugendlichen oft wegdriften vom
Glauben. Habt nicht nur Mut, für Eure Kinder zu beten, son-
dern habt auch den Mut, in kluger und vernünftiger Weise mit
den erwachsenwerdenden Jugendlichen zu sprechen. Jugend-
liche lassen sich nur durch Überzeugungen überzeugen!
Wenn eine Mutter ihrem 16-jährigen Sohn sagt: „Gott ist für
mich sehr wichtig. Ich bete täglich für Dich! Du solltest Dich
auch für Gott entscheiden!“, dann hat das seine Wirkung,
vielleicht nicht gleich und sofort, aber irgendwann! Dabei ist
es für die Erzieher ganz wichtig, die Jugendlichen ernst zu
nehmen und nicht herumkommandieren zu wollen, denn so
sagt schon der heilige Augustinus: „Alles kann man aus
Zwang tun, außer glauben, denn glauben kann man nur aus
freiem Herzen!“

Sterbend hat Papst Johannes Paul II. die Jugendlichen
gesammelt, die zu hunderttausenden an seinem Sarg vorüber-
gezogen sind. Uns Priestern, Jugendseelsorgern und Jugend-
verantwortlichen soll sich dieses Zeugnis ins Herz brennen:
Jugendliche können wir nur gewinnen mit einer offenen und
furchtlosen Liebe, mit der nötigen Provokation, die im Evan-
gelium steckt, und mit dem Mut, die Substanz des Glaubens
unverkürzt zu verkündigen.
Anschrift des Autors: P. Prof. Dr. Karl Wallner OCist

Zisterzienserabtei Stift Heiligenkreuz
A-2532 Heiligenkreuz im Wienerwald 1

P. MARKUS CHRISTOPH SJM

„Novum in Vetere latet et in ambobus Natura patet“
Der innere Zusammenhang von AT, NT und Schöpfungsgeschichte

Wenn der Durchschnittschrist des 21. Jahrhundert in der
Regel wenig Schwierigkeiten mit dem AT hat, dann mit
Sicherheit nicht wegen seines außerordentlichen exegeti-
schen Bildungsniveaus. Eher gilt hier das geflügelte Wort
„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.“ Denn nähme er
die Bibel zur Hand (rein hypothetisch), so wäre er schlagartig
mit einer wüsten Ansammlung von scheinbar verwirrten –
auf jeden Fall verwirrenden – Berichten konfrontiert, die so
gar nicht ein sinnvolles Ganzes ergeben wollen: Das AT als
konfuses Sammelsurium verschiedenster (und gegensätzli-
cher?) Überlieferungen!

I. Das AT: Das didaktische Meisterstück im Hinblick
auf das NT

Und doch gibt es bei aller Verschiedenheit der Bücher des AT
ein gemeinsames Thema. Zwar umfasst die Hl. Schrift tat-
sächlich die ganze Vielheit der Weltgeschichte, angefangen
vom ersten Schöpfungstag (Gen 1) bis hin zum himmlischen
Jerusalem (Apk 22), doch stets unter dem einem gleichblei-
benden Gesichtspunkt – nämlich der Begegnung Gottes mit
dem Menschen: Der Mensch ist dazu geschaffen, mit seinem
Schöpfer Kontakt aufzunehmen, mit ihm in einem Bund zu
leben.

Was sich auf den ersten Blick so selbstverständlich anhört
– natürlich, wir leben in einem Bund mit Gott ... (sogar im
neuen!) – ist es aber tatsächlich in keiner Weise. Bund kommt

von „binden“: Zwei „Parteien“ binden sich aneinander.1 Im
Bund geht es nicht um einen Interessenausgleich wie beim
bloßen Vertrag, nicht um ein Abkommen über irgendwelche
Güter – sondern um die Verbindung zweier „Parteien“, eine
Gemeinschaft von Personen, ein „Für-den-anderen-Dasein“,
ein „Sich-dem-anderen-Schenken“, ein „Sich-Binden“ an den
anderen.2 Bedenkt man dies, so verschwindet sehr rasch die
Selbstverständlichkeit eines Bundes zwischen Gott und dem
Menschen. Oder genauer: Er wird zur eigentlichen Unmög-
lichkeit! Kann es eine Gemeinschaft – einen Bund – zwischen
Schöpfer und Geschöpf geben, die den unendlichen Abstand
zwischen beiden überspannt? Wie sollte man sich eine Bezie-
hung des Sich-gegenseitig-Bindens zwischen dem Absoluten
(Gott, esse a se) und dem Relativen (Mensch, ens ab alio)
vorstellen? Schließt nicht der Begriff „Gott“ bereits apriori
das Verhältnis eines „Sich-dem-anderen-Schenken“ aus?
Aristoteles erklärt: „Vieles kann einer Freundschaft fehlen –
und sie wird doch weiterbestehen; doch wenn ein Teil der
Freundschaft zu weit vom anderen entfernt ist, wie es bei Gott
der Fall ist, so ist Freundschaft unmöglich.“3

1 Auch das englische Wort „covenant“, abgeleitet vom lateinischen „conve-
nire“ verweist auf das Zusammenkommen zweier Personen.

2 Nicht umsonst spricht man gerade bei der Ehe von einem Bund.
3 Nikomachische Ethik VIII,7.
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Und doch ist gerade der Bund zwischen Gott und dem
Menschen das Thema, das sich als roter Faden durch alle
Bücher der Hl. Schrift zieht. Im Bund darf (und kann!) der
Mensch Gott als seinen absoluten Herrn ehren, ihm dienen
und ihn lieben, und Gott würdigt sich im Gegenzug, für den
Menschen Beschützer und Vater (!) zu sein.

Auf dieses Ziel hin erschuf Gott die Welt. Sie sollte als ein
Ort dienen, in welchem die Bundesbegegnung Gottes mit
dem Menschen möglich sein würde. Gen 1 beschreibt aus-
drücklich das Schöpfungsgeschehen als Errichtung eines
Wohnraums für den Menschen: An den ersten drei Tagen
schafft Gott den „Ort“ (im weitesten Sinn: 1. Licht, 2. Raum,
3. Land), welcher durch seine Ausschmückung an den fol-
genden Tagen (4. Gestirne, 5. Vögel/Fische, 6. Landtiere)
zum bewohnbaren Heim für den Menschen wird. In diesem
„Haus“ sollte der Mensch durch die Erfüllung der ihm über-
tragenen Aufgabe Gott dienen – „damit er den Garten bebaue
und behüte“ (Gen 2,15) – und auf diese Weise in einer Bun-
desgemeinschaft mit Gottes stehen. Gott hat es tatsächlich
„geschafft“: Er schuf das Paradies, in welchem der unendli-
che Abstand zwischen Gott und Mensch überbrückt war:
„Gott, der Herr, schritt im Garten gegen den Tagwind einher.“
(Gen 3,8).

Genau aber diese Gemeinschaft mit Gott wurde vom Men-
schen beim Sündenfall zerstört: Der Bund wurde gebrochen.
Der Mensch war nicht willens, mit Gott in Gemeinschaft zu
leben, d. h. seine Abhängigkeit von Gott anzuerkennen und
seinen Geboten zu folgen (und damit sein eigenes Glück zu
verwirklichen).

Alle folgenden Kapitel der Hl. Schrift beinhalten nichts
anderes als den beharrlichen Versuch Gottes, den Menschen
doch noch zu seinem eigenen Glück (zurück) zu führen, näm-
lich zum Bund mit ihm. Sie enthalten unzählige „pädagogi-
sche“ Maßnahmen und (man möchte fast sagen) „Tricks“ von
Seiten Gottes, um den gefallenen, widerspenstigen Menschen
zu erziehen und ihn zum bundesfähigen Partner Gottes zu
formen. Die für die Sünden der Menschen verhängten Strafen
und Katastrophen sind nicht die Vergeltungsmaßnahmen
eines rachsüchtigen Gottes, sondern bilden die ultima ratio,
dem Menschen seine eigene Situation klar zu machen, näm-
lich seine eigene Armseligkeit, solange er durch die Sünde
von Gott getrennt lebt, solange er seiner eigentlichsten Beru-
fung, mit Gott im Bund zu leben, nicht nachkommt.4

In diesem Sinn müssen die verschiedenen Bundesschlüsse
des AT, die Gott den Menschen anbietet, verstanden werden:
Sie sind der dauernde Versuch Gottes, den Menschen zur
ursprünglichen Gemeinschaft mit ihm zurückzuführen, ihn zu
lehren, was diese Rückkehr bedeutet, wie der Bund mit ihm
in der von der Sünde geschwächten Natur gelebt werden
könne. Die verschiedenen Bundesschlüsse im AT dienen
damit einem „pädagogischen“ Ziel: In stufenweisen, aufstei-
genden „Lektionen“ lehren sie den Menschen die Rückkehr
zu Gott. Hier gilt genau das, was in jedem didaktisch-struktu-
rierten Lernprozess gültig ist: Zuerst müssen die Grundlagen
verinnerlicht werden, dann wird auf denselben weiter aufge-
baut. In der Mathematik gilt es zuerst die Additionsgesetze zu
verstehen, dann kann man mit den Regeln zur Multiplikation
fortfahren. Letztere heben jedoch die vorhergehenden nicht
auf: Auch wenn auf dieser zweiten Stufe die Grundgesetze

4 Thomas von Aquin erklärt darum in S.Th. II-II,19,1, das malum poena sei
immer ein bonum per se, da es geeignet sei, den Menschen wieder auf seine
letzte Bestimmung, seinen finis ultimus auszurichten. Auch die – auf den ers-
ten Blick oft hart scheinenden – Strafen des AT zielen also immer auf das Gut
des Menschen.

nicht ausdrücklich nochmals erklärt werden, so bleiben sie
doch gültig.

Dasselbe Vorgehen begegnet uns in der „göttlichen Päda-
gogik“ des AT: Gott lehrt den Menschen erst die grundsätz-
lichsten Dinge bzgl. seines Bundes mit dem Menschen; im
weiteren Verlauf der Geschichte setzt er sie dann voraus und
baut darauf auf – ohne sie jedoch stets von neuem zu wieder-
holen.

Diese Methodik erklärt, warum Gott unter stets veränder-
ten äußeren Vorschriften immer wieder „neue“ Bünde
schließt: Letztlich geht es nur um einen einzigen Bund, der
Gemeinschaft von Gott und Mensch, der aber von vielen Per-
spektiven aus betrachtet werden kann. Diese einzelnen Blick-
winkel könnten uns zur irrigen Auffassung verführen, Gott
sei unentschlossen und ändere im Lauf der Geschichte seine
eigene „Vision“ des Bundes. Nein! Gott möchte lediglich
unser beschränktes Fassungsvermögen nicht von Anfang an
überfordern. Als kluger Lehrer weiht er sein Volk Schritt für
Schritt in die Geheimnisse des endgültigen Bundes ein. Die
verschiedenen Bundesschlüsse im AT dienen alle der Vorbe-
reitung des einen und endgültigen Bundes im NT – so wie in
der Mathematik (um beim Beispiel zu bleiben) die verschie-
denen Gesetze nicht zu vielen verschiedenen Mathematiken
führen, sondern – obwohl als einzelne verschieden – zu einer
Wissenschaft gehören.

In der Hl. Schrift können wir sechs verschiedene Bundes-
schlüsse unterscheiden:

1. Bund mit Adam im Paradies
2. Bund mit Noah nach der Sintflut
3. Bund mit Abraham
4. Bund mit Moses
5. Bund mit David
6. Bund mit/durch/in Christus

[in futuro: 7. Vollendung der Schöpfung am
Jüngsten Tag]

1. Der Bund mit Adam im Paradies
Wie bereits erwähnt, wird im ersten Bundesschluss mit Adam
der Grundgedanke des göttlichen Projekts „Schöpfung“
sichtbar: Der Mensch ist berufen, im Garten des Paradieses in
Gemeinschaft mit Gott zu leben, Gott zu lieben und ehren,
und auf diese Weise seine eigene perfectio zu verwirklichen.
Auch wenn an dieser Stelle das Wort „Bund“ noch nicht aus-
drücklich verwendet wird, so erscheint die res testamenti im
Paradies sogar noch deutlicher als bei den späteren Bundes-
schlüssen: Der Mensch lebt in Gemeinschaft mit seinem Gott
und Schöpfer. Vielleicht ist gerade die Tatsache, dass die
ungestörte Gemeinschaft von Gott und Mensch im Garten
Eden das ursprüngliche – „normale“ – Verhältnis zwischen
beiden war, der Grund dafür, dass sie nicht durch den beson-
deren Begriff des „Bundes“ bezeichnet werden musste!5

5 Bereits Augustinus sieht im Paradies einen ersten Bundesschluss und beruft
sich dabei auf die Autorität der Hl. Schrift: „Der erste Bund aber, der
geschlossen wurde mit dem ersten Menschen, ist zweifellos der: ‚An dem
Tage, da ihr davon esset, werdet ihr des Todes sterben.‘ Deshalb heißt es in
dem Buche, das man Ecclesiasticus nennt (nach LXX): ‚Alles Fleisch wird
alt wie ein Kleid. Denn es ist ein Bund von weltewig her: Des Todes wirst du
sterben.‘“ (De civitate Dei XVI,28). Doch nicht nur das Buch Jesus Sirach
spricht in Bezug auf Gen 1 von einem Bund; auch der Prophet Ezechiel setzt
wenigstens implizit einen Bund im Paradies voraus, wenn er den bei der
Schöpfung eingesetzten Sabbat als „Bundeszeichen“ versteht: „Haltet meine
Sabbat-Tage heilig; sie sollen das (Bundes-)Zeichen (shmei/on) zwischen mir
und euch sein.“ (Ez 20,20; vgl. auch Ex 31,16 und Jes 56,6, wo jeweils der
Sabbat ausdrücklich mit dem Bund (diaqh,kh) in Verbindung gebracht wird).
J. Kard. Ratzinger dazu: „Indem der Schöpfungsbericht ins Bundeszeichen
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2. Der Bund mit Noah nach der Sintflut
Obwohl der Mensch seine Gemeinschaft mit Gott aufgrund
der Sünde verloren hat, gibt Gott sein Ziel – menschlich
gesprochen – nicht sofort auf, sondern bemüht sich um eine
Erneuerung der ursprünglichen Gemeinschaft. Als erstes gilt
es darum, den Grund der Trennung zu beseitigen – nämlich
die Sünde! Eine Erneuerung des Bundes zwischen Gott und
Mensch (und genau darin liegt die erste Lektion, die wir zu
lernen haben) ist dann – und nur dann – möglich, wenn die
aversio a Deo – die Sünde – als die Ursache des gebrochenen
Bundes rückgängig gemacht wird.

Und genau das geschieht im ersten nach-paradiesischen
Bundesschluss mit Noah: Gott reinigt die verdorbene Welt
durch das Wasser der Sintflut; er beseitigt die Sünde6 – und
schafft damit die Voraussetzungen für ein neues „Miteinan-
der“ von Gott und Mensch, für einen neuen Bund. Merken
wir uns: Die erste und immer gültige Voraussetzung für einen
göttlichen Bundesschluss ist die Reinigung des Menschen
vom Makel der Sünde. Erst dann ist eine neue Gemeinschaft
zwischen Himmel und Erde wieder möglich. Äußerst passend
wurde für diesen Bund der Regenbogen als Symbol gewählt:
das Zeichen, welches Himmel und Erde verbindet; und zwar
immer dann, wenn nach dem reinigenden Regen die Erde
vom himmlischen Licht der Sonne neu erleuchtet wird.

3. Der Bund mit Abraham
Besteht der Bund zwischen Gott und Mensch jedoch allein in
der Tilgung der Sünde? Mitnichten. Um den Menschen tiefer
in das Geheimnis des Bundes einzuweihen, schließt Gott mit
Abraham einen neuen, weiteren, „anderen“ Bund. Dies
bedeutet jedoch nicht die Hinfälligkeit des Inhaltes des
„alten“ Noah-Bundes: Die Vernichtung der Sünde als Grund-
voraussetzung für den Bund gilt auch für Abraham, sie gilt
für jeden Bund in Zukunft. Diese Wahrheit bleibt immer
vorausgesetzt, ohne dass sie jedoch äußerlich sichtbar wie-
derholt würde.7

Gott geht Abraham gegenüber einen Schritt weiter: Der
Bund zwischen Gott und Mensch beseitigt nicht nur das tren-
nende Hindernis der Sünde, sondern muss auf Seiten des
Menschen zu einer positiven „Antwort“ führen. Der Mensch
muss seinem göttlichen Bundespartner absolute Autorität
zuerkennen (was nichts anderes bedeutet, als seine eigene
Abhängigkeit und damit Unterordnung zu bejahen), er muss
den Worten und Geboten Gottes unerschütterlich als zuver-
lässig und richtig trauen, vertrauen. Hat nicht gerade der Sün-
denfall gezeigt, dass der Wunsch nach Autonomie, d. h. der
Versuch, sein Glück nach eigenen Vorstellungen zu bauen, in
die Katastrophe führt?

des Sabbat mündet, macht er deutlich, dass Schöpfung und Bund von vornhe-
rein zusammengehören; (...) Er zeigt, dass die Welt nicht ein neutraler Behäl-
ter ist, in den dann zufällig Menschen hineingerieten, sondern dass Schöp-
fung von vornherein wurde, damit eine Stätte für den Bund sei“. (Joseph Kar-
dinal Ratzinger, Ein neues Lied für den Herrn, Freiburg im Breisgau 1995,
94 f.).

6 Interessant: Während bei den folgenden Bundesschlüssen immer eine
gewisse Aktivität von Seiten der Menschen zu beobachten ist, so wird bei der
Reinigung der Sintflut ganz deutlich Gott als der Hauptakteur dargestellt
(wenngleich er sich freilich auch hier z. B. beim Bau der Arche der Hilfe von
Zweitursachen bedient). Warum? Die Reinigung von Sünde kann nur von
Gott bewirkt werden. „Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?“
(Mk 2,7).

7 Ausdrücklich heißt es darum bei Noah: „Nie wieder wird das Wasser zur Flut
werden, die alle Wesen aus Fleisch vernichtet.“ (Gen 9,15). Obwohl freilich
auch alle weiteren Bünde die Reinigung des Menschen von Sünde mitein-
schließen (bzw. voraussetzen), wird die (äußere) Sintflut als „Lektion“ nicht
mehr wiederholt.

Diese Haltung der totalen Unterwerfung des Menschen
(im positiven Sinn) unter Gott lehrt uns der Bund Abrahams:
Dieser Patriarch ist das Exempel par excellence für den gläu-
bigen Menschen. Er glaubte den Worten Gottes als der
sichersten Wahrheit, und darum vermochte er die (unglaub-
lich scheinenden) Verheißungen für sich zu erhoffen! „Wider
alle Hoffnung hat er gehofft“ (Röm 4,11); 25 Jahre lang ver-
traute er felsenfest darauf, dass Gottes Verheißungen unfehl-
bar in Erfüllung gehen – gehen müssen, wurden sie ihm doch
vom allmächtigen Gott zugesichert: Dass er, der alte Greis,
Nachkommen erhielte, so zahlreich wie die Sterne am Him-
mel, wie der Sand am Meer, dazu einen großen Namen, und
dass er auf diese Weise zum Segen für alle Völker werde
(Gen 12,2). Abraham stellte die göttliche Autorität über jede
vernünftige menschliche Berechnung.

Besteht nach der Reinigung von der Sünde (Noah) nicht
genau darin die nächste notwendige Voraussetzung, damit
der Mensch einen dauerhaften Bund mit Gott schließen
kann? Das feste Vertrauen auf den Bundespartner „Gott“,
dass dieser jedes seiner Versprechen einlösen wird. Und diese
Lektion lehrt uns Abraham.

Auch das Zeichen, welches Gott dem Abraham für diesen
Bund schenkte, versinnbildlicht diese Wahrheit: die
Beschneidung. „Das ist mein Bund zwischen mir und euch
samt deinen Nachkommen, den ihr halten sollt: Alles, was
männlich ist unter euch, muss beschnitten werden.“ (Gen
17,10). Nicht das natürliche Vermögen des Menschen zur
Fortpflanzung kann die göttliche Bundesverheißungen eines
zahllosen Volkes und großen Namens verwirklichen, einzig
die Allmacht Gottes ist dazu imstande. Darum befiehlt der
Herr dem Abraham, alles Männliche am Glied seiner natürli-
chen Fruchtbarkeit zu beschneiden, was – nach Auffassung
des hl. Thomas – zur Schwächung der Konkupiszenz und
damit zugleich zur Verringerung der natürlichen Aussicht auf
Nachkommenschaft führte!8 Auf diese Weise wird ganz
handgreiflich gezeigt, dass die Erfüllung der Verheißung
nicht aus der Natur, aus der menschlichen Geschlechtskraft,
sondern von Gott erwartet wird. Abraham hoffte – so Thomas
– „gegen die Hoffnung der Natur auf die Hoffnung der
Gnade.“9

4. Der Bund mit Moses
So weit, so gut; war damit die Sache nicht klar? Gott reinigt,
der Mensch vertraut!

Aber nein, so richtig und wichtig diese beiden ersten
Schritte sind, so bedeuten sie doch nicht mehr als das Abste-
cken des groben Rahmens, in welchem sich der Bund abspie-
len könnte. Über das konkrete Wie, die Ausgestaltung des
Bundes, wurde noch nichts geoffenbart! Das bisher gesagte
war offen für Missverständnisse jeder Art.

Und sie ließen nicht lange auf sich warten: Die Großfami-
lie Abrahams wuchs, ihr Name wurde damit bekannter, sie
besaßen Land. ... Aber war das das eigentliche Ziel der göttli-
chen Verheißungen? Eine große Familie „Israels“ (= Jakobs)
in einem eigenen Land?

Gegen dieses säkularisierte Bundesverständnis griff Gott
zu außergewöhnlichen Mitteln: Durch eine Hungersnot führte
er sein auserwähltes Volk nach Ägypten in die Sklaverei. Was
für die Israeliten (und für jeden alttestamentlichen Men-
schen) eine innere, unsichtbare Realität war, nämlich die Ver-
bannung aus dem Paradies, das lehrte sie Gott äußerlich, kör-

8 Vgl. S.Th. III,70,3 ad 1.
9 S.Th. I-II,102,5 ad 1; vgl. auch III,37,1 ad 1.
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perlich. Damit war die Gefahr, das Ziel des göttlichen Bundes
im dauernden äußerlichen Besitz des Landes Kanaa misszu-
verstehen, fürs erste gebannt.

Das auserwählte Volk Gottes zu sein und damit mit Gott in
einem Bundesverhältnis zu leben bedeutet: Der (inneren)
Knechtschaft des Teufels zu entkommen (hier erscheint wie-
der das Thema des Noah-Bundes) und Gottes Verheißungen
felsenfest vertrauen (hier leuchtet der Inhalt des Abraham-
Bundes auf) – auch dann, wenn die Wolkensäule den Weg in
die – nach menschlichen Maßstäben – hoffnungslose Wüste
einschlägt. Das Was des Bundes ist bereits geklärt, das Wie
dieses Miteinander von Schöpfer und Geschöpf lehrt Gott die
Menschen mit dem nächsten Bundesschluss.

Zurück zum Ausgangspunkt: Im Bund begegnen sich der
Absolute mit dem Relativen, das esse a se mit einem ens ab
alio. Dieser Abstand aber kann selbst von Gott nicht (wie-
derum menschlich gesprochen) außer Acht gelassen werden.
Darum bedarf der Bund eines Mittlers zwischen Gott und
Mensch. Diese Notwendigkeit bedeutet freilich keinen Man-
gel der göttlichen Allmacht, sondern ist eher Ausdruck der-
selben. Gott liebt es, für die Ausführung seiner Pläne Zweit-
ursachen einzusetzen, welche in seiner Kraft wirken.10 Denn:
Wenn Gott den Menschen von der Feindschaft der Sünde
durch einen Mittler befreit, so wird die göttliche Macht durch
die Übertragung an andere sogar noch in vollkommenerer
Weise sichtbar.

Genau das aber ereignet sich beim Auszug des Volkes
Israel aus Ägypten und beim anschließenden Bundesschluss
am Berg Sinai. Es ist Gottes Macht, welche das auserwählte
Volk aus der Sklaverei führt, jedoch bedient sich Gott eines
menschlichen Instruments, eines „Vermittlers“, nämlich
Moses‘. Diese neue Dimension wird dann so richtig deutlich,
wenn man den mosaischen Bund rückblickend mit dem Bund
Abrahams oder Noahs vergleicht: In den beiden vorausge-
henden Bundesschlüssen spielen die „Bundespersonen“
(Noah und Abraham) zweifellos die wichtigste Rolle. Sie ste-
hen als Bundespartner Gott gegenüber. Und ihre Familienan-
gehörigen haben an den Bundesverheißungen (Land, großer
Name, Segen, vgl. Gen 12,1-3) nur teil, insofern sie zur
Familie Noahs oder Abrahams gehören. In der Hl. Schrift
verweist darum Gott in den Berichten über Isaak, Jakob und
Josef immer wieder zurück auf den Bund, „den ich mit Abra-
ham geschlossen habe.“11 Ganz anders dagegen bei Moses:
Nirgendwo wird ein Bund erwähnt, den Gott mit Moses
allein geschlossen hätte. Gott schließt vielmehr einen Bund
mit seinem Volk vermittelt durch seinen Knecht Moses. Die
Funktion des Moses besteht ausdrücklich in seiner Mittler-
schaft zwischen Gott und dem Volk. Er vertritt vor Gott die
Stelle des Volkes – und umgekehrt, vor dem Volk die Stelle
Gottes. Gott spricht nicht unmittelbar zum Volk – das Volk
spricht nicht unmittelbar zu Gott. Moses steht zwischen bei-
den „Parteien“, er legt einerseits dem Volk die Gebote Gottes
vor, und trägt andererseits die Bitten des Volkes vor Gott.12

Noch mehr: Moses steht als Mittler nicht „unbeteiligt“ –
sozusagen als neutrale Person – zwischen beiden Seiten, son-
dern verteidigt die Position der jeweiligen Seite als seine

10 Vgl. S.Th. I,103,6.
11 Z.B. Gen 26,3; 24.
12 Die Mittlerfunktion Moses’ von Seiten Gottes für das Volk wird deutlich

z. B. in Lev 26,46: „Das sind die Satzungen, Vorschriften und Gesetze, die
der Herr zwischen sich und den Israeliten auf dem Sinai durch die Vermitt-
lung des Moses erlassen hat.“ Umgekehrt aber tritt Moses für das Volk bei
Gott ein – vgl. Num 21,7: „Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen
den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den
Schlangen befreit. Da betete Moses für das Volk.“

eigene Sache. Am deutlichsten wird diese Identifikation bei
der Fürbitte Moses‘ für das Volk nach dem Fall beim Golde-
nen Kalb (Ex 33,12-17): Gott verspricht Moses, er – Gott –
werde mit ihm – Moses – in das verheißene Land ziehen.
„Mein Angesicht wird mitgehen, bis ich dir Ruhe verschafft
habe.“ (33,14). Auf dieses Angebot, welches sich offensicht-
lich nur auf Moses, nicht aber auf das Volk bezieht, geht
Moses jedoch mit keinem Wort ein, sondern entgegnet:

Wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe uns
lieber nicht von hier hinauf. Woran soll man erkennen,
dass ich zusammen mit deinem Volk deine Gnade
gefunden habe? Doch wohl daran, dass du mit uns
ziehst. Und dann werden wir, ich und dein Volk, vor
allen Völkern auf der Erde ausgezeichnet werden.
(33,15).

Im großen Unterschied zu den vorausgehenden Bundes-
schlüssen ist das Ziel des mosaischen Bundes nicht die
unmittelbare Rechtfertigung des Moses, sondern die Rettung
des Volkes durch den Mittler Moses.13

Damit wurde ein ganz neuer, essentieller Aspekt des neuen
und endgültigen Bundes Gottes mit den Menschen offenbart:
Gott rettet den Menschen nicht „unmittelbar vom Himmel
aus“, fern und nahezu unerreichbar für den Menschen, son-
dern er wählt den Weg des vermittelten Heils. Im Bund über-
brückt er den unendlichen Abstand, der zwischen Schöpfer
und Geschöpf aufklafft und stellt durch den Mittler den Kon-
takt zu seinem Bundesvolk auf Erden her.14 So wie Moses
zum Volk Israel nach Ägypten als Retter gesandt wurde, so
wird Gott seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus als Mitt-
ler schicken, zur Rettung der Menschen.15

5. Der Bund mit König David
Doch die mosaische Offenbarung bzgl. eines Mittlers
„schien“ Gott immer noch nicht ausreichend, und zwar in
Bezug auf die Natur des Mittlers. Zwar ist seit Moses klar,
dass es eines Bundesmittlers bedarf. Aber wie muss man sich
den Mittler des endgültigen Bundes konkret vorstellen?

Moses vertrat die Stelle der Menschen vor Gott und die
Stelle Gottes vor den Menschen. Doch war es stets unzwei-
felhaft klar, dass Moses selbst ein Mensch war (wenn auch
ein besonders begnadeter); ein Mensch, der an Stelle Gottes
einen Bund mit den Menschen schließt.16 Und genau darin
liegt die Gefahr des Missverständnisses: Wenn ein menschli-

13 Tatsächlich kostet diese Mittlertätigkeit Moses auch etwas: Dadurch, dass er
sich so konsequent auf die Seite des sündigen Volkes stellt, geht zwar Gott
auf seine „Forderungen“ ein – Gott wird mit dem ganzen Volk ins gelobte
Land ziehen –, gleichzeitig verliert Moses aber das Privileg, mit Gott „von
Angesicht zu Angesicht zu sprechen, so wie Menschen miteinander reden“
(vgl. Ex 33,11). Darum heißt es nach seiner fürsprechenden Bitte: „Du kannst
mein Angesicht nicht sehen; denn kein Mensch kann mich sehen und am
Leben bleiben.“ (Ex 33,20).

14 Als Mittler steht Moses zwischen Gott und dem Volk. Auf diese Weise nimmt
er für das Volk die Stelle Gottes ein. Um dies zu verdeutlichen führt Gott
einen „zweiten“ Mittler zwischen Moses und Volk ein, nämlich Aaron (vgl.
Ex 4,15), so dass Moses für das Volk wirklich die Position Gottes einnimmt.
Gleichzeitig beschreibt Exodus aber auch das Volk Israel in der Rolle des
Mittlers, nämlich für die übrigen Heidenvölker. Jahwe spricht: „Israel ist
mein erstgeborener Sohn.“ (Ex 4,22). Alle anderen Nationen sind „jüngere“
Söhne Gottes, die erst später – durch Israel – am Privileg des Erstgeborenen
teilnehmen werden. Im mosaischen Bund geht es tatsächlich auf allen Ebe-
nen um das Thema des Mittlers.

15 Bezeichnender Weise verkündet Moses am Ende seines Lebens selber genau
diesen zukünftigen Mittler: „Einen Propheten wie mich wird dir der Herr,
dein Gott, aus deiner Mitte, unter deinen Brüdern, erstehen lassen. Auf ihn
sollt ihr hören.“ (Dt 18,15).

16 Ganz deutlich wird dies im Buch Deuteronomium. Hier ist es explizit Moses
selber, der dem Volk Segen und Fluch vorlegt (vgl. z. B. Dt 30,15).
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cher Mittler den Bund schließt – wird er damit nicht zum
Hindernis, zur Barriere der Gemeinschaft mit Gott? Kann es
dann noch eine unmittelbare Begegnung zwischen Gott und
den Menschen geben?17

Darum nimmt Gott einmal mehr einen neuen Anlauf und
offenbart David einen auf den ersten Blick äußerst verwirren-
den Aspekt des verheißenen Bundesmittlers. Gott spricht
durch den Propheten Nathan zu David:

Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir ein Haus
bauen wird. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich
zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen
Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem
Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen
Namen ein Haus bauen, und ich werde seinem Königs-
thron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater
sein, und er wird für mich Sohn sein. (...) Dein Haus
und dein Königtum sollen durch mich auf ewig beste-
hen bleiben; dein Thron soll auf ewig Bestand haben.
(2 Sam 7,11-16; vgl. 1 Chr 17,10-14).18

Wie leicht überliest man diesen zentralen Text des AT
oberflächlich: Handelt es sich hier nicht lediglich um eine
Ankündigung des Tempelbaus in Jerusalem, der unter Davids
Sohn Salomon tatsächlich zur Ausführung kam (vgl. 1 Kg 6-
8)? Aber der erste Satz dieser Prophetie macht diese Deutung
unmöglich. „Nun verkündet dir der Herr, dass der Herr dir
ein Haus bauen wird.“ Es wäre niemals möglich gewesen,
Salomon, den Sohn Davids, als dessen Herrn zu bezeichnen.
Wenn hier von einem „Herrn“ gesprochen wird, der für David
ein Haus baut, so kann damit nur Gott selber – nicht aber
Salomon – gemeint sein.

Doch damit nicht genug: Gleichzeitig kann unmöglich von
dem transzendenten Gott, der uns aus den Berichten des AT
bekannt ist, die Rede sein! Heißt es doch im nächsten Satz:
„Ich werde deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger ein-
setzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für
meinen Namen ein Haus bauen.“ Hier geschieht eine uner-
wartete doppelte Wendung: Der Erbauer des verheißenen
Hauses für David, der zuerst als sein Herr bezeichnet wurde,
ist zur gleichen Zeit Davids leiblicher Sohn (sic!). „Herr“
(= Gott) und „Davids Sohn“ (= Mensch) werden miteinander
identifiziert.

Und eine weitere Überraschung: Das Haus, das der Herr
für David bauen wird (vgl. Vers 11), wird zugleich als Haus
für den Namen Gottes bezeichnet (vgl. Vers 13).

Ist es eine künstliche Konstruktion, wenn man hier eine
Ankündigung des Geheimnisses der Menschwerdung Gottes
sieht? Oder ist die Inkarnation nicht (wenigstens in der Rück-
perspektive) die einzige sinnvolle, ja mögliche Lösung für
eine Interpretation dieses Textes? Freilich wird dieses Glau-
bensgeheimnis erst im NT in hellem Licht erstrahlen, aber

17 Darin besteht für Paulus in Gal 3,19 die Unvollkommenheit des mosaischen
Gesetzes: Es ist durch einen Mittler vermittelt, der zwischen Gott und Men-
schen steht (Paulus spricht von einem Engel). Genau das aber ist im Neuen
Bund nicht mehr der Fall. „Einen Mittler gibt es jedoch nicht, wo nur einer
handelt; Gott aber ist der Eine.“ (Gal 3,20). Durch die zwei Naturen in Chris-
tus führt die Begegnung mit dem Mittler (Christus ut homo) tatsächlich zum
unmittelbaren Kontakt mit Gott (Christus ut Deus).

18 An mehreren Stellen der Hl. Schrift wird die besondere Beziehung Davids zu
Gott als ein neuer Bund beschrieben. So spricht Gott z. B. im Psalm 89,4-5
„Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Erwählten und David, mei-
nem Knecht, geschworen: Deinem Haus gebe ich auf ewig Bestand, und von
Geschlecht zu Geschlecht richte ich deinen Thron auf.“ (vgl. Jes 55,3). Das
Buch Jesus Sirach gibt sogar den genauen Inhalt des Bundes präzis an: „Sein
Bund mit David, dem Sohn Isais aus dem Stamm Juda, bestand in der Erb-
nachfolge eines Herrschers von Gottes Gnaden.“ (Sir 45,25; vgl. auch Jer
33,21).

nichtsdestoweniger ist es bereits hier angekündigt, noch
geheimnisvoll, aber doch auch in aller Deutlichkeit!19 Jesus
Christus, zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch, zugleich
ewiges Wort des Vaters und leiblicher Sproß aus dem Hause
Davids, er gründet und baut für uns Menschen ein Haus –
nämlich die Kirche, zugleich das Haus Gottes für uns Men-
schen und Haus zur Ehre des Namens Gottes!20

Spätestens jetzt – sozusagen rückblickend – erscheint der
mosaische Mittler im Hinblick auf seine Erfüllung in Chris-
tus in seiner vollen Ungenügendheit: Gott und Mensch
begegnen sich im Bund nicht durch rein menschliche Ver-
mittlung, sondern der Mittler ist Herr (Gott) und Sohn Davids
(Mensch) zugleich. Und dieser „Gott-Mensch“ wird sich
(und gleichzeitig uns!) ein „Haus“ bauen, die Kirche, einen
mystischen Leib aus göttlichem Haupt und menschlichen
Gliedern.

6. Der endgültige Bund in Christus
Christus spricht: „Denkt nicht, ich sei gekommen, um das
Gesetz und die Propheten [= AT] aufzuheben. Ich bin nicht
gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen.“ (Mt
5,17). Der neue und endgültige Bund, den Christus gestiftet
hat, bringt alle früheren Bünde zum Ende: Er überbietet sie,
aber zugleich erfüllt und enthält er alle ihre Elemente.21

a) Bund mit Adam: Christus schafft mit der Gründung
der Kirche einen Raum, in dem der Mensch Gott jeder
Zeit begegnen kann; ein Ort der unmittelbaren Gemein-
schaft von Gott und Mensch.
Der Wesenskern des paradiesischen Bundes ist wieder
verwirklicht.22

b) Bund mit Noah: Der Neue Bund in Christus bewirkt
eine viel radikalere Reinigung der Welt als die Sintflut
zur Zeit Noahs. Damals wurden die Sünder vernichtet –
Christus vernichtet die Sünde und schafft auf diese
Weise die Voraussetzung für den Bund mit dem gefal-
lenen Menschen.

c) Bund mit Abraham: Abraham glaubte den Prophezei-
hungen Gottes, er werde ihm Land und Nachkommen,
Namen und Segen für alle Völker schenken. Christus
schenkt jedem Menschen in der Taufe die übernatürli-
che, ja göttliche Tugend des Glaubens – und damit die
Befähigung zu einem Leben im Glauben. Durch den
Empfang der hl. Eucharistie werden die Gläubigen –

19 Damit ist in keiner Weise gesagt, David hätte das Mysterium der Inkarnation
erkennen können oder gar erkannt. Wie bei allen Prophetien wurde auch hier
eine vollständige Deutung erst post eventum möglich.

20 Übrigens findet sich bei David auch an anderen Stellen unzweifelhafte
Voraussagungen der Inkarnation – so spricht z. B. im Ps 109,1 (110,1) David
über den erwarteten Messias: „So spricht der Herr zu meinem Herrn: Setze
dich mir zur Rechten.“ Auch hier wird der Messias, der Sohn Davids,
zugleich als Herr tituliert. Jesus selber benützt in Mt 22,41 ff. diesen Psalm,
um die Pharisäer auf diese Weise indirekt auf seine Gottheit hinzuweisen.
(Ähnliches ist im Ps 88 (89) in Bezug auf den Begriff des „Königs“ festzu-
stellen.)

21 Die alttestamentlichen Bünde sind im neuen Bund „aufgehoben“. Hier hat
Hegel (ausnahmsweise!) recht, wenn er diesem Begriff einen dreifachen Sinn
gibt: Das NT hebt das AT auf (1) im Sinne der Ungültigkeit der äußeren
Gesetze, welche die Erwartung auf einen zukünftigen Messias versinnbild-
lichten; (2) im Sinn des Bewahrens – insofern es um die gleiche Offenbarung
geht; (3) im Sinn des Hinauf-Hebens, da das NT die vollkommenere,
„höhere“ Verwirklichung des alttestamentlichen Bundesgedanken ist.

22 Anmerkung: Der neue Bund Christi restauriert nicht nur die alten Verhält-
nisse des Paradieses, sondern – oh felix culpa – übertrifft dessen Vorzüge
sogar bei Weitem! Der Garten Eden war der gemeinsame Ort der Begegnung
von Gott und Mensch. Im Neuen Bund leben Gott und Mensch nicht nur in
einem gemeinsamen Raum, sondern bilden einen gemeinsamen mystischen
Leib: Christus als Haupt, die gläubigen Menschen als seine Glieder.
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sogar körperlich (!) – in die Nachkommenschaft
Abrahms aufgenommen und bilden ein Volk „zahlreich
wie die Sterne am Himmel“.

d) Bund mit Moses: Moses führte als Mittler das auser-
wählte Volk aus der Knechtschaft der Ägypter durch
die Wüste bis hin zum Eingang ins verheißene Land.
Ebenso befreit uns Christus mittels seiner Menschheit
aus der Sklaverei des Teufels, führt uns – genährt durch
das himmlische Manna der Eucharistie – zur Pforte des
Himmels.

e) Bund mit David: David erhält ausdrücklich die Verhei-
ßung, Gott selber – und zugleich sein (Davids) Sohn –
werde ein Haus bauen, für ihn (David) und zugleich für
seinen (Gottes) Namen. Eine Prophetie, die in Christus
und der Gründung der Katholischen Kirche seine
Erfüllung gefunden hat.

Auf diese Weise wird deutlich, wie die Entwicklung der
Bundesschlüsse im AT ihre innere Logik tatsächlich erst im
Blick auf Christus und seinen ewigen Bund hin offenbaren.
Wie schön passt das berühmte Wort des hl. Augustinus
gerade in Bezug auf das Thema des Bundes: „Novum in
Vetere latet et in Novo Vetus patet.“23

II. Die Schöpfung: Das natürliche Vorausbild
des übernatürlichen Bundes

Wie uns die Theologie lehrt, spiegelt jedes Geschöpf – in
abgestufter Weise – die göttliche Vollkommenheit wider: Der
Mensch als imago Dei, die unvernünftige Kreatur als vesti-
gium Dei.24

Könnte es aber nicht sein, dass auch „Natur“ und „Gnade“,
d. h. die „natürliche“ und die „übernatürliche“ Schöpfung –
der Bund – in einem ähnlichen Verhältnis zueinander steht?
Die deutlichste Ermutigung, in dieser Richtung nach Analo-
gien zu suchen, besteht in der Siebenzahl der Bundesschlüsse
(vgl. oben), welche in einer auffälligen Parallelität zur Sie-
bentagewoche der Schöpfung in Gen 1 steht. Auch die Ent-
wicklungslinien der beiden Aufzählungen entsprechen sich
exakt: Sowohl die Schöpfungsgeschichte als auch die Bun-
desgeschichte beginnt ausgehend vom Einfachen und schrei-
tet fort zum Komplexen.

1. Licht
2. Raum

3. Land/Pflanzen
4. Sterne

5. Vögel/Fische
6. Landtiere/Mensch

[7. Vollendung: der Sabbat]

Die Bibel beschreibt die Entstehung der Erde ganz klar als
eine Höherentwicklung; freilich nicht dem bloßen Zufall
überlassen, sondern von Gott gelenkt, gesteuert und bewirkt.
Die nächsthöhere Stufe wird jeweils nur durch göttlichen
Eingriff erreicht: „Gott sprach, es werde ... und es ward ...“.
Doch dabei gilt stets: Die höhere Stufe zerstört nicht die nied-
rigere, sondern bewahrt sie und baut auf ihr auf.

Dem gleichen Phänomen begegnen wir in der Bundesge-
schichte: Auch hier handelt es sich um eine „Höherentwick-
lung“; immer neue, komplexere Aspekte des endgültigen
Bundes werden geoffenbart:

23 Zit. nach: KKK 129.
24 Vgl. S.Th. I,93,6.

1. Adam (Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch im
Bund)
2. Noah (Reinigung von den Sünden)

3. Abraham (Glaube)
4. Moses (Mittler)

5. David (der Mittler ist Herr und Sohn
Davids)
6. Christus (Verwirklichung aller Voraus-

bilder).
[7. Vollendung: das Paradies]

Doch wie bei der Schöpfung die neue höhere Stufe die
vorhergehende nicht vernichtet, sondern auf ihr aufbaut und
sie „aufhebt“,25 so bleiben die Aussagen der früheren Bun-
desschlüsse auch für die späteren gültig und bilden deren
Fundament.26

Wie bereits oben angedeutet, können die sechs Schöp-
fungstage in zwei Dreiergruppen untergliedert werden: Die
drei ersten Tage berichten vom opus distinctionis, wodurch
für den Menschen ein (noch leerer) „Ort“ vorbereitet wird;
die folgenden drei Tage enthalten das opus ornatus, d. h. die
Ausstattung der verschiedenen Bereiche durch die jeweiligen
Geschöpfe.27 Eine analoge Gliederung ist auch bei der Bun-
desgeschichte erkennbar.

1. Erster Tag: „Es werde Licht.“ (Gen 1,3)
Am ersten Tag erschuf Gott das Licht. Die Bibel beschreibt
dieses Werk nicht als ein bloßes Trennen von bereits vorhan-
denen Wirklichkeiten – eines diffusen Grau –, sondern setzt
eine vollständige Dunkelheit voraus. Es gab noch kein Licht.
Erst das Werk des ersten Tages erhellt die wüste und wirre
Erde, die Urflut.

Dasselbe geschieht auf geistiger Ebene durch den ersten
Bund Gottes mit Adam und Eva: Gott lädt die ersten Men-
schen ein, im Garten Eden in seiner Gegenwart, in Gemein-
schaft mit Ihm zu leben, einen Bund mit Ihm zu schließen28 –
und auf diese Weise den Garten (d. h. die Schöpfung) zur
Vollendung zu bringen: „Gott, der Herr, nahm also den Men-
schen und setzte ihn in den Garten von Eden, damit er ihn
bebaue und bewache.“ (Gen 2,15). Erst durch den Menschen,
der noch in vollständiger Harmonie mit seinem Schöpfer
steht, wird Ziel, Sinn und Zweck der Schöpfung deutlich: Es
ist der Ort, an dem der Mensch Gott dienen und dadurch
seine von Gott für ihn geplante perfectio erreichen kann (und
eben dadurch zugleich die perfectio der sichtbaren Schöp-
fung!). Allein unter Voraussetzung dieser Zielsetzung wird
die gesamte nun folgende Heilsgeschichte verständlich! Sie
ist das „Licht“, durch welches uns der Sinn der folgenden
Ereignisse erschlossen wird.

Die Parallele zwischen erstem Schöpfungstag und erstem
Bund ist darum keine künstliche Interpretation: Wie am ers-

25 Auch hier gilt der dreifache Sinn des Wortes „aufheben“ (vgl. Fußnote 21).
26 Man mag sich die Frage stellen, ob diese stufenweise Offenbarung des Bun-

des von Seiten Gottes nicht „ungerecht“ gegenüber den ersten Generationen
der Menschen war. War es für sie aufgrund der noch nicht vollständig erfolg-
ten Offenbarung nicht viel schwieriger, an einen zukünftigen Erlöser zu glau-
ben und so ihr Heil zu erlangen? Thomas von Aquin erklärt hierzu: „Nam per
incrementa temporum et peccatum coepit in homine magis dominari, in tan-
tum quod, ratione hominis per peccatum obtenebrata, non sufficerent homini
ad recte vivendum praecepta legis naturae, sed necesse fuit determinari prae-
cepta in lege scripta; et cum his quaedam fidei sacramenta. Oportebat etiam
ut per incrementa temporum magis explicaretur cognitio fidei, quia, ut Gre-
gorius dicit, per incrementa temporum crevit divinae cognitionis augmen-
tum.“ (S.Th. III,61,3 ad 2; vgl. auch III,70,2 ad 1).

27 Vgl. S.Th. I,65 prologus; 70,1.
28 Vgl. Augustinus, De civitate Dei XVI,28 (vgl. Fußnote 5).
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ten Tag das Licht erschaffen wurde, um die gesamte Schöp-
fung zu erhellen, erkennbar zu machen, so schließt Gott mit
dem Menschen den ersten Bund, um auf diese Weise die
Heilsgeschichte zu erhellen, ihren Sinn und ihr Ziel versteh-
bar zu machen.

2. Zweiter Tag: „Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser
und scheide Wasser von Wasser.“ (Gen 1,6)
Durch die Entstehung eines Gewölbes schuf Gott einen
„Hohlraum“ im Wasser – und damit den Lebensraum für alle
weiteren Geschöpfe.

Das Vorausbild der Sintflut und ihres von Gott bewirkten
Rückgangs29 ist unverkennbar. So wie Gott die Schöpfung
durch sein Wort aus dem ursprünglichen Tohuwabohu hervor-
rief („Die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über
der Urflut“ Gen 1,2), so bereitet Gott durch die reinigende
Sintflut seinen erneuerten Bund mit Noah vor: Die Flut
schafft in der durch Sünde verdorbenen Welt, dem geistigen
Tohuwabohu, einen „Hohlraum“, in welchem die harmoni-
sche Gemeinschaft von Gott und Mensch wieder möglich ist.
Als Bundeszeichen erhält der Patriarch das Symbol des
Regenbogens, eines Bogens am Himmelsgewölbe, den man
als die Erneuerung des am zweiten Tage erschaffenen Him-
melsgewölbes deuten kann.30

3. Dritter Tag: „Das Wasser unterhalb des Himmels
sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar
werde. (...) Das Land lasse junges Grün wachsen.“ (Gen 1,9
+ 11)
Am dritten Schöpfungstag geschahen mehrere Dinge: Zuerst
entstand mitten im Wasser der Ort des trockenen Landes; die-
ser Boden brachte Pflanzen aller Art hervor, welche Samen
und Früchte trugen und sich über das ganze Land ausbreite-
ten.

Der dritte Bund in der Hl. Schrift wurde mit Abraham
geschlossen – Abraham, der sich durch den unerschütterli-
chen Glauben auszeichnete, alle Verheißungen Gottes wür-
den in Erfüllung gehen.

Die erste auffällige Ähnlichkeit zum dritten Schöpfungs-
tag besteht in der Betonung des Landes. Gott gebietet Abra-
ham, aus seiner Heimat auszuziehen „in ein Land, das ich dir
zeigen werde.“ (Gen 12,1). Wie ein roter Faden zieht sich
durch die gesamte Geschichte des Abraham die Verheißung
Gottes, er werde für ihn ein Land schaffen. Genauso sorgt
beim Schöpfungsbericht Gott für das trockene Land – und
damit für einen Lebensraum seiner Geschöpfe.

Aber noch mehr: Gott verspricht Abraham nicht nur Land,
sondern auch zahlreiche Nachkommenschaft. „Ich werde
dich zu einem großen Volk machen.“ (Gen 12,2). Wird nicht
dasselbe den Pflanzen verheißen, welche Gott am dritten Tag
erschuf, wenn von ihren Samen und Früchten die Rede ist?

Weiterhin verspricht Gott Abraham Segen für alle Völker.
„Ein Segen sollst du sein. Ich will segnen, die dich segnen;
wer dich verflucht, den will ich verfluchen. Durch dich sollen
alle Geschlechter der Erde Segen erlangen.“ (Gen 12,2f.).
Auch hier spiegelt sich die Schöpfung der Pflanzenwelt
wider: So wie die Pflanzen der „Segen“, d. h. die Grundvo-
raussetzung für alle folgenden Lebewesen sind, so werden
alle Völker der Erde nur durch den für Abraham verheißenen
Segen (nämlich Christus) gerettet.

29 „Gott ließ einen Wind (statt „Wind“ kann man das hebräische Wort auch mit
„Geist“ übersetzen) über die Erde wehen und das Wasser sank.“ (Gen 8,1).

30 Vgl. Scott Hahn, Gottes Bundestreue, Stein am Rhein, 2002, 304.

Es besteht sogar noch ein direkterer Bezug zwischen bei-
den Berichten: Wie oben gezeigt, ist das betont Neue am
Bunde Abrahams die Notwendigkeit der Antwort des Men-
schen auf das Angebot Gottes. Beim Bundesschluss ist nicht
Gott alleine am Werk, sondern die göttliche Aktivität führt zu
einer menschlichen Antwort. Genau das aber geschieht auf
dinglich-materielle Weise am dritten Schöpfungstag: „Das
Land brachte junges Grün hervor.“ (Gen 1,12). An den ersten
beiden Tagen wirkt nur Gott auf die (noch leblose) Schöp-
fung ein. Bei den Pflanzen liegt nun der Akzent auf der selb-
ständigen (freilich von Gott als Erstursache bewirkte) Tätig-
keit der Natur. Ein getreues Vorausbild des übernatürlichen
Glaubens Abrahams!

Überblicken wir kurz die Ereignisse: Die ersten drei
Schöpfungstage bereiten den äußeren Rahmen, den „Ort“
vor, der in den folgenden drei Tagen „ausgeschmückt“ wer-
den kann: (1) Licht, (2) die „Luftblase“ im Wasser und (3)
das grüne Land werden nun ausgestattet mit (4) den Him-
melskörpern, (5) Vögeln und Fischen, und (6) den Landtie-
ren. Ebenso kann man die ersten drei von der Hl. Schrift
berichteten Bundesschlüsse als Offenbarung des notwendi-
gen „Raums“ eines endgültigen Bundes verstehen: (1) Die
erleuchtende Grundidee des Bundes im Paradies, (2) der
„Hohlraum“ in der Sünde durch die Sintflut, und (3) die
„Reaktion“ des Geschöpfes auf die actio Gottes – nämlich
die gläubige Antwort des Abraham auf den göttlichen Ruf.
Die „Eckdaten“ für die Begegnung des Menschen mit Gott
stehen. Die konkrete Ausgestaltung (4 bis 6) folgt.

4. Vierter Tag: „Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein,
um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und
zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren
dienen.“ (Gen 1,14)
Der Zweck der Schaffung von Sonne, Mond und Sternen war
nach biblischer Auskunft nicht die Erhellung der Erde. Das
Licht leuchtete bereits seit dem ersten Tag.31 Die Himmels-
körper dienten vielmehr der Bestimmung von Tagen, Jahren
und Festen.

Womit die Parallele zum Bundesschluss am Sinai durch
Moses bereits gegeben wäre: Moses war es, der die jüdischen
Feste für das Volk bestimmte (vgl. Lev 23; Num 28/29). So
wie erst der Lauf von Sonne, Mond und Sterne die Festle-
gung periodischer Feste überhaupt ermöglichte, so gibt es
erst seit der mosaischen Zeit Bestimmungen bzgl. regelmäßi-
ger Festtage.

Es gibt jedoch noch eine tiefere Übereinstimmung zwi-
schen dem vierten Schöpfungstag und dem mosaischen
Bund: Die Besonderheit der Gestalt Moses‘ lag – wir sahen
es – darin, dass er der Mittler des Bundes war. Er führte und
vermittelte das Volk zu Gott. Genau aber diese Dienstaufgabe
einer Weitervermittlung wird in Gen 1 den Gestirnen zuge-
schrieben: Sonne, Mond und Sterne sind – wie Moses – nicht
Selbstzweck, sondern erfüllen ein gewisses ministerium.
Moses selbst weist in seinen letzten Reden im Buch Deutero-
nomium auf diese Funktion der Gestirne hin, wenn er von der

31 Dieser scheinbare naturwissenschaftliche Selbstwiderspruch kann auf ver-
schiedenen Wegen gelöst werden. Eine Möglichkeit besteht in der Annahme,
die Gestirne seien zwar am Anfang geschaffen worden und immer schon die
Ursache des Lichtes gewesen; doch seien sie für den Betrachter auf Erden
wegen einer undurchdringlichen Wolkendecke nie sichtbar in Erscheinung
getreten. Erst durch das photosynthetische Wirken der Pflanzen seit dem drit-
ten Tag wurde die Atmosphäre so verändert, dass ein wolkenloser Himmel
möglich wurde. (vgl. Vitus Dröscher, Und der Wal schleuderte Jona an Land,
Hamburg 19872, 141–149).
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„Sonne, dem Mond und den Sterne (...), die der Herr zum
Dienst an allen Völkern32 geschaffen hat“ (Dt 4,19) spricht.
Thomas von Aquin spricht von einem dreifachen Dienst, der
von den Himmelskörpern erfüllt wird: (1) Die Vermittlung
von Licht, (2) die Bestimmung der Festzeiten, und (3) den
Aufweis von günstigen Zeiten für die verschiedenen Arbeiten
des Menschen.33 In allen drei Bereichen erfüllen die Gestirne
eine Mittlerfunktion für die Geschöpfe auf Erden.

Wie die Gestirne als Mittel – und damit im übertragenen
Sinn als „Mittler“ – zwischen Menschen und dem himmli-
schen Bereich geschaffen wurde, so tritt Moses im vierten
Bund als Mittler zwischen Jahwe und Israel auf.34 Der vierte
Tag ist also tatsächlich ein Vorausbild des mosaischen Bun-
des.

5. Fünfter Tag: „Das Wasser wimmle von lebendigen
Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsge-
wölbe dahinfliegen. (...) Seid fruchtbar und vermehrt euch,
und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen
sich auf dem Land vermehren.“ (Gen 1,20)
Man übersieht leicht, dass es sich bei der Schöpfung bis zum
fünften Tag um eine recht triste, „leblose“ Schöpfung gehan-
delt hat (wenn man die Pflanzen – philosophisch freilich
nicht ganz korrekt – noch nicht als Lebewesen bezeichnen
will!35). „Leben“ als eine quasi-göttliche Eigenschaft musste
der Schöpfung erst noch geschenkt werden. Und bezeichnen-
der Weise geschieht dies nach dem Text der Genesis zuerst
durch die Tiere des Himmels und des Meeres.36 Warum? Luft
und Wasser sind nach biblischer Vorstellung die Bereiche,
welche das Land nach außen hin umgeben und abgrenzen.37

Die Erschaffung von Fischen und Vögel besagt nichts ande-
res als das „Eindringen“ des Lebens in die Schöpfung von
außen; genauer: von Gott her. Gott teilt seiner Schöpfung
eine neue, höhere, „quasi-göttliche“ Vollkommenheit mit,
nämlich: das Lebendig-Sein.

Womit die Parallele zum Bund mit David offen zu Tage
tritt: Im Bundesschluss mit David leuchtet zum ersten Mal
das Geheimnis des wahren – übernatürlichen – Lebens für
den Menschen auf, seine Vergöttlichung.38 Wollte man die
Botschaft Gottes an David mit eigenen Worten zusammenfas-
sen, so könnte man kurz sagen: „Ich, der Herr, dein Gott,
werde dir als dein leiblicher Sohn ein ewiges Haus bauen.“
(vgl. 2 Sam 7,11-16). Gott verheißt, dass sein göttliches

32 Zitiert nach der Vulgata, die den Urtext mit „in ministerium“ wiedergibt.
33 Vgl. S.Th. I,70,2.
34 Bedenkt man, dass der Mittler Moses ein Vorausbild auf Christus hin war, so

wird die Parallele zwischen Moses und den Gestirnen des vierten Tag noch
deutlicher: Christus darf verstanden werden als die Sonne am Himmel der
Heilsgeschichte, Maria als Mond, der sein Licht von der Sonne erhält, und
die Heiligen als die Sterne; (vgl. Cornelius a Lapide, Commentaria in Scrip-
turam Sacram I, Paris 1868, 62). Kurz: die Kirche ist vergleichbar einem Fir-
mament. (Vgl. auch 1 Tim 3,15: „Ecclesia Dei vivi [est] columna et firma-
mentum veritatis“).

35 Dies scheint auch dem Sprachgebrauch der Hl. Schrift zu entsprechen. Denn
erst bei der Schöpfung von Fischen und Vögeln ist von lebendigen Tieren die
Rede. „Das Wasser wimmle von lebendigen Wesen“ (Gen 1,20), während bei
den Pflanzen das Lebendig-Sein nicht erwähnt wird.

36 Auf den ersten Blick scheinen Vögel und Fische wenig gemeinsam zu haben.
Doch Ambrosius weist darauf hin, dass sich sowohl die Elemente Wasser und
Luft in ihrer Durchsichtigkeit und Beweglichkeit gemeinsam von der Erde
abgrenzen, als auch den Gattungen Fisch und Vogel das „Schwimmen“ – ver-
standen als freies Sich-Bewegen im eigenen Element – gemeinsam ist (vgl.
Ambrosius, Hexameron I,14).

37 Gemäß der Beschreibung in Gen 1 ist die Welt die durch das Himmelsge-
wölbe gegen das umliegende Wasser abgegrenzte „Blase“ in der Urflut. Der
Ort des Menschen – das Land – liegt also zwischen dem unteren und oberen
Wasser (= Meer und Himmel).

38 Vgl. 2 Petr 1,4: „Efficiamini divinae consortes naturae“.

Leben von unserer geschaffenen, körperlichen Wirklichkeit
Besitz ergreifen wird, dass er, der Herr, der das Leben nicht
nur hat, sondern das Leben selber ist, in unsere menschliche
Natur eindringen wird – so wie am fünften Schöpfungstag
durch Fische und Vögel die Bereiche des Wassers und der
Luft mit lebendigen Wesen, d. h. mit Abbildern des göttlichen
Lebens, erfüllt wurden. Augustinus deutet in diesem Sinn
ausdrücklich den Fisch als ein Vorausbild für Christus: Der
Fisch sei „eine Bezeichnung, unter der man im Geheimnis
Christus versteht, weil er im Abgrund dieser Sterblichkeit
wie in tiefen Gewässern lebendig, d. h. ohne Sünde, sich auf-
zuhalten vermochte.“39 In ähnlicher Weise lassen sich die
Vögel als ein Vorausbild für den begnadeten Menschen deu-
ten: Obgleich Geschöpfe dieser Welt, vermögen sie sich kraft
ihrer Vitalität in den Himmel zu erheben; in analoger Weise
bewirkt das übernatürliche Leben in der Seele des Christen
ein Streben nach dem himmlischen Bereich.40

Mit der Schöpfung von Fische und Vögel war körperlich
vorausgebildet, was im Neuen Bund geistige Wirklichkeit
werden sollte.41

6. Sechster Tag: „Lasst uns den Menschen machen als
unser Abbild, uns ähnlich.“ (Gen 1,26)
Am sechsten Tag wurde der Mensch, das Ziel und die Krone
der Schöpfung, erschaffen. Der sechste Bund der Heilsge-
schichte, der Neue Bund in Christus, ist der Beginn des mys-
tischen Leibes Christi, der Kirche, des Neuen Menschen. So
wie das gesamte Schöpfungswerk erst vom Menschen her
seine definitive Bedeutung erhält und verständlich wird (auch
auf natürlicher Ebene), so klärt sich erst im Geheimnis der
Kirche das Ziel der übernatürlichen Heilsgeschichte – so dass
der KKK in Anlehnung an Epiphanius sagen kann: „Die Kir-
che ist das Ziel aller Dinge.“42

7. Siebter Tag: „Am siebten Tag vollendete Gott das Werk,
das er geschaffen hatte, und er ruhte am siebten Tag, nach-
dem er sein ganzes Werk vollbracht hatte.“ (Gen 2,2)
Mit dem sechsten Tag ist die Erschaffung der Welt beendet.
Ebenso ist mit Christus im sechsten Bund der Höhepunkt und
Abschluss der Heilsgeschichte gekommen: Er hat „durch sein
Blut einen ewigen Bund“ (Hebr 13,20) geschlossen. So wie
Gott am siebten Tag die Schöpfung vollendete und ruhte, und
in dieser Ruhe dem Menschen seine Bestimmung offenbarte,
so wird die Vollendung der Kirche am Jüngsten Tag nicht
einen neuen, „zusätzlichen“ Bund bringen, sondern „nur“ die
vollständige Offenbarung und Erfüllung der jetzt noch ver-
hüllten Wirklichkeit des bereits endgültigen Bundes in Chris-
tus.

III. Zusammenfassung
Ist das AT ein wirr-chaotisches Konglomerat verschiedener,
vielleicht sogar widersprüchlicher Textquellen? Nein. Es ist
die genial aufgebaute, systematische Geschichte der Offenba-

39 Augustinus, De civitate Dei XVIII,23.
40 Vgl. Phil 1,23: „Ich habe das Verlangen, aufgelöst zu werden und bei Chris-

tus zu sein; das wäre bei weitem das beste.“ Ähnlich in Kol 3,1: „Suchte, was
droben ist, wo Christus zur Rechten Gottes sitzt.“

41 Auch folgende eher wörtliche Deutung ist denkbar: Die Kirchenväter fanden
im griechischen Wort für „Fisch“ (ιχθυσ) eine Kurzformel für das christolo-
gische Bekenntnis. Ιησουσ Χριστοσ, Θεου Υιοσ, Σοτηρ; Jesus Christus,
Sohn Gottes, Erlöser (vgl. Tertullian, Über die Taufe 1). Das Geschöpf des
Vogels könnte dagegen als Vorausbild für die Sendung des Hl. Geistes in die
Welt verstanden werden (vgl. die Gestalt der Taube bei der Taufe Jesu).

42 Vgl. KKK 760.
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rung des Bundes Gottes mit dem Menschen, dessen Zerstö-
rung durch die Sünde, der göttlichen „Erziehungsmethode“
im AT, und seine Vollendung im NT – so dass gilt: „Novum
in Vetere latet.“

Und sogar noch mehr: Nicht nur die Bücher der Hl.
Schrift, sondern die Natur selbst ist ein Widerschein, ein
Abbild – oder besser: ein Vorausbild – dieser Bundesge-
schichte. Die Geschichte der beiden Testamente (bzw. der
sechs Bundesschlüsse) bietet uns den Schlüssel zum Ver-
ständnis der Schöpfungsgeschichte! „Et in ambobus Natura
patet.“

Auf eine letzte Parallele zwischen Natur und Heilsge-
schichte sei an dieser Stelle hingewiesen:

Der beschränkte Rahmen dieser Arbeit ließ nur die
Betrachtung der zentralen Ereignisse der Bundesschlüsse im
AT zu. Die Geschichte zwischen den Bundesschlüssen musste
unberücksichtigt bleiben. Aber auch hier kann uns ein Blick
auf die natürliche Schöpfungsgeschichte helfen.

Gott erschuf die Welt in sechs Tagen (oder Zeitabschnit-
ten43). Was aber passierte zwischen den göttlichen Eingriffen
in die Welt – seien es nun jeweils Jahrmillionen, oder nur die
Stunden des Schöpfungsnachmittages? Es ist wohl anzuneh-
men, die Welt habe sich in diesen „Schöpfungspausen“
unverändert „weitergedreht“ – und zwar auf dem Stand der
Vollkommenheit, welcher beim letzten Eingriff des Schöpfers
erreicht wurde! Konkret: Am dritten Tag wurden die Pflanzen
geschaffen. Anschließend blieb die Natur solange auf der
Stufe der Flora, bis sie durch Gottes Eingreifen zur nächst
höheren Stufe geführt wurde. Wobei für die Zwischenphase
galt: Auch wenn eine selbständige Höherentwicklung nicht
möglich war, so doch eine Dekadenzerscheinung. Durch
Mutationen konnte es zu jeder Zeit zu Negativentwicklungen
und Verfall kommen. Man könnte diesen Vorgang graphisch
als treppenförmige Aufwärtsbewegung darstellen: Der Zuge-
winn an Vollkommenheit wird stufenweise erreicht. Die Tritt-
fläche der Stufen sind jedoch nicht waagrecht, sondern in
Richtung der nächsten Stufe jeweils wieder leicht abfallend.

Dies ist zur gleichen Zeit eine exakte Beschreibung der alt-
testamentlichen Bundesgeschichte! Gott schließt mit dem
Menschen einen Bund und hebt ihn – und damit alle folgen-
den Generationen – auf eine höhere Stufe. Doch in allen Fäl-
len der Geschichte des AT kommt es in den nachfolgenden
Generationen aufgrund von Sünde zu „Dekadenzerscheinun-
gen“: Noah bildet einen ersten Höhepunkt in der Geschichte
der civitas Dei, doch seine Nachkommen, obwohl auf die-
selbe Stufe gehoben, erreichen nicht seine Größe. Bei Abra-
ham begegnet uns erneut ein Gipfel der Heilsgeschichte,

43 Vgl. Antwort der Bibelkommission vom 30. Juni 1909, DH 3519.

doch seine Söhne Isaak, Jakob und dessen Söhne, obwohl
vom Stand der Offenbarung auf derselben Ebene wie Abra-
ham, sind nur ein Schatten des glaubensstarken Patriarchen.44

Moses galt seiner Zeit als der größte Prophet. Und in der Tat:
Alle nachkommenden Propheten und Richter, obwohl beru-
fen zum Dienst im mosaischen Bund, lassen sich mit seiner
Autorität nicht vergleichen. Dasselbe noch einmal bei König
David: Er ist der Ursprung des jüdischen Königshauses und
zugleich (bis zur Erfüllung durch Christus) dessen unüber-
troffener Vertreter.

Die Heilsgeschichte ist also ein getreuer Spiegel der Natur
– und umgekehrt: Die Geschichte der Schöpfung ist das
exakte Vorausbild der übernatürlichen Erhebung der Schöp-
fung, der Bundesgeschichte.

Im Grunde ist diese Feststellung nichts Überraschendes.
Da Gott die Ursache – und damit zugleich das Urbild –
sowohl der Schöpfung als auch der Heilsgeschichte ist, so
handelt es sich bei beiden um zwei (freilich verschiedene)
Analoga ein und derselben Sache, welche dann wiederum
auch gegenseitig in einer gewissen Ähnlichkeit stehen müs-
sen. Bonaventura erklärt: „Omnis enim creatura ex natura est
illius aeternae sapientiae quaedam effigies et similitudo, sed
specialiter illa quae in libro scripturae per spiritum prophetiae
assumpta est ad spiritualium praefigurationem.“45

Womit sich im gewissen Sinn ein Kreis schließt: Die Welt
wurde geschaffen, damit sie dem Menschen als Ort des Bun-
des diene – der „praktische Zweck“ der Schöpfung. Jetzt aber
zeigte sich, dass die Schöpfungsgeschichte in Hinsicht auf
den Bund auch einem „spekulativen Zweck“ dient: Sie präfi-
guriert und erschließt uns den Sinn der Heilsgeschichte.
Schöpfungs- und Heilsgeschichte bilden einen gemeinsamen
Kosmos! „Omnia mensura et numero et pondere disposuisti.“
(Wsh 11,20).46

Anschrift des Autors: P. Lic. theol. Markus Christoph SJM
Schloss Auhof, A-3372 Blindenmarkt

44 Besonders deutlich wird dies bei der Gotteserscheinung Jakobs in Gen 28.
Während Abraham stets bedingungslos den Verheißungen Gottes vertraut hat,
setzt Jakob Konditionen: „Wenn Gott mit mir ist und mich auf diesem Weg,
den ich eingeschlagen habe, behütet, wenn er mir Brot zum Essen und Klei-
der zum Anziehen gibt, wenn ich wohlbehalten heimkehre in das Haus mei-
nes Vaters und der Herr sich mir als Gott erweist, dann soll der Stein, den ich
als Steinmal aufgestellt habe, ein Gotteshaus werden, und von allem, was du
mir schenkst, will ich dir den zehnten Teil geben.“ (Gen 28,20-22).

45 Bonaventura, Itinerarium mentis in Deum II,12.
46 Vielleicht ist es aufgrund dieses inhaltlichen Zusammenhangs zwischen

Natur und Heilsgeschichte nicht ganz zufällig, dass ideengeschichtlich auf
die Perversion der Naturgeschichte durch die darwinistische Evolutionstheo-
rie einer selbständigen Höherentwicklung kurze Zeit später am Ende des
19. Jahrhunderts im Modernismus der Jahrhundertwende die Anwendung
desselben (irrigen) Grundgedanken in der Theologie folgte.
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JOSEF SPINDELBÖCK

Der Liberalismus und die Gottesfrage
Überlegungen angesichts des geistigen Umbruchs in Europa1

Wenn nach Orientierung im pluralistisch verfassten geistigen
Klima des ehemals christlichen Europa gefragt werden soll,
dann ist es nötig, sich mit einer geistigen Grundströmung
auseinanderzusetzen, die in besonderer Weise der Moderne
ihre Signatur aufgedrückt hat und die in verschiedenen For-
men und unter verschiedenen Namen auch heute eine starke
Wirksamkeit entfaltet: mit dem Liberalismus.

Unter dem Sammelbegriff „Liberalismus“ werden unter-
schiedliche Positionen zusammengefasst, die einer gemeinsa-
men Wurzel entstammen, nämlich dem Denken der Aufklä-
rung und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen
Prozessen, die sich aber im Laufe der Entwicklung zusehends
verselbständigt haben in einen wirtschaftlichen, gesellschaft-
lichen, politischen und geistig-kulturellen Liberalismus.2

Zusammenhänge bleiben freilich weiterhin bestehen. Im Fol-
genden wird Bezug genommen auf den geistig-kulturellen
oder den weltanschaulichen Liberalismus. Insbesondere inte-
ressiert die Frage, wie denn ein solcher Liberalismus mit der
Gottesfrage umgeht und sich gegenüber dem Wahrheitsan-
spruch des christlichen Glaubens sowie der gesellschaftlichen
Stellung der Kirche positioniert.3

1 Vortrag bei der vom „Internationalen Forschungsinstitut zur Förderung der
Kirchengeschichte in Mitteleuropa“ (IFKM) vom 8.–9. Mai 2005 im Bil-
dungshaus St. Gabriel in Mödling unter der Verantwortung von Prof. Dr.
habil. Jan Mikrut veranstalteten Tagung zum Thema „Die katholische Kirche
in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart“. Zum Verfasser: Josef Spin-
delböck ist Dozent für Ethik an der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule der Diözese St. Pölten und Gastprofessor für Moraltheologie und
Ethik am International Theological Institute (ITI) in Gaming. Er hat sich am
7. Dezember 2004 an der Katholischen Universität Lublin im Fach Moral-
theologie habilitiert und ist auch Mitglied der Niederösterreichischen Ethik-
kommission. – Buchveröffentlichungen: Aktives Widerstandsrecht. Die Pro-
blematik der sittlichen Legitimität von Gewalt in der Auseinandersetzung mit
ungerechter staatlicher Macht. Eine problemgeschichtlich-prinzipielle Dar-
stellung (Moraltheologische Studien, Systematische Abteilung, Bd. 20), St.
Ottilien 1994; Grundentscheidung und konkrete sittliche Verhaltensweisen.
Einheit und Dissoziierung von fundamentaler Option und konkreten sittli-
chen Entscheidungen in der moraltheologischen Diskussion (Moraltheologi-
sche Studien, Neue Folge, Bd. 4), St. Ottilien 2003; Verantwortete Freiheit.
Beiträge zur theologischen Ethik, Verlag St. Josef, Kleinhain 2004.

2 Vgl. Lothar Gall, Liberalismus, in: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesell-
schaft, hg. v. d. Görres-Gesellschaft, Freiburg-Basel-Wien, 19877, Bd. 3,
916–921; Herbert R. Ganslandt, Liberalismus, in: Enzyklopädie Philosophie
und Wissenschaftstheorie, hg. v. Jürgen Mittelstraß, Unveränderte Sonder-
ausgabe Stuttgart Weimar 2004, Bd 2, 605–606. Der Liberalismus-Begriff als
solcher hat sich im Kontext von Aufklärung, Französischer Revolution und
Napoleonischer Herrschaft herausgebildet und wurde bald im politischen,
ökonomischen und weltanschaulich-religiösen Sinn verwendet. Ideenge-
schichtlich ist der Liberalismus-Begriff zu einer „Interpretationskategorie für
vielfältige Bewegungen“ geworden. „Diesem Umstand ist es zuzuschreiben,
dass der Begriff des Liberalismus in seiner Geschichte schillert und dass sich
miteinander konkurrierende Spielarten des Liberalismus herausgebildet
haben. Der Liberalismus ist keine reine Lehre.“ – Horst Dräger, Liberalis-
mus. IV. Der Liberalismus in ideengeschichtlicher Betrachtung, in: Histori-
sches Wörterbuch der Philosophie, hg. v. Joachim Ritter / Karlfried Gründer,
Bd. 5, 264–271, hier 265. Gewisse Elemente, die im Hinblick auf die weltan-
schauliche Ausprägung als typisch „liberal“ gelten und die Idee als solche
verkörpern, werden im Folgenden herausgearbeitet und einer kritischen Ana-
lyse unterzogen. Vertreten werden sie von unterschiedlichen Autoren in je
eigener Ausprägung, was in diesem Zusammenhang sekundär ist. Bei der
Darstellung werden bestimmte Merkmale in typologischer Zuspitzung prä-
sentiert.

3 Vieles, was für die Katholische Kirche festgestellt wird, gilt auch für andere
christliche Kirchen und kirchliche Gemeinschaften. Dennoch sollen die
Unterschiede im Hinblick auf eine redliche und fruchtbringende ökumeni-
sche Zusammenarbeit nicht übersehen werden. Angesichts des glaubenszer-
setzenden Säkularismus braucht es die vereinten Anstrengungen aller Chris-
ten, ja aller glaubenden Menschen insgesamt.

1. Geistesgeschichtlicher Hintergrund und inhaltliche
Ausprägung
Der weltanschauliche Liberalismus wird hier als jene geistige
Strömung begriffen, die ihren geschichtlichen Ausdruck vor
allem seit der Französischen Revolution von 1789 mit ihren
Grundforderungen von „Liberté, Égalité, Fraternité“ gefun-
den hat.4 Das Postulat der „Liberté“ war im historischen Kon-
text auf die Freiheit des Bürgers bezogen, der er sich in einer
neuen Gleichheit gegenüber jedermann erfreuen konnte, ins-
besondere gegenüber dem Adel und dem Klerus.5

Geistig bedeutete „Liberté“ die unumschränkte Freiheit
des Denkens, welche weder durch die Konventionen und Vor-
gaben der Moral noch der Religion gebunden sein sollte. Der
Mensch wurde radikal als Einzelwesen begriffen, dessen nun-
mehr möglicher Selbstverwirklichung nichts entgegenstand
und nichts entgegenstehen durfte. Das revolutionäre Pathos
dieser Idee drängte auf Durchsetzung um jeden Preis. Wer
immer sich dem entgegenstellte, wurde als Feind der Freiheit
angesehen, der für den Prozess der Veränderung als Störfak-
tor galt, den man wenn nötig auch mit Gewalt ausschließen
oder neutralisieren musste.

Im Sinn des Dualismus von René Descartes wird jede Art
von Rückbindung des menschlichen Geistes an die sichtbare
Natur aufgegeben. Es geht künftig nicht mehr darum, die die
objektive Bedeutung bestimmter Dinge zu erfassen. Stattdes-
sen werden subjektive Konstruktionen des menschlichen
Bewusstseins zur eigentlichen Form der Realität und ihrer
Wahrnehmung und Veränderung. Vom Versuch, die mensch-
liche Herrschaft als radikale Autonomie überall durchzuset-
zen, ist sowohl die unbelebte Natur wie auch die Welt der
Tiere und Pflanzen, aber auch die „soziale Natur“ des
menschlichen Zusammenlebens betroffen.

Die wissenschaftlich-technische Weltsicht schafft sich ihr
theoretisches Fundament im Szientismus und im Positivis-
mus. Was zählt, ist allein das, was man wägen, zählen und
messen und damit auch in wissenschaftlich-technischer
Weise beherrschen und verändern kann. Man beschränkte
sich auf das sinnlich Erfassbare und Messbare, wodurch
Werte zu bloß statistischen und soziologischen Größen relati-
viert wurden. Die Vernunft als umfassende Fähigkeit der
Wahrheitserkenntnis einschließlich des Zugangs zur meta-
physischen und religiösen Dimension des Menschseins
wurde zur bloßen Zweckrationalität degradiert.

Wenn Gott überhaupt noch anerkannt wird, dann als Gott
des Deismus, der als wie immer gedachter Ursprung des
Bestehenden so lange eine Leerstelle ausfüllt, bis der wissen-

4 Dabei darf nicht übersehen werden, dass die säkularisierte Trias von „Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ letztlich auf christlichem Ideengut grün-
det, wie Johannes Paul II. bei seinem ersten Besuch in Frankreich betont hat:
Homilie in Le Bourget am 1. Juni 1980, Nr. 5, in: AAS 72 (1980) 720. Vgl.
Pontifical Council for Justice and Peace, Compendium of the Social Doctrine
of the Church (= CSD), Vatican 2004, Nr. 390.

5 Dies fand seinen Niederschlag in den am 26. August 1789 verkündeten Men-
schen- und Bürgerrechten („Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen“). Sowohl individuelle wie auch politische und ökonomische Frei-
heitsrechte wurden dabei eingefordert. Vgl. Gert van den Heuvel, Der Frei-
heitsbegriff der Französischen Revolution. Studien zur Revolutionsideologie
(Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften, Bd 31), Göttingen 1988.
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schaftliche Fortschritt auch diese vermeintlich letzte Lücke
der Welterklärung geschlossen hat.

Keinen Platz gibt es für den Gott der jüdisch-christlichen
Offenbarung, der aktiv in die Geschichte eingreift.6 Die Men-
schwerdung Gottes wird zum überholten Mythos, der
Gedanke an die Erlösung wird als Entfremdung des Mensch-
seins und als Infragestellung der unbegrenzten positiven Qua-
litäten des autonomen Individuums kritisiert. Gäbe es Gott im
biblischen Sinn wirklich, dann wäre die menschliche Freiheit
bedroht, so der Grundtenor der liberalen Befürchtungen. Es
dürfe keine Grenzen und Schranken für menschliche Willkür
mehr geben. Der wissenschaftliche Fortschritt werde im Rah-
men des Prozesses der Evolution die Menschheit auf jene
Stufe hinführen, wo zuvor als Projektion eigener unerfüllba-
rer Wünsche und Sehnsüchte noch Gott gestanden sei. Der
Weg zum Atheismus scheint offen. Damit fällt die Definiti-
onshoheit für den Sinn des Lebens und insbesondere für das
Kriterium des sittlich Guten und Bösen allein dem Menschen
zu.

2. Zur gegenwärtigen Situation im säkularen Europa
Die skizzierte geistesgeschichtliche Entwicklung und Leiti-
dee des weltanschaulichen Liberalismus ist auch im Europa
der Gegenwart wirksam. Zwar ist eine gewisse Ernüchterung
eingetreten, insofern im Gefolge zweier Weltkriege doch vie-
len klar geworden ist, dass das Projekt der Moderne aufgrund
der „Dialektik der Aufklärung“ nicht automatisch auf Erfolg
programmiert war. In den wenigsten Fällen war man jedoch
bereit, die traditionellen Antworten wieder zur Geltung zu
bringen.7 Vielfach trat an die Stelle der Euphorie des Fort-
schritts eine Art resignativer Nihilismus, welcher sich auch in
der Flucht in den Materialismus und Konsumismus zum Aus-
druck bringt.

Einerseits gibt es Reste des marxistischen Denkens, welche
die sittliche Freiheit des Menschen im kollektivistisch ver-
standenen sozialen Gefüge aufheben; andererseits wird die
Freiheit im postmodernen kulturellen Klima als unbegrenzte
Größe verstanden, welche keine Schranken mehr kennt,
zugleich aber auch ihren Sinngehalt verliert, da sowohl der
Verantwortungsbezug zum Menschen wie auch gegenüber
Gott verloren gegangen ist.8

Generell trägt das Erbe des weltanschaulichen Liberalis-
mus dazu bei, dass in Fragen des Glaubens und der sittlichen
Lebensform die Wahrheitsfrage nicht mehr gestellt werden
darf.9 Unter dem Vorwand angeblicher Toleranz wird derje-

6 Vgl. Joseph Kardinal Ratzinger, Skandalöser Realismus? Gott handelt in der
Geschichte (Urfelder Texte 4), Bad Tölz 20052.

7 Vgl. z. B. Alasdair MacIntyre, der mit seinem Hauptwerk „After virtue“
(1981) an die Tradition der aristotelisch-thomistischen Tugendethik anknüp-
fen und diese für die politische Ethik der Gegenwart fruchtbar machen
möchte. Ein weiterer Kritiker der Dialektik der Aufklärung ist Günter Rohr-
moser, der das „Elend der kritischen Theorie“ beklagt hat (Freiburg 1970)
und nun eine „geistige Wende“ fordert: Geistige Wende. Christliches Denken
als Fundament des Modernen Konservativismus, München 2000.

8 Der Begriff der Freiheit habe „in der Neuzeit vielfach mythische Züge ange-
nommen. Freiheit wird nicht selten anarchisch und anitinstitutionell gefasst
und wird damit zu einem Götzen: Menschliche Freiheit kann immer nur Frei-
heit des rechten Miteinander, Freiheit in der Gerechtigkeit sein, andernfalls
wird sie zur Lüge und führt in die Sklaverei.“ – Joseph Ratzinger (nunmehr:
Benedikt XVI.), Werte in Zeiten des Umbruchs. Die Herausforderungen der
Zukunft bestehen, Freiburg 2005.

9 Auf die prozedurale Ebene des friedlichen Umgangs miteinander, auch in
Konfliktsituationen, scheint sich unter weitgehendem Verzicht auf gemein-
same Wahrheitsüberzeugungen auch John Rawls in seinem Konzept der
Gerechtigkeit als Fairness zurückzuziehen, der sich freilich gegen den Vor-
wurf wehrt, eine bloß formale Ethik zu vertreten: vgl. Politischer Liberalis-
mus, Frankfurt 1998/2003 (original: Political Liberalism, New York, 1993).

nige bekämpft, der es wagt, eine Auffassung als wahr zu
bezeichnen oder gar sittliche und religiöse Verpflichtungen
aufzuzeigen.10 Meist wird die verfassungsmäßig garantierte
Freiheit des Glaubens und der Religion einseitig unter dem
Vorzeichen des Indifferentismus und des Relativismus inter-
pretiert.11

Der faktische religiöse und im agnostischen und atheisti-
schen Denken auch religionslose Pluralismus spiegelt auf
diese Weise das Lebensgefühl der Gegenwart, die sich als
Postmoderne zwar von gewissen Grundlagen der Moderne
befreien will, diese aber gerade in ihrer Negation wieder neu
voraussetzt und insbesondere das geistesgeschichtliche Sig-
num eines weltanschaulichen Liberalismus durchträgt und in
neuer Weise zu einem Höhepunkt führt.

3. Die Antwort des christlichen Glaubens und der katholi-
schen Kirche
Wie kann und soll die Kirche auf die kulturellen und sozialen
Tendenzen der Gegenwart reagieren, insbesondere auf die
bleibende Herausforderung durch den weltanschaulichen
Liberalismus?12

Eine der Schlüsselfragen, die von der Enzyklika „Veritatis
splendor“ aufgegriffen wurden, bildet das Verhältnis von
Freiheit und göttlichem Gesetz.13 Papst Johannes Paul II.
erörterte diese Problematik als ein Grundanliegen des Doku-
ments und übte Kritik an Positionen, die einen falschen Frei-
heitsbegriff voraussetzen. Auch wenn er den Begriff des
„Liberalismus“ nur ein einziges Mal anführte14, so ist der
Sache nach an vielen Stellen der Enzyklika jene geistige
Strömung gemeint, die auch innerhalb der Kirche Einfluss
erlangt hat.

Der christliche Glaube und die katholische Kirche aner-
kennen den fundamentalen Wert der menschlichen Freiheit.15

Diese darf jedoch nicht von ihrem Bezug auf die Wahrheit

10 In vielen Fällen wird die Theorie des Relativismus als Rechtfertigungsfigur
für die demokratische Gesellschaft herangezogen, was sich direkt gegen die
Freiheit des einzelnen wenden kann, die man vorgeblich zu schützen gewillt
ist: vgl. Ratzinger, Werte, 56 f. Die Vielschichtigkeit des Toleranzbegriffs als
Weg zur freien Suche und Annahme der Wahrheit, aber auch als Weise, der
Wahrheitsfrage auszuweichen, wird in den Zeugnissen sichtbar, die Heinrich
Schmidinger in einem von ihm herausgegebenen Sammelband zugänglich
gemacht hat: Wege zur Toleranz. Geschichte einer europäischen Idee in Quel-
len, Darmstadt 2002.

11 Zur verfassungsmäßig garantierten Religionsfreiheit vgl. Ernst-Wolfgang
Böckenförde, Religionsfreiheit, in: Harald Baer/Hans Gasper/Joachim Mül-
ler/Johannes Sinabell (Hg.), Lexikon neureligiöser Gruppen, Szenen und
Weltanschauungen. Orientierungen im religiösen Pluralismus, Freiburg 2005,
1080–1086.

12 Die Antwort der Kirche auf das vielschichtige Phänomen des Liberalismus
muss differenziert ausfallen. Insbesondere hat die katholische Soziallehre
inzwischen die demokratische Prägung des freiheitlichen Verfassungsstaates,
welcher ein Maximum an sozial verträglichen Freiheitsrechten garantiert, im
Prinzip anerkannt. Zum historisch belasteten Verhältnis der Kirche zum Libe-
ralismus vgl. Victor Conzemius, Liberalismus. III. Kirche und Liberalismus,
in: LThK3, Bd 6, 890–892.

13 Vgl. Johannes Paul II., Enzyklika „Veritatis splendor“ (= VS) über einige
grundlegende Fragen der kirchlichen Morallehre vom 6. August 1993.

14 Nämlich in VS 46: „Die Vorliebe für die empirische Beobachtung, die Ver-
fahren wissenschaftlicher Verobjektivierung, der technische Fortschritt,
gewisse Formen von Liberalismus haben die zwei Begriffe einander gegen-
übergestellt, als wäre die Dialektik – wenn nicht gar der Konflikt – zwischen
Freiheit und Natur ein Strukturmerkmal der menschlichen Geschichte.“ In
der Enzyklika „Centesimus annus“ (= CA) vom 1. Mai 1991 ist vom Libera-
lismus primär im Kontext eines Wirtschaftsverständnisses die Rede, das auf
staatliche Hilfe und Eingriffe zugunsten der Schwachen und Armen um der
Freiheit des Marktes willen verzichten will: vgl. Nr. 10 und 60.

15 „In the midst of mankind and in the world she [= the Church] is the sacrament
of God’s love and, therefore, of the most splendid hope, which inspires and
sustains every authentic undertaking for and commitment to human liberation
and advancement.“ – CSD, Nr. 60.
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Gottes in Schöpfung und Erlösung getrennt werden. Erst in
der freien Bindung an das göttliche Gesetz, welches ein
Gesetz der Liebe ist, findet der Mensch die Erfüllung und
letzte Sinndimension seiner Existenz. So sehr sich die Kirche
daher auch für gerechte ökonomische und gesellschaftliche
Bedingungen einsetzt, die dem Menschen die Ausübung sei-
ner Rechte und Grundfreiheiten ermöglichen, so wenig darf
die innere Ausrichtung und Bindung der Freiheit des Men-
schen auf die Wahrheit Gottes und der eigenen Person als
Abbild Gottes in Vergessenheit geraten.16

Die Diskussion über die Europäische Konstitution und der
so genante „Buttiglione-Fall“ haben gezeigt, dass zu Beginn
des 3. Jahrtausends eine der wichtigsten Herausforderungen
für die Kirche die Konfrontation mit dem Säkularismus und
dem Laizismus bleibt.17

Die „Lehrmäßige Note“ der Kongregation für die Glau-
benslehre „zu einigen Fragen über den Einsatz und das Ver-
halten der Katholiken im politischen Leben“ vom 24. No-
vember 2002 hebt heraus, dass der Einsatz von katholischen
Christen für das soziale und politische Leben unverzichtbar
ist. Insbesondere ist es die Berufung und Sendung der Laien,
die kraft Taufe und Firmung das Zeugnis für den christlichen
Glauben in ihrem Leben abgeben sollen. Dabei ist es nötig,
dass sie in den unterschiedlichen Wirkungsbereichen fachli-
che Kompetenz erwerben. Auch müssen sie mit Menschen
zusammenarbeiten, die andere religiöse und politische Über-
zeugungen haben.

Die Kirche wendet sich gegen eine Abdrängung der reli-
giösen und wertmäßigen Überzeugungen von Christen in den
Privatbereich und erinnert an ihre spezifische Verantwortung
in der Welt. Einerseits dürfen sie von ihrem Gewissen aus
keinen Gesetzen die Zustimmung geben, die gegen die Grund-
sätze des natürlichen Sittengesetzes und die Weisungen der
göttlichen Offenbarung verstoßen; andererseits gibt es Situa-
tionen, in denen, um noch Schlimmeres zu verhüten,
bestimmte Kompromisse eingegangen werden müssen. Dies
darf jedoch nicht zu einer Unklarheit über den grundsätzli-
chen Standpunkt katholischer Politiker führen.18

Auf diesem Hintergrund hält die Kirche an der verfas-
sungsmäßig garantierten freiheitlichen Gesellschaft fest, die
in diesem Sinn „liberal“ ist und sich durch Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung auszeichnet.
Zugleich betont sie die notwendige Rückbindung an Werte
und insbesondere an die unverfügbare Menschenwürde und
die darin verankerten Menschenrechte. Weltanschauliche
Liberalismus-Kritik darf nicht den Anschein erwecken, als
würde das demokratische System als solches abgelehnt. Viel-
mehr geht es um eine Überwindung der individualistischen
Engführung und um eine auch für die Demokratie notwen-

16 Vgl. Kongregation für die Glaubenslehre, Instruktion „Libertatis conscientia“
über die christliche Freiheit und Befreiung, 22. März 1986, Nr. 75; Katechis-
mus der Katholischen Kirche, Nr. 1740; CSD, Nr. 138–143.

17 Im Unterschied zu einer recht verstandenen Laizität, die die relative Autono-
mie der verschiedenen Sach- und Wirklichkeitsbereiche achtet (vgl. 2. Vati-
kanisches Konzil, GS 36), wird in der Ideologie des Laizismus dem politisch-
gesellschaftlichen Handeln auf der Grundlage religiöser und insbesondere
christlicher Wertüberzeugungen von vornherein das Recht auf Verwirkli-
chung abgesprochen.

18 Z. B. in der Abtreibungsfrage oder in der Frage der gesetzlichen Anerken-
nung oder Förderung homosexueller Partnerschaften: vgl. Johannes Paul II.,
Enzyklika „Evangelium Vitae“ über den Wert und die Unantastbarkeit des
menschlichen Lebens vom 25. März 1995, Nr. 73.

dige Bindung an Grundlagen, von denen sie ihre Rechtferti-
gung und Lebenskraft bezieht.19

Papst Johannes Paul II. sah sich Kritik und Missverständ-
nissen ausgesetzt, weil er es gewagt hatte, in „Centesimus
annus“ auf die unaufgebbare Wertegrundlage der Demokratie
hinzuweisen:

„Die Kirche weiß das System der Demokratie zu schätzen, inso-
weit es die Beteiligung der Bürger an den politischen Entscheidun-
gen sicherstellt und den Regierten die Möglichkeit garantiert,
sowohl ihre Regierungen zu wählen, sie zu Rechenschaft zu ziehen
und sie dort, wo es sich als notwendig erweist, sie auf friedliche
Weise zu ersetzen. Die Kirche kann daher die Bildung geschlosse-
ner Führungseliten, die aus Sonderinteressen oder aus ideologi-
schen Absichten die Staatsmacht an sich reißen, nicht billigen.
Eine wahre Demokratie ist nur in einem Rechtsstaat und auf der
Grundlage einer richtigen Auffassung vom Menschen möglich. Sie
erfordert die Erstellung der notwendigen Vorbedingungen für die
Förderung sowohl der einzelnen Menschen durch die Erziehung
und die Heranbildung zu den echten Idealen als auch der ‚Subjek-
tivität' der Gesellschaft durch die Schaffung von Strukturen der
Beteiligung und Mitverantwortung. Heute neigt man zu der
Behauptung, der Agnostizismus und der skeptische Relativismus
seien die Philosophie und die Grundhaltung, die den demokrati-
schen Formen des politischen Lebens entsprechen. Alle, die über-
zeugt sind, die Wahrheit zu kennen, und an ihr festhalten, seien
vom demokratischen Standpunkt her nicht vertrauenswürdig, weil
sie nicht akzeptieren, dass die Wahrheit von der Mehrheit
bestimmt werde und dass sie entsprechend den jeweiligen Trends
wandelbar sei. Wenn nämlich keine letzte Wahrheit anerkannt
wird, die das politische Handeln leitet und ihm Orientierung gibt,
können Ideen und Überzeugungen nur allzu leicht für Machtzwe-
cke missbraucht werden. Eine Demokratie ohne Werte verwandelt
sich, wie die Geschichte beweist, leicht in einen offenen oder hinter-
hältigen Totalitarismus.“20

„Die Kirche achtet die berechtigte Autonomie der demokrati-
schen Ordnung. Es steht ihr nicht zu, sich zugunsten der einen oder
anderen institutionellen oder verfassungsmäßigen Lösung zu
äußern. Der Beitrag, den sie zu dieser Ordnung anbietet, ist die
Sicht von der Würde der Person, die sich im Geheimnis des
Mensch gewordenen Wortes in ihrer ganzen Fülle offenbart.“21

Gegenüber einem primär auf das religiöse Gefühl setzen-
den Pathos „neuer Religiosität“, der sich außerhalb der Kir-
che im Boom esoterischer Angebote auf dem „Supermarkt
der Religion“ bemerkbar macht und innerhalb der Kirche
eine Versuchung für gewisse Bewegungen nicht nur explizit
charismatischer Ausrichtung darstellt, gilt es das recht ver-
standene Zueinander von Glaube und Vernunft neu zu betonen
und herauszustellen.22 Der christliche Glaube befreit zum
selbständigen Denken und setzt der menschlichen Freiheit
keine willkürliche Grenze ihrer Entfaltung, sondern zeigt

19 Von Ernst-Wolfgang Böckenförde, dem früheren deutschen Verfassungsrich-
ter, stammt das berühmte Diktum: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt
von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große
Wagnis, das er, um der Freiheit willen, eingegangen ist. Als freiheitlicher
Staat kann er einerseits nur bestehen, wenn sich die Freiheit, die er seinen
Bürgern gewährt, von innen her, aus der moralischen Substanz des einzelnen
und der Homogenität der Gesellschaft, reguliert. Anderseits kann er diese
inneren Regulierungskräfte nicht von sich aus, das heißt, mit den Mitteln des
Rechtszwanges und autoritativen Gebots zu garantieren versuchen, ohne
seine Freiheitlichkeit aufzugeben und – auf säkularisierter Ebene – in jenen
Totalitätsanspruch zurückzufallen, aus dem er in den konfessionellen Bürger-
kriegen herausgeführt hat.“ – Ernst-Wolfgang Böckenförde, Staat, Gesell-
schaft, Freiheit, Frankfurt 1976, 60. Es geht hier um Tugenden und Werte,
Orientierungen und Grundeinstellungen, Wissen und Kompetenzen, welche
das demokratische Engagement überhaupt erst ermöglichen.

20 CA, Nr. 46.
21 CA, Nr. 47.
22 Vgl. vor allem Johannes Paul II., Enzyklika “Fides et ratio“ über das Verhält-

nis von Glaube und Vernunft vom 14. September 1998.
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ihren tiefsten Sinngehalt auf, den sie in der Erfüllung des
Doppelgebotes der Gottes- und Nächstenliebe findet.

In diesem Zusammenhang ist auch die Bedeutung einer
naturrechtlichen Neubesinnung hervorzuheben, welche im
Rahmen einer „Evangelisierung der Kultur“ erfolgen muss:
Dabei wird die Kirche „auf die Unzulänglichkeit und Unan-
gemessenheit einer vom Szientismus inspirierten Auffassung
hinweisen, die einzig und allein dem experimentellen Wissen
objektive Gültigkeit zuerkennen will, und zudem die sittli-
chen Kriterien anbieten, die der Mensch als in seine Natur
eingeschrieben besitzt.“23

In besonderer Weise ist es nötig, Wesen und Begriff des
Gewissens und dessen innere Hinordnung auf die Wahrheit
des Guten neu zu entdecken. Ein „liberales“ Gewissen, das
die eigene Wahl nur bestätigt und keine Vorgaben macht, an
denen wir uns orientieren können und in denen die Transzen-

23 Johannes Paul II., Nachsynodales Apostolisches Schreiben „Ecclesia in
Europa“ zum Thema „Jesus Christus, der in seiner Kirche lebt – Quelle der
Hoffnung für Europa“ vom 28. Juni 2003, Nr. 58. Vgl. dazu auch Josef Spin-
delböck, Von den Zielen des Menschseins. Anregungen zu einer Kriteriologie
des Sittlichen im Rahmen der Sozialethik, in: Theologisches 34 (2004)
395–404.

denz Gottes auf geheimnisvolle Weise anwesend ist, wird
dabei wenig hilfreich sein.24 Diese Art von Selbstrechtferti-
gung lässt den Menschen allein. Der Liberalismus als Ideolo-
gie des Freisein-Wollens von der Wahrheit macht den Men-
schen unfähig zu echter Gemeinschaft mit den Mitmenschen
und mit Gott.

Es genügt für die Kirche, ihrem Grundauftrag treu zu blei-
ben: Das Evangelium Christi zu verkünden, möglichst vielen
das Angebot der Versöhnung mit Gott nahe zu bringen und
die Menschen in der Gottes- und Nächstenliebe zu bestärken
und zu ermutigen. Auf diese Weise findet die menschliche
Freiheit ihr Ziel, wird der Mensch in seiner Würde geachtet
und die Kultur des Lebens in einer „Zivilisation der Liebe“
auferbaut.25 Viele Menschen guten Willens werden bereit
sein, diesen Weg der Wahrheit und Liebe mit der Kirche
zusammen zu gehen, wenn man sie in Respekt vor ihrem
Gewissen dazu einlädt.

24 Zur Kritik am liberalen Gewissenbegriff vgl. George Cardinal Pell, The
Inconvenient Conscience, in: First Things 153 (Mai 2005) 22–26.

25 Den christlichen Humanismus neu entdecken zu helfen ist das Grundanliegen
von George Weigel, The Cube and the Cathedral. Europe, America, and Poli-
tics Without God, New York 2005.

WALTER HOERES

Erfahrungen, die keine sind
– Lebensgefühl und Liturgie –

Magno animo de rebus magnis iudi-
candum est.
Großes will groß beurteilt werden.
Seneca, Epistulae morales 71, 22

Mitunter sind es Augenblicksaufnahmen und Tagebuchauf-
zeichnungen, die erhellender sind für die gesellschaftliche
und kirchliche Situation unserer Tage als alle Fliegenbeinzäh-
lerei, wie Adorno die demoskopischen Umfragen zu nennen
pflegte, an denen eine begriffslos in die Empirie vernarrte
Soziologie nur allzu oft ihr Auslangen findet!

An einem sonnigen Samstagnachmittag nahmen wir in
Ruppertshain, das in der Nähe von Königstein gelegen sich
idyllisch an die Taunushänge schmiegt, an einem Firmgottes-
dienst teil, den der Limburger Bischof Kamphaus zelebrierte.
Er zog begleitet vom Pfarrer und einigen Messdienern und
Messdienerinnen zwar durch das gut gefüllte Kirchenschiff
ein, aber der Einzug erfolgte fast hastig, als sei der hochwür-
digste Herr verlegen ob der Insignien seines erhabenen
Amtes und am Altartisch angekommen nahm er sich eilig mit
einer einzigen identischen und raschen Bewegung selber, wie
er das immer zu tun pflegt, die Mitra ab.

An und für sich fehlte also nichts und man wird dem Pro-
cedere Korrektheit nicht absprechen dürfen. Und dennoch:
welch ein radikaler Wandel zu dem erhabenen Auftreten der
Nachfolger der Apostel, wie sie noch vor wenigen Jahrzehn-
ten zu den Klängen des „Tu es sacerdos“ in feierlicher Pro-
zession zum Altar geleitet wurden! Der Unterschied ist so
groß, dass die Quantität hier in die Qualität umzuschlagen
scheint und man sich die Frage stellen kann, ob es sich nur
um einen Gestaltwandel oder nicht doch um einen Paradig-
menwechsel handelt, der als solcher zu diskutieren ist!

Nach dem Einzug spielte eine Musikkapelle oder in die-
sem Falle eher eine „Band“ ein rhythmisches Lied, das weni-
ger prosaischen Naturen als dem Schreiber dieser Zeilen
offenbar unvermittelt in die Glieder ging, denn die Gemeinde
klatschte im Takt mit den Händen und die hinten Stehenden
wiegten sich im gleichen Takt hin und her. Der sich immer
wiederholende Refrain des rhythmischen Songs war der ein-
fache Grundgedanke, dass man ein Fest des Glaubens feiere.
Je mehr seine Konturen verschwimmen und je vieldeutiger
und beliebiger er wird, umso mehr ist vom „Glauben“, seiner
Weitergabe und „Feier“ die Rede: so als handele es sich
immer noch um einen festen Block, der nicht schon längst zur
Dispositionsmasse in den Händen der Neuinterpreten gewor-
den wäre!

Die Argumente, die den Gestaltwandel zum Paradigmen-
wechsel geraten ließen, sind bekannt und werden nicht plau-
sibler durch ihre leierkastenhafte Wiederholung. Da ist
zunächst einmal der Hinweis auf das sich ganz natürlich und
selbstverständlich wandelnde Lebensgefühl und Empfinden
und damit das Recht der heutigen Jugend, dem Glauben auf
ihre Weise und mit ihren Liedern Ausdruck zu geben.

Aber schon hier sind die Misswverständnisse und der
geheime Psychologismus, dem all diese Neutöner erliegen,
mit Händen zu greifen: so als ginge es darum, sich im Gottes-
dienst selbst zu expektorieren, dem eigenen Lebens- und
Weltgefühl Ausdruck zu geben und sich in ihm ästhetisch zu
genießen.

Übersehen wird, dass alles kontemplative Tun des Men-
schen – und darum handelt es sich in der Liturgie – sich nicht
nach dem eigenen Ich, sondern nach dem unendlich erhabe-
nen Gegenstand zu richten hat, den es zu erfassen und den es
anzubeten und zu verehren gilt und das wird wohl kaum in
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jenem „Rhythmix“ geschehen, in dem sich saloppes Sich-
Loslassen auf seltsame Weise mit säkularer Ekstatik verei-
nigt! In diesem Sinne ist Edmund Husserls Auseinanderset-
zung mit dem Psychologismus heute so aktuell wie nie zuvor.
Danach bleiben die geistigen Akte des Erkennens und Wol-
lens völlig unverständlich, wenn man sie als seelische Erleb-
nisse oder gar als Formen des Sich-selbst-Erlebens betrach-
tet. Vielmehr handelt es sich um intentionale Akte, die auf
das Herz ihrer Gegenstände zielen oder, um den berühmten
Ausdruck des großen Philosophen zu gebrauchen, „Durch-
bruch“ (durch das Seelenleben) zur „Sache selbst“ sind, von
der sie ihre Norm und Prägung bekommen.

Damit hängt aufs engste der zweite Grund zusammen, der
den Hinweis auf das neue Lebensgefühl und den sich verän-
dernden Geschmack von vorneherein als obsolet erscheinen
lässt! Gottesdienst ist immer auch ein heiliges Tun, das im
Hause Gottes das Opfer Christi und damit ihn selbst als
Lamm Gottes gegenwärtig werden lässt: Darstellung des
Geheimnisses unserer Erlösung, aber doch keine Selbstdar-
stellung, in der die Hingabe des Sohnes an den Vater als Mit-
tel zur wie immer auch ästhetisch verbrämten Selbstverwirk-
lichung missverstanden werden könnte. Gewiss ist dies hei-
lige Geschehen ein Grund zur Freude, aber doch nicht zur
Ausgelassenheit und zu jener forcierten Ungezwungenheit,
die das Vaterhaus, in dem Christus ständig im hl. Sakrament
gegenwärtig ist, mit einer Kinderstube verwechselt, in der
sich die lieben Kleinen nach Herzenslust austoben können
und wir modernen Lebensgefühl-Enthusiasten es ihnen im
Kirchenraum gleichzutun versuchen, um durch Emanationen,
die vom Beifallklatschen bis zu den wunderlichsten Verren-
kungen, ja Steptänzen reichen, lebendige Religiosität zu
demonstrieren.

Die Beflissenheit, mit der sich ältere Semester und gerade
auch vom Zuschnitt her konservative Seelsorger auf diese
Lockerungsübungen einlassen, gemahnt an das ehrfürchtig
betretene Schweigen, mit dem unsere Zeitgenossen auch die
seltsamsten Produkte moderner Kunst bestaunen, um nur ja
nicht als Banausen und Fußkranke des ästhetischen Fort-
schritts zu erscheinen! Sehr bald stoßen wir auch bei diesen
Formen ästhetischer Selbstverwirklichung im Gottesdienst
auf die Widersprüche, die die Grundsignatur eines jeden Pro-
gressismus sind. Bekanntlich mühen sich unsere liturgischen
Avantgardisten heute mit aller Kraft, den Glauben im Gottes-
dienst erfahrbar zu machen, ja der Kampf um die permanente
Liturgiereform wird ganz unter dieses Motto gestellt, um ihn
und seine Zumutungen zu legitimieren.

So modernistisch auch dieses Ziel an und für sich sein
mag, weil es immer schon dahin tendiert, den Glauben als
festes Fürwahrhalten zum subjektiven Erlebnis zu machen, so
mag es doch in der heutigen Zeit einigermaßen verständlich
sein. Denn wenn die objektiven Inhalte des Glaubens ver-
dunsten oder zum Verdunsten gebracht werden und so sein
fester Widerhalt verschwindet, dann mag es immerhin nahe-
liegen, etwas von seinen verschwimmenden Inhalten wenigs-
tens im persönlichen Erleben zu erfahren. Wobei dieses
durchaus nicht bloß subjektiv im Sinne des oben beschriebe-
nen Selbsterlebens oder Auslebens des eigenen Lebensgefüh-
les sein muss: kann es sich doch wie etwa in der Kunst auch
auf eine unmittelbare und als solche vorgegebene (bis zu
einem gewissen Grad objektive) Anschauung stützen und an
ihr entzünden!

Und hier stoßen wir auf eine Kategorie, die Kunst und
Religion miteinander zu verbinden vermag, sofern beide zur
Darstellung des Erhabenen werden können. Ungleich ausge-

prägter als die Kunst, ja in einzigartiger Weise vermag dies
die Religion, die uns die unendlich heilige und anbetungs-
würdige Majestät Gottes zur Darstellung bringt oder wenigs-
tens ahnend ermessen lässt, wie das in der „göttlichen Litur-
gie“ der Ostkirchen noch heute der Fall ist. Hier wird das
Numinosum, wie es Rudolf Otto in seinem berühmten Buch
über „das Heilige“ als Quintessenz und typischen Gegenstand
religiöser Erfahrung beschrieb, wirklich zur neuen, wenn
auch inadäquaten Anschauung gebracht. Analog dazu will
auch die Kunst im Zusammenspiel von Sinnen und geistiger
Anschauung große Inhalte zur Darstellung, zum „sinnlichen
Scheinen der Idee“ bringen, wie dies Hegel mit einer Treffsi-
cherheit ohnegleichen formuliert! Die Analogie wird von den
Theologen auch zum Ausdruck gebracht, wenn sie die Litur-
gie als erhabenes Schauspiel vor dem Angesichte Gottes (und
infolgedessen auch vor dem der Menschen) bezeichnen.

Unstreitig und für alle sichtbar aber tun unsere Gottes-
dienstgestalter – darin besteht der Widerspruch zum Pro-
gramm, den Glauben erlebbar zu machen – alles, aber auch
wirklich alles, um jene spezifisch religiöse Erfahrung des
Heilig-Erhabenen und Numinosen aus den Kirchen auszutrei-
ben und jene fortschreitende Banalisierung des hl. Gesche-
hens durchzusetzen, der sein sakraler Charakter immer mehr
zum Opfer fällt. Die Gründe dafür sind vielfacher Natur und
sicher auch im nachkonziliaren Wandel des Gottesbildes zu
suchen, das immer mehr anthropomorph-großväterliche Züge
annimmt – und selbstverständlich auch in dem verdeckten
Arianismus, der heute die vielen Christologien von unten
regiert.

Davon abgesehen aber ist das Erhabene, ist schon die
Erhabenheit des Menschen nun wirklich kein Thema mehr
für die heutige Literatur und Kunst und folglich auch nicht
für die Liturgie, die sich so beflissen bemüht, das Lebensge-
fühl des heutigen Menschen zu kopieren. Selten finden wir
einen sogenannten großen Roman, in dem nicht auch in
regelmäßigen Abständen die Wasserspülung rauscht und
Bettszenen von widerwärtiger Penetranz akribisch ausgebrei-
tet werden. Das ist die Endstation des säkularen, des liberalen
Humanismus, der in einer Jahrhunderte währenden Auf-
standsbewegung gegen Gott und seine Kirche den Menschen
in den Himmel hob, um ihn dann unversehens in die Fäkal-
gruben fallen zu lassen oder doch vom Untelreib her zu kons-
truieren. Nie ist soviel wie heute vom Menschen gesprochen
worden und das auch im kirchlichen Bereich, sodass man bei
dem dauernden Gerede, dass es uns um den Menschen zu
gehen habe, fast schon zum Misanthropen werden könnte!
Doch zugleich wird der Mensch in einer nie dagewesenen
Weise in den Staub gedrückt und im Sinne der 68er dazu auf-
gefordert, sich dem großen Marsch ins Lumpenproletariat
anzuschließen, in dem dann endlich alle völlig gleich sind.
Und damit sind wir schon bei dem eigentlichen Grund dafür,
warum Erhabenheit und Größe heute keine Rolle mehr spie-
len und durch den „Instinkt der Verkleinerung des Men-
schen“, den noch Nietzsche so bitter beklagte, abgelöst wor-
den sind. Es ist dies selbstverständlich die Forderung nach
radikaler Égalité, die in der französischen Revolution explo-
siv zum Durchbruch kam, doch auch von den 68ern noch
nicht vollkommen durchgesetzt wurde und von den unge-
heuer anwachsenden Heerscharen der Linken, die keineswegs
mit den sozialistischen Umverteilungsgenossen identisch
sind, immer ungestümer als Weltanschauung und Lebens-
prinzip eingefordert wird. Denn mit dieser Forderung ist die
Verkleinerung des Menschen und generell der Blick nach
unten automatisch gegeben. Das hat schon lange vor Nietz-
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sche Georg Wilhelm Friedrich Hegel gesehen und in seiner
„Phänomenologie des Geistes“ klar ausgesprochen. Wenn
alle endlich völlig gleich geworden sind und in gleicher
Weise emanzipiert, dann sind sie eben deshalb nichts anderes
als Sandkörner in einer anonymen Masse, in der keiner dem
anderen etwas voraus hat. Nicht zufällig ist deshalb auch der
Utilitarismus, für den das größte Glück der größten Zahl
oberste sittliche Norm ist, die tonangebende Ethik der
Stunde!

Nur scheinbar bewegen wir uns mit diesen kulturkritischen
Erwägungen auf Abwegen, die vom Zusammenhang zwi-
schen Gottesdienstgestaltung und heutigem Lebensgefühl
hinwegführen. Denn der Furor der Égalité und der mit ihm
einhergehende Demokratismus als Weltanschauung führen
natürlich auch zum Kampf gegen das monarchisch-hierar-
chische Prinzip, mit dem die Kirche steht und fällt. Trotz aller
Ereiferung für neue Communio-Modelle und die überstrapa-
zierte Volk-Gottes-Theologie wird dieser Kampf weniger in
der Theorie als vielmehr in der Praxis und hier wieder beson-
ders in der Liturgie geführt. Das hierarchische Prinzip besagt
ja, dass Papst, Bischöfe und Priester in abgestufter Weise
durch die göttliche Einsetzung und den ontologisch-sakra-
mentalen Charakter ihres Amtes einen einzigartig herausge-
hobenen hoheitlichen Rang besitzen und somit als der jeweils
„andere Christus“ echte „Würdenträger“ sind: dass sie sich
also durch diesen ihren Rang und nicht nur durch jeweils
andere Funktionen von den übrigen Gliedern des mystischen
Leibes Christi unterscheiden.

Das ist in der Tat eine unglaubliche Herausforderung für
den Zeitgeist, der uns selbst Christus als „Jesus zum Anfas-
sen“ präsentiert! Und so ist es kein Wunder, dass leider so
viele, im Inneren möglicherweise durchaus konservativ
gesinnte „Würdenträger“ nach dem erzwungenen „Abschied
von Hochwürden“, für den es keinerlei sachlich einleuchten-
den Grund gibt, alles daran setzen, um nur ja nicht aufzufal-
len und bis in den Gottesdienst hinein den irrigen Eindruck
zu erwecken, sie seien einer so wie du und ich! Das hat nichts
mit Demut zu tun. Einmal gibt es auch eine falsche Demut
und gerade hier ist in den Orden und Kongregationen der Vor-
konzilszeit bei aller sonstigen Vortrefflichkeit ganz sicher viel
gesündigt worden! Und sodann kann es gerade ein Zeichen

von Demut sein, wenn die Person hinter ihrem Amt und
ihrem Rang zurücktritt: wenn der Hierarch etwa den Pluralis
majestatis verwendet und nicht in der Ich-Form spricht. Oder
wenn er sich beim feierlichen Amt ganz an die liturgischen
Regeln hält, die ihn als den Hohepriester ausweisen, der in
persona Christi handelt – und wenn er so auf alle subjektiven
Beigaben verzichtet.

Gewiss ist es schwer, in einer Zeit wie der unsrigen diesen
hoheitlichen Rang zum Aufleuchten zu bringen. Doch gerade
dort, wo sich der Staat nur noch als Interessenvertretung ver-
steht, wie ihn schon Thomas Hobbes begriffen hat, wo alle
Ämter zu bloßen Dienstleistungsfunktionen und schließlich
zu Jobs herabsinken, wie das am spaßigsten beim „job-sha-
ring“ evangelischer Pastorenehepaare der Fall ist, wo es
schon seltsam klingt, wenn wie beim Polizeidienst noch von
„hoheitlichen Aufgaben des Staates“ die Rede ist, da haben
die Menschen ganz gewiss eine tiefe Sehnsucht, endlich ein-
mal wieder einer Autorität zu begegnen, die dies wirklich
noch ist und nicht einen großen Teil ihrer Zeit darauf verwen-
den muss, sich dafür zu entschuldigen, dass sie sich so gerie-
ren darf, als sei sie wirklich eine solche. Diese Sehnsucht
zeigte sich in der Begeisterung für den neuen Papst und das
Gespür für sein wahrhaft erhabenes Amt, das – mit Aus-
nahme der Progressisten -gerade auch Andersgläubige nach
der Erhebung Benedikts XVI. zeigten. Diese Sehnsucht zeigt
sich auch in den Erwartungen der breiten Öffentlichkeit, dass
sich die Priester endlich wieder als solche zu erkennen geben
und ihre erhabene Berufung nicht hinter einer Kleidung ver-
stecken, die in ihrer saloppen Banalität eben diesen Zweck
hat, in der Anonymität der Unauffälligen zu verschwinden.
Adresse des Autors: Walter Hoeres

Schönbornstr. 47, 60431 Frankfurt/Main

– Der Katholizismus der letzten Jahrhunderte bemerkt
die Grube immer erst nach dem Keulenschlag –

Nicolás Gómez Dávila:
Auf verlorenem Posten. Wien 1992 S. 137

JOSEPH OVERATH

Die Kirchenkrise – einzig und alleine hausgemacht

Dass die Kirche in einer tiefen Krise steckt, bezweifeln heute
kaum mehr kritische Betrachter. Die Deutschen Bischöfe lie-
fern in dem Hirtenwort zum 1250. Bonifatiusjubiläum einen
ersten Ansatz, diese missliche Lage anzusprechen von kir-
chenamtlicher Seite. Sie sagen u. a.: „Die schleichende Säku-
larisierung von innen, die unbemerkt mit rastloser Arbeit ein-
hergehen kann, geht an die Substanz und ist viel gefährlicher
für den Glauben als der Verlust gesellschaftlicher Positio-
nen"1.

Der hochrangige Kirchenhistoriker Hubert Jedin2 hat
bereits in den achtziger Jahren über die Krise der Kirche

1 Amtsblatt des Erzbistums Köln, 1. Oktober 2004, 245.
2 Jedin zählte gleich nach dem Vatikanum II. zu den prominenten Theologen,

die sich gegen einen falsch verstandenen Pluralismus in der Theologie zur
Wehr setzten.

geklagt: „Am meisten beunruhigte mich die Umdeutung
katholischer Dogmen, nicht nur der tridentinischen, mit Hilfe
einer fragwürdigen Hermeneutik, unter dem Deckmantel
eines theologischen „Pluralismus“. Ständig erreichten mich
Klagen darüber, dass in Predigten und Religionsunterricht
glaubenswidrige Lehren verbreitet würden. Die Glaubensun-
sicherheit nahm, ähnlich wie im Zeitalter der Glaubensspal-
tung, im katholischen Volk überhand“3.

Jedin lehnte eine Berufung in die Würzburger Synode ab,
weil er sich sicher war, „... dass die Bischöfe selbst die Ver-
teidiger ihrer unveräußerlichen Rechte im Stich lassen und in

3 Lebensbericht. Mainz 1986, 221.
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den übrigen Grundfragen nicht die Haltung einnehmen wür-
den, die ich für notwendig hielt“4.

Und der Kirchenhistoriker gibt zu bedenken: „Wie die
katholische Kirche im 16. Jahrhundert erst spät die Bedeu-
tung des Buchdrucks erkannt und berücksichtigt hat, im 19.
Jahrhundert die der Zeitungspresse, so hat sie im 20. Jahrhun-
dert es schwer, die Macht der neuen Massenmedien, des
Rundfunks und des Fernsehens, in ihre Verkündigungen ein-
zubeziehen“5. Dieser Satz soll uns nun leiten, die hausge-
machte Kirchenkrise anhand eines besonders deutlichen Bei-
spiels zu beleuchten.

Dabei wird sich zeigen, dass es nicht die „einfachen“
Gläubigen sind, die den Glauben zerstören, sondern es sind
bezahlte, im Dienste der Bischöfe stehende „Seelsorger“, die
das depositum fidei in Zweifel ziehen und zugleich noch die
kirchliche Hierarchie zum Gespött werden lassen.

Die Bedeutung des gedruckten Wortes, das den Glauben
erklärt oder aber in Zweifel zieht, kann nicht überschätzt wer-
den.

Gerade in Krankenhäusern ist gute Gelegenheit, den Gläu-
bigen Schrifttum zu geben, das den katholischen Glauben
vertieft6.

Manche Seelsorger versuchen dies über die Schriften-
stände in den Kapellen. Das Kirchenrecht bestimmt in can.
830 § 4: „In Kirchen und Kapellen dürfen Bücher oder
andere Schriften, die Fragen der Religion oder der Sitten
behandeln, nur ausgelegt, verkauft oder verteilt werden, wenn
sie mit Erlaubnis der zuständigen kirchlichen Autorität
herausgegeben oder von ihr nachträglich genehmigt sind“.
Das dies nicht der Fall ist, liegt auf der Hand und jeder
Bischof kann sich leicht darüber informieren7.

Nun kann vonseiten extremer Gruppierungen der Schrif-
tenstand auch missbraucht werden; man kann Schriften in die
Auslage geben, die nicht vom Kirchenrektor stammen und
auch nicht die Kriterien von can. 830 erfüllen. Jeder Seelsor-
ger weiß, dass es viele Gruppen gibt, die innerhalb der Kirche
ihre Sondermeinungen durchsetzen möchten – angefangen
von Marienerscheinungsorten, die die Kirche nicht aner-
kennt, bis hin zu Schriften etwa der „Kirche von unten“ oder
auch der Zeitschrift „Publik-Forum. Zeitung kritischer Chris-
ten“.

Seelsorger, die die Bedeutung der Massenmedien kennen,
werden den Schriftenstand auf diese „Neuzugänge“ überprü-
fen und sie entfernen. Das gilt umsomehr für Schriften, die
den Glauben verändern möchten, einen „neuen“ Glauben
durchsetzen wollen, wie es z. B. beim Kirchenvolksbegehren
der Fall gewesen ist8.

Aber es gibt auch „Neuzugänge“ im Schriftenstand, die in
einer nicht zu akzeptierenden Weise die „Amtskirche“ und
deren „Vertreter“ beschreiben und nicht selten auch persön-
lich diffamieren oder beleidigen. Auch solche Schriftchen
und Traktätchen zerstören den Glauben der Kirche.

4 ebd. 223.
5 ebd. 227.
6 Vgl. dazu meine beiden Schriften: Im Kranken Christus sehen. Vom Respekt

vor der Würde des kranken Menschen. Trier 1993; Be – Handeln wie Chris-
tus. Bausteine einer Ethik für Heilberufe. Abensberg 1998.

7 In meinem Artikel: „Signatur: Rel LI de Rosa. Ein Grundkurs im Unglauben
in einer katholischen Bücherei“, in: Theologisches 34 (2004) 669–676 habe
ich auf einen besonders schlimmen Fall hinweisen müssen; wer die letzten
Jahrgänge dieser Zeitschrift liest, wird immer wieder auf solche Skandale
stoßen. Bislang fehlt indessen das Durchgreifen der Oberhirten in den doku-
mentierten Fällen.

8 Donato Squicciarini: Beitrag für einen Dialog über die Themen des Kirchen-
volks-Begehrens. Wien (über die Nuntiatur zu beziehen) 1995.

Wir stellen die These auf, dass die Kirchenkrise einzig und
alleine hausgemacht ist, d. h. dass die krisenhaften Erschei-
nungen der Kirche unserer Tage in Deutschland zumindes-
tens mitfinanziert werden durch Kirchensteuermittel, dass sie
nicht selten von Personen betrieben wird, die mit bischöfli-
cher Erlaubnis ihr Amt in der Seelsorge ausüben.

Die Religionssoziologie bescheinigt der Kirche dies auch:
„Die katholische Kirchenleitung sucht dem sozialen und nor-
mativen Integrationsschwund jedenfalls dadurch zu begeg-
nen, dass sie seitdem Sanktionsverzicht leistet und in einem
begrenzten Ausmaß selbstaktive, partizipative, assoziative
Kirchenmitgliedschaft fördert; und zwar mit ideologischer
Abwertung der – strukturell beibehaltenen – Parochie als
unterster kirchlicher Verwaltungseinheit bzw. mit theologi-
scher Aufwertung der Leitidee von Kirche als „Gemeinde“ –
ein protestantisches „Lehnwort“, das im binnenkatholischen
Sprachraum unbekannt war und seitdem eine geradezu
sakrale Färbung und Intonation erhält. Dass dabei die Idee
des „Priestertums aller Gläubigen“ die „Jüngerschaft aller
Christen“ propagiert und die Kirchenlaien als „Subjekte der
Pastoral“ entdeckt werden, trägt zur nachhaltigen Beschleu-
nigung der Identitätskrise des Priesters bei ...“9

An dieses Wort musste ich denken, als ich die Kranken-
hauskapelle meines Geburtsortes besuchte.

Dort fanden sich im Schriftenstand Publikationen der
„Leserinitiative Publik“ aus Oberursel. Dieses Schrifttum war
nun nicht von einem „Fanatiker“ ausgelegt worden, ohne die
Einwilligung der Seelsorge dieses Hauses, sondern die Num-
mer des „Publik-Forum“ trug auf der Rückseite die Kunden-
nummer und auch die Adresse der Seelsorgerin.

Diese Zeitung sammelt kritische Stimmen gegen die
„Amtskirche“; man sieht sich selbst als die Kirche der Basis;
letztlich sind die Forderungen der Redaktion mit denen des
Kirchenvolksbegehrens identisch10. Dabei fällt auf, dass das
Heft ökumenisch gestaltet ist; Autoren beider Konfessionen
kommen zu Wort.

Was möchte man erreichen als Seelsorger, wenn man den
Gläubigen eine solche Stimme zur Lage der Kirche anbietet?
Sind sich solche Seelsorger der Tragweite ihrer Handlungs-
weise nicht bewusst oder möchten sie die Kirche verändern?

Das vorliegende Exemplar Nr. 2 von 2005 zeigt auf jeden
Fall, dass es zwei Konzepte von der Kirche gibt, zwei Ekkle-
siologien. Wer vom Katechismus der Kirche sein Kirchenbild
empfängt, der wird hier nicht feststellen können, dass die
Ekklesiologie des Heftes mit dem Prädikat des „Katholi-
schen“ geschmückt sein kann.

Das fällt besonders auf im „Bücherdienst“ (18–19). Dort
werden bevorzugt Bücher von Autoren angeboten, die die
katholische Lehre nicht mehr vertreten. Zum Bücherkanon
der Irrlehre gehören die Werke von Eugen Drewermann,
einem suspendierten Priester aus Westfalen11, die Schriften
des von der Glaubenskongregation angemahnten Willigis

9 Michael N. Ebertz: Kirche im Gegenwind. Zum Umbruch einer religiösen
Landschaft. Freiburg 1997, 46–47; hier sind die wichtigsten Elemente dessen
genannt, was Georg May als die Protestantisierung der katholischen Kirche
beklagt.

10 Eine Auseinandersetzung in meinem Artikel: Das Kirchenvolksbegehren als
Höhepunkt des Progressismus, in: Theologisches 25 (1995) 419–426.

11 Hierzu: Damals wie heute. Zur Gnosis in der Kirche der Gegenwart, in:
Theologisches 29 (1999) 143–158.
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Jäger12 und auch die Bücher eines Hans Küng, der nicht mehr
in der Theologischen Fakultät lehren durfte13.

Dazu kommen Schriften von ehemaligen Priestern; beson-
ders griffige Titel sind etwa „Loyalität Ja – Kadavergehorsam
Nein“. Dort wird sich auf den seligen Papst Johannes XXIII.
berufen, um die Kirche zu attackieren14.

Natürlich darf auch nicht fehlen eine Apologie der Homo-
sexualität: „Das Lied der Liebe kennt viele Melodien. Eine
befreite Sicht der homosexuellen Liebe“.

Wen wundert es dann noch, wenn in den „Kleinanzeigen“
(52) ein „netter Typ“ einen „ehrlichen Freund“ sucht für eine
liebevolle und sinnliche Beziehung: „Diskretion zugesi-
chert“?

In einer großformatigen Anzeige wird geworben für die
Erinnerungen einer der geistigen Väter von „Publik-Forum“
(43). Sie befassen sich u. a. mit Karl Rahner, „... der sich an
die Spitze der Protestbewegung setzte, als es hieß: Publik ist
tot ...“15.

Bereits an dieser Stelle fragt sich der Kirchensteuerzahler,
was in der Kirche Deutschlands los ist, wenn sich solche
Schriften im Schriftenstand einer Kapelle eines katholischen
Krankenhauses finden.

Die Werbung für die „... befreite Sicht der Liebe ...“ ent-
spricht doch nun wirklich nicht den Ausführungen des Kate-
chismus und der ständigen Lehre des Heiligen Vaters. Und
wenn die allseits bekannten Bücher der Kirchenkritiker, die
sich selbst ernannt haben, propagiert werden, so wird hier
nicht Seelsorge getrieben, sondern reine Agitation im Stile
der 68er Ideologen.

Überdies zeigt sich das Heft auch sektiererisch, wenn es
der „Fangemeinde“ die in ihrer Sicht wichtigen Bücher gleich
als handsigniert anbietet (7). Hier wird ein Kirchenbild ver-
mittelt, das mehr im Reformatorischen beheimatet ist als in
der einen Kirche Christi, die unter der Führung des Hl. Petrus
steht.

Nun muss gefragt werden, wie das Heft zur Kirche steht,
d. h. ganz konkret zum zuständigen Ortsbischof, der ja die
Seelsorger in bestimmte Stellen schickt, damit sie dort den
Glauben der Kirche verkünden. Es gibt ja das alte, schöne
Wort, jede Kanzel sei zuerst die Kanzel des Diözesanbi-
schofs, d. h. der Seelsorger vor Ort verkündet in Einheit mit
Papst und Bischof den authentischen katholischen Glauben.

Das Krankenhaus, dessen Schriftenstand „Publik-Forum“
anbietet, liegt im Erzbistum Köln und deswegen soll jetzt mit
allem Respekt referiert werden, welches Bild des Kölner
Oberhirten die (vielleicht) gutgläubigen Leser dieses Heftes
bekommen sollen.

S. 41 ist der „Kirche von Unten“ gewidmet; diese Bewe-
gung, die sicher nicht den Glauben der Kirche in allen seinen
Facetten vertreten möchte, stellt die Frage: „Genügt Meisners
Entschuldigung?“. Hier der vollständige Text der Meldung,
wobei noch hingewiesen wird auf eine Internetadresse der
Kölner Gruppe der „Kirche von Unten“:

12 Vgl. die im Artikel in Anm. 7 angegebene Literatur.
13 Vgl. meine Ausführungen: Kirchengeschichte unter päpstlichem Cäsaren-

wahn? Zu Hans Küng: Kleine Geschichte der katholischen Kirche, in: Theo-
logisches 32 (2002) 338–354.

14 Hier wird ein typisch progressistisches Geschichtsklischee angewandt:
angeblich sei Johannes XXIII. „fortschrittlich“ gewesen, dann aber sei mit
Papst Paul VI. die „Reaktion“ wieder in den Vatikan zurückgekehrt. Ein
Blick in die Ansprachen und Schriften Papst Johannes XXIII., der mittler-
weile seliggesprochen wurde, zeigt, dass dieser Papst jenseits der kirchenpo-
litischen Einordnungen steht.

15 Zu Karl Rahner vgl. David Berger (Hrsg.): Karl Rahner – Kritische Annähe-
rungen. Siegburg 2004.

„Dem Ökumenischen Netzwerk Initiative Kirche von unten
(IKvu) genügt die „Entschuldigung“ von Kardinal Meisner
zu seinem „unsäglichen Vergleich zwischen Schwanger-
schaftsabbrüchen und dem Holocaust nicht“. „Meisner hat
sich keinesfalls für seine Aussage entschuldigt, sondern wirft
jetzt anderen vor, dass sie ihn missverstanden haben“, kom-
mentiert Bernd Hans Göhrig als Bundesgeschäftsführer der
IKvu Meisners Stellungnahme vom 18. Januar. Im Blick auf
den Weltjugendtag 2005 in Köln bezweifelt die IKvu, „dass
Meisner ein vorbildlicher Gastgeber für die Jugend sein
kann“. „Meisner soll endlich die Konsequenz ziehen und den
Kardinalshut an den Nagel hängen“, fordert Göhrig. „Wenn
er die nötige Einsicht für seine zahlreichen Verfehlungen“
nicht aufbringe, sei „ein Eingreifen des Vatikans gefordert“. –
Der „kreuzfidele“ Meisner hat jüngst auch anderweitig
Empörung erregt – mit sonderbaren, als leichtfertig deutbaren
Worten in seiner Predigt über die Tsunami-Opfer.“

Es ist hier nicht der Ort, den ganzen Hintergrund des
Angriffes auf den Kölner Erzbischof wegen dessen Predigt
am Dreikönigentag 2005 nachzuzeichnen.

Aber es darf nicht verschwiegen werden, dass auch Juden
dem Kardinal Recht gegeben haben. So schrieb z. B. der
Wiener Oberrabiner am 18. Januar in der „Tagespost“ u. a.
folgendes: „Wenn Kardinal Meisner einen Zusammenhang
zwischen Herodes, Stalin, Hitler und den heutigen Antreibun-
gen herstellt, ist dies hingegen aus unserer religiösen Sicht
völlig legitim und richtig. Die verbalen Attacken dagegen
und die ungeheuerlichen Methoden, mit denen versucht wird,
den mutigen Prediger mundtot zu machen, stellen eine grobe
Verletzung gegen die Menschenrechtskonvention der Euro-
päischen Union, gegen Artikel 9 (Glaubensfreiheit) als auch
Artikel 10 (Meinungsfreiheit) dar! Ich schäme mich, dass sol-
ches Unrecht im Namen des Judentums und durch Leute, die
den gleichen Namen wie ich tragen, begangen wird“16. Wich-
tiger aber ist der Aspekt, dass ein kranker Mensch, der sich
nach einigen Tagen im Krankenzimmer nun in die Kapelle
„schleppt“ und dort erfährt, der Kölner Erzbischof könne
kein guter Gastgeber für den Weltjugendtag sein, und wenn
er lesen muss: „Meisner soll endlich die Konsequenz ziehen
und den Kardinalshut an den Nagel hängen“.

Dann wird dem Kölner Oberhirten noch unterstellt, er
habe aber „... leichtfertig deutbare Worte ...“ über die Flutop-
fer in Asien gesagt.

Der so gescholtene Kardinal wird dann ebenfalls auf S. 41
dennoch in einen positiven Zusammenhang gestellt. Der Köl-
ner Domchor war im Heiligen Land und der Kölner Oberbür-
germeister und auch der Oberhirte waren die Schirmherren
gewesen.

Aber schon eine Seite weiter, auf S. 42 heißt es angesichts
des Weltjugendtages in der Überschrift: „Sie kommen, wen
anzubeten?“: eine Verballhornung des Mottos aus Mt 2,2:
„Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekom-
men, um ihm zu huldigen“17.

Auch dieser Text zunächst in der vollständigen Wiedergabe:

16 Auch dem Papst hat man wenige Wochen nach Kardinal Meisners Predigt
den Vorwurf gemacht, er vergleiche den Holocaust mit dem Skandal der
Abtreibung. Indessen hält dieser Vorwurf nicht stand, wenn man die Ausfüh-
rungen des Papstes in dessen Buch: Erinnerung und Identität (Augsburg
2005) 25 ff. und 168 ff. liest.

17 Es besteht eine kleine Differenz zwischen dem Motto des WJT und der amtli-
chen Übersetzung des Dreikönigenevangeliums bezüglich des Wortes „ado-
rare“; das Motto kennt nun wieder den Begriff „anbeten“, während die Ein-
heitsübersetzung von „huldigen“ spricht. Wer sich mit dem griechischen
Urtext befasst hat, weiß, dass im Mt-Evangelium „anbeten“ gemeint ist, etwa
in Kap. 14 und 28.
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„Man mache sich nichts vor: Die Stimmung im kirchlichen
Deutschland ist im Blick auf den Weltjugendtag 2005 (WJT)
mit dem Papst ziemlich schlecht. Daran ändern die kirchenof-
fiziellen Jubel-Arien auf den Weltjugendtag nichts. Kardinal
Karl Lehmann mag ja Recht haben, wenn er meint, „die
Erfindung der Weltjugendtage durch Johannes Paul II.“, den
Jugend-Fan und charismatischen Papst sei „eine geniale
Idee“. Doch über dem evangelisch-katholischen Deutschland
liegen antirömische Gewitterwolken. Diese relativ stabile
Großwetterlage reicht bis in die Deutsche Bischofskonferenz
hinein, die Lehmann als Vorsitzender leitet.

Ungnädig ist die Stimmung unter den Prälaten und Episko-
pen wegen des Gastgebers, Kardinal Joachim Meisner in
Köln. Dessen mit Rom insgeheim abgestimmter Dolchstoß
gegen die Befürworter der Schwangerenkonfliktberatung
durch die amtskirchlichen Caritas-Beratungsstellen ist unter
den Oberhirten unvergessen. Meisner mag von den Bischöfen
kaum einer. Zumal der Kölner oft unter den Amtsbrüdern mit
seiner very special relationship zum „Heiligen Vater“ in Rom
hausieren geht.“

In der Tat: dieser Text wird im Erzbistum Köln – und nicht
nur dort – Menschen geboten in einem Schriftenstand einer
Kapelle! Und dieser Text ist nicht in den Schriftenstand
„geraten“, sondern bewusst und gezielt ausgelegt durch die
zuständige Krankenhaus-Seelsorge ...

Wenn der Autor das Verhältnis der katholischen Kirche zu
den evangelischen Christen beschreibt und dabei feststellt,
dass „... antirömische Gewitterwolken ...“ darüber zu sehen
seien, dann verschweigt er, dass man im Protestantismus
dabei ist, bislang Erreichtes leichtfertig in Frage zu stellen.
Es geht um die Sicht der Ordination – dazu hat Klaus Berger
in der FAZ sachlich Stellung bezogen18.

Dann wird erinnert an die unglückliche Auseinanderset-
zung um den Beratungsschein in der Schwangerenkonfliktbe-
ratung. Kardinal Meisner hat hier keinen „... Dolchstoß ...“ in
den Rücken seiner deutschen Mitbrüder im Bischofsamt
gesetzt, sondern nach dem jahrelangen Streit hat der Papst
entschieden, dass der Beratungsschein nicht mehr ausgestellt
werden darf. Dem Autor des Artikels in „Publik-Forum“
scheint nicht deutlich vor Augen zu liegen, dass die Abtrei-
bung besonders verwerflich ist, weil hier unschuldiges Leben
getötet wird, das sich ja nicht wehren kann.

Ein Bischof, der nicht alles tun würde, um auch nur eine
Abtreibung zu verhindern, würde schwer gegen seine Amts-
pflichten verstoßen. Es wird nicht deutlich, warum hier gegen
den Kölner Oberhirten polemisiert wird – hoffentlich nicht
deswegen, weil er die Abtreibungen für moralisch verwerf-
lich hält – hierin müssten ihm „kritische Christen“ eigentlich
zustimmen.

Auf S. 44 kommt es wieder zu einer Polemik gegen den
Kölner Erzbischof, dessen Behörde das Personal der Kran-
kenhaus-Seelsorge besoldet, in dessen Kapelle sich die Num-
mer des Blättchens gefunden hat.

Im Zusammenhang mit Bischof Gaillot, der vom Papst
nicht mehr weiter als Diözesanbischof belassen worden ist,
wird dem Kardinal aus Köln vorgeworfen, er habe seine
„Verbotsmacht“ zu aggressiv ausgeübt. Was war geschehen?

Bischof Gaillot wollte 2004 im Kölner Erzbistum Vorträge
halten; es ist üblich, dass ein Bischof in dem Bistum eines
anderen Bischofs dies nur tut im Einvernehmen mit dem
Ortsbischof. Kardinal Meisner hat von seiner Vollmacht

18 Wer ist Priester? Stichtag 1. März: Eine ökumenische Streitfrage im Licht der
Bibel, in: FAZ vom 3. März 2005.

Gebrauch gemacht und dem Bischof aus Frankreich deutlich
gemacht, dass er Auftritte im Erzbistum Köln nicht wünscht.

Wer sich mit Gaillots Meinungen zum Glauben befassen
möchte und dabei seinen „Katechismus“ liest19, der versteht
den Kölner Kardinal sicher besser und wird erkennen, dass
seine Entscheidung richtig war.

Aber „Publik-Forum“ hat eine andere Ekklesiologie, wie
der kritische Leser alleine beim Lesen dieses Heftes feststel-
len kann, etwa auch an der Buchvorstellung „Der Glaube an
die Macht und die Macht des Glaubens“ von Josef Imbach
(66).

Dort werden Autoren, die von der Kirche wegen Glau-
bensirrtümern moniert worden sind, als freie und katholische
Theologen bezeichnet; sie würden den „... wirklichen Dialog
...“ mit den heutigen Menschen leisten.

Die Kirchenkrise ist einzig und alleine hausgemacht! Sie
lebt nicht nur von der finanziellen Unterstützung der „Kir-
chenkritiker“ im Innern, sondern sie hat auch nicht selten ein
„Gesicht“, d. h. bestimmte Seelsorger, mögen sie auch vom
Erzbistum ernannt sein zu „Praxisbegleitern“ oder zu „Pasto-
ralsupervisoren“, betreiben den Umbau der Kirche.

Der „einfache“ Gläubige, der ahnungslos in die Kapelle
geht und dann ein solches Pamphlet findet, hat mit der Kir-
chenkrise nichts zu tun. Die Kirchenkrise ist in anderen „Eta-
gen“ festzustellen.

Es drängt sich ein Vergleich mit der Zeit der lutherischen
Glaubensspaltung auf. Am 13. April 1521 stellte Nuntius
Girolamo Aleander entsetzt fest: „Die Prälaten zittern und
lassen sich verschlingen wie Kaninchen“20.

Und der hl. Petrus Canisius sagte über die Bischöfe
damals, sie seien von „... Zuversicht und Unerschrockenheit
...“ frei21.

Die von den jetzigen Bischöfen beklagte „... schleichende
Säkularisierung ...“ wird mancherorts – wie in der beschrie-
benen Kapelle – zu einem galoppierenden Ausverkauf katho-
lischen Glaubens, zu einem Ärgernis des Glaubens der „Klei-
nen“ im Reich Gottes.

Worte des streitbaren Mönches Basilius Streithofen drän-
gen sich auf. Er sagt über die Infragestellung der kirchlichen
Ämter: „Man braucht diese Ämter, damit um so eleganter das
Gros der Gläubigen in das neue Zeitalter einer geschwisterli-
chen Kirche überführt werden kann, und weder Papst noch
die Bischöfe können wirksam dagegen angehen. Sobald sie
sich auch nur vorsichtig auf ihre Lehr- und Hirtenautorität
berufen, überschüttet man sie mit Bosheit und Kritik, lacht
bestenfalls über sie. Dass weite Teile des Klerus inzwischen
meinen, ihren Dienst für die Kirche redlich mit einer Kritik
der „Amtskirche“ verbinden zu können, ist das eigentlich
beunruhigende Signal“22.

Ohne jede Spur von Optimismus, aber erfüllt von christli-
cher Hoffnung, kann der Gläubige die Kirchenkrise nur über-
stehen, wenn er sich orientiert an den Heiligen aller Zeiten.
Von ihnen allein her wird auch eine Gesundung der Ekklesio-
logie der heute lauten Kirchenkritiker möglich sein.
Anschrift des Autors: Dr. theol. Joseph Overath

Hauptstr. 54, 51789 Lindlar

19 Jacques Gaillot/Alice Gombault/Pierre de Locht: Ein Katechismus, der Frei-
heit atmet. Edition Katharina Haller.

20 Georg May: Die deutschen Bischöfe angesichts der Glaubensspaltung des
16. Jahrhunderts. Wien 1983, 687.

21 ebd. 687.
22 Eine neue Kirche? Wie man die katholische Kirche im Schlaf vernichtet, in:

Die neue Ordnung 1991, 299–309, hier 308.
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JOSEPH OVERATH

Ist das Christentum eine rein irdische Kulturbewegung?
Zur Kritik eines Religionsbuches für Sekundarstufe I und II

Die Vermittlung kirchengeschichtlichen Stoffes soll nach
dem Willen des II. Vatikanums so gestaltet sein, dass der
Blick auf das Mysterium der Kirche frei wird (Optatam totius
Art.16). Über die nichtchristlichen Religionen heißt es, dass
die Studenten so unterrichtet werden,“ – dass sie besser das,
was sie nach Gottes Fügung an Gutem und Wahrem haben,
anerkennen, Irrtümer zurückweisen lernen und das volle
Licht der Wahrheit denen, die es nicht haben, mitzuteilen ver-
mögen“.

Diesen Kriterien entsprachen bis in die siebziger Jahre des
20. Jahrhunderts hinein die meisten Lehrbücher, nicht nur für
Studenten, sondern auch für Schüler. Das zeigt sich beispiel-
haft an Joseph Gottschalks „Kirchengeschichte“1. Hier wurde
die Kirchengeschichte als Heilsgeschichte verstanden und es
war klar: „Das Christentum ist keine irdische Kulturerschei-
nung, sondern die einzig wahre Erlösungsreligion. Die Kir-
che ist der geistige Raum, in dem Christus durch den Hl.
Geist sein Erlösungswerk bis zum Ende der Zeiten fortsetzt.
Diese die Kirche von allen anderen Gemeinschaftsformen
unterscheidenden Kräfte im Leben der Kirche sichtbar zu
machen, ist Aufgabe der Kirchengeschichte“2.

Ein vollkommen neues Verständnis von Kirchenge-
schichte, das sich nicht mehr am Vatikanum II. orientieren
möchte – zeigt sich u. a. am Religionsbuch für die I. und II.
Sekundarstufe „Das Christentum. Geschichte,3 Politik, Kul-
tur“. Die Autoren bekennen, dass es nicht um eine „... konfes-
sionelle Kirchengeschichte ...“ geht, sondern um ein ökume-
nisches Buch4.

Es lädt zum Dialog mit den nichtchristlichen Religionen
ein und rühmt sich, „... den Verlauf der Geschichte aus unter-
schiedlichen Perspektiven ...“ aufzuzeigen5. Es geht nicht
mehr um das Mysterium Christi, das durch die kirchenge-
schichtliche Darstellung des Stoffes zum Leuchten gebracht
werden soll, sondern man würde schon zufrieden sein, wenn
man die abendländische Kultur erschließen könnte und Schü-
ler in ihr Heimat geben könnte6.

Wir stellen die These auf, dass das Lehrbuch „Das Chri-
stentum“ die Lehren aus einer übertrieben angewandten
historisch-kritischen Methode auf die Kirchengeschichte
überträgt.

Wenn wir einmal die fundierte Kritik Ulrich Wilckens an
der historisch-kritischen Methode zu Grunde legen, wird

1 Bonn 1968; das Buch erschien 1952 zum erstenmal und erlebte sieben Aufla-
gen. In diesen Jahren gehörte ein Lehrbuch für Kirchengeschichte zum festen
Bestandteil der Bibliothek eines Schülers; das war nicht nur in den weiterfüh-
renden Schulen so, sondern auch in den Volksschulen. Vgl. etwa: Adolf Heu-
ser: Kirchengeschichte für den katholischen Religionsunterricht an Volks-
schulen. Düsseldorf 1953; dort wurde sogar in einem Anhang die Bistumsge-
schichte dargestellte 73 ff.).

2 Gottschalk 221.
3 Rüdiger Kaldewey/Aloys Wener: Das Christentum. Geschichte. Politik. Kul-

tur. Düsseldorf 2004.
4 Christentum 7; der Begriff „ökumenisches Buch“ impliziert in diesem Fall,

dass die Lehre von der einen Kirche bewusst aufgegeben worden ist; die
Autoren gehen davon aus, dass es mehrere „Kirchen“ gibt. Das wird im wei-
teren Verlauf deutlich werden.

5 ebd. 7.
6 ebd. 7; hier wird also nicht mehr das Ziel vertreten, die Jugendlichen in der

Kirche zu verwurzeln, sondern hier ist die Kirche zugunsten einer „Kultur“
abgewählt worden.

deutlicher, welchen großen Traditionsbruch das Buch „Das
Christentum“ darstellt.

Der evangelische Exeget befasst sich in seiner „Theologie
des Neuen Testamentes“ mit der Bibelauslegung der letzten
Jahrzehnte und fordert eine Revision zugunsten der überlie-
ferten Bibelauslegung7.

Für Wilckens ist es falsch, dass die Heiligen Texte nur
mehr als die religiösen Ansichten von menschlichen Autoren
betrachtet werden und dass man es infolgedessen nur noch
mit Gottesbildern zu tun habe – aber nicht mit der göttlichen
Offenbarung. Der Exeget spricht von fünf „Verkehrungen“,
die zu revidieren seien:
„Die tiefgreifende Veränderung, die von daher im Programm
historisch-kritischer Exegese enthalten ist, lässt sich in fol-
genden Punkten zusammenfassen: Es geht um
– die Verkehrung des Widerfahrnisses göttlichen Handelns

in nur mehr menschliche religiöse Erfahrung (sei es im
Sinne Kants als Weckung des moralischen Pflichtbewusst-
seins und der Begründung seiner absoluten Verbindlich-
keit, sei es im Sinne Schleiermachers als Erregung des reli-
giösen Grundgefühls und seiner integrierenden Wirkung in
alle Bereiche menschlichen Daseins hinein);

– die Verkehrung der göttlichen Offenbarungswirklichkeit in
die rationale Wirklichkeit menschlicher Gedanken über
Gott (sei es wiederum als »Postulat der praktischen Ver-
nunft« im Sinne Kants oder als das Woher aller religiösen
Erfahrung im Sinne Schleiermachers);

– die Verkehrung des von Gott gewirkten und den Menschen
geschenkten Heils in einen menschlichen Idealzustand von
»Glückseligkeit«;

– die Verkehrung der von Gott gegebenen, in der Autorität
seines Willens gegründeten Gebote für eine Gott gefällige
Lebenspraxis vor Gott in ein Moralgesetz menschlicher
autonomer Vernunft;

– die Verkehrung der Autorität von Gott berufener und auto-
risierter Menschen und ihres »Dienstes« in Verkündigung
und Lehre in eine rational begründete und ausgewiesene
Autorität religiös begabter und theologisch gebildeter
Menschen“.
Man kann die Tendenz, diese „Verkehrungen“ auf die Kir-

chengeschichte zu übertragen, wie es das Buch „Das Chri-
stentum“ tut, unpolemisch mit den Worten umschreiben, hier
werde aus der Kirchengeschichte eine rein soziologische Kul-
turgeschichte des Christentums und jeder übernatürliche
Aspekt des Geheimnisses der Kirche, wie er etwa in „Lumen
gentium“ aufleuchtet, werde verbannt. Dann wird aber dem
Deismus Wasser auf die Mühlen geleitet – dass Gott nämlich
wirkt durch den Hl. Geist in der Kirche, ist dann nicht mehr
mit „historischen“ Mitteln zu erkennen. Aber die soziologi-
sche Sicht auf die Kirchengeschichte hilft auch nicht die
Spannung aufzuheben, unter der die Kirchengeschichte nun

7 Theologie des Neuen Testamentes. Band 1,1: Geschichte des Wirkens Jesu in
Galiläa. Neukirchen – Vluyn 2002, 22; Wilckens steht mit seiner Forderung –
im evangelischen Raum – nicht alleine. Zu erinnern ist auch an Peter Stuhl-
machers Theologie des Neuen Testamentes! Göttingen 1992 ff.). Die Autoren
des Buches „Christentum“ scheinen sich um diese Positionen erst garnicht
gekümmert zu haben. Sie vertreten einen extremen Progressismus, der sich
aber nicht auf „die“ Wissenschaft berufen kann.
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einmal steht. Der oft rätselhafte irdische Verlauf wird für den
Glaubenden erst durch das Weltgericht offengelegt werden.

Und doch leuchtet das Göttliche auch immer wieder in der
Kirche auf Erden auf. Man braucht nur an die Heiligen zu
denken, um zu erkennen, dass Gott die entscheidende Person
im Drama der Geschichte ist. An der Wirklichkeit der Heili-
gen scheitern alle Versuche, die Kirchengeschichte oder auch
nur die „Christentumsgeschichte“ rein innerweltlich zu deu-
ten. Anhand von drei Themen soll nun das Religionsbuch kri-
tisch untersucht werden; I. wendet sich dem Thema „Jesus
und die Kirche“ zu; dann muss die Frage gestellt werden, wie
denn die Sakramente und vor allem das eucharistische
Geheimnis behandelt worden sind. Dann interessiert III. wel-
che Tendenzen bei der Darstellung des Stoffes festzustellen
sind.

I.
„Das Christentum“ hat große Probleme mit dem kirchlichen
Christusglauben. Hier zeigt sich, dass die „Verkehrungen“,
die Ulrich Wilckens angeprangert hat, ganz in ein Schulbuch
eingegangen sind.

Das göttliche Handeln in der Geschichte wird reduziert auf
menschliche religiöse Erfahrungen und die göttliche Offen-
barung ist nichts weiter als menschliche Gedanken über das
Göttliche.

Sehr deutlich wird dies an der Art und Weise wie „Das
Christentum“ über die Gottessohnschaft spricht (19ff.). Die
Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Mensch gewor-
den ist, wird auf die Seite gewischt mit Erwägungen über die
„Vergottung“ (19) Jesu. Die Kirche habe in einem langen
Prozess Jesus zum Gottessohn werden lassen. Schon hier fällt
auf, dass das Buch nicht unterscheiden möchte zwischen Irr-
lehre und geoffenbarter Wahrheit. S. 20 drängt sich der Ein-
druck auf, als sei der Sieg über die Irrlehre des Arius etwas
mehr Zufälliges. Zumal für Schüler wird nicht deutlich, dass
der Geist Gottes die Kirche immer tiefer in die Wahrheit ein-
führt.

Eigens wird gegen die Gottessohnschaft Jesu ins Feld
geführt, Josef sei der Vater Jesu gewesen (12). Dass das Neue
Testament das ganz anders sieht scheint die Autoren nicht
weiter zu bewegen. Hier wird den Schülern eine falsche
Information gegeben; die Kindheitsgeschichten der Evange-
lien darf niemand ausblenden, wenn er versucht, über den
„Juden Jesus“ (12) zu schreiben.

Natürlich darf bei solchen „Verkehrungen“ auch nicht feh-
len, das Osterereignis historisch in Frage zu stellen. Das
geschieht mit dem Satz: „Was sich tatsächlich ereignet hat,
lässt sich historisch nicht mehr genau klären“ (15). Man
könne nur auf die „Glaubenszeugnisse“ zurückgreifen. Nun
ist nicht einzusehen, dass Glaubensaussagen von Zeugen
historische Quellen minderer Art sein sollen. Zweifelsohne
ist Ostern ein historisches Ereignis.

Zu Recht ist gesagt worden: „Ist der Osterglaube ohne
Auferstehung überhaupt denkbar? Wäre Jesus auf den Glau-
ben seiner Jünger angewiesen gewesen, dann wäre er im Grab
geblieben; der Osterglaube hat nicht Jesus auferweckt, son-
dern die Auferstehung hat den Osterglauben geweckt“8. Weil
das so ist, deswegen gehört das Osterereignis in die Kirchen-
geschichte.

8 Hierzu: Ernst Dassmann: Kirchengeschichte I. Stuttgart/Berlin/Köln 1991,
19; es fällt auf, dass das Buch „Christentum“ auch das Pfingstfest übergeht;
auch hier steht es nicht auf der Höhe der Exegese und der Kirchengeschichts-
schreibung.

Was die Kirchengeschichte betont, unterstreicht auch der
Exeget. Klaus Berger wehrt sich mit guten Gründen gegen
die auch von vielen katholischen Theologen übernommene
These, Ostern sei nicht historisch9. Dabei ist ja klar, dass die
Auferweckung Jesu kein „Alltagsgeschehen“ ist10, aber sie
ist“ – zumindest wirkmächtig in der Geschichte, und daher
steht sie neben anderen staunenswerten Ereignissen, die nicht
erklärbar und vorstellbar sind, aber gleichwohl ihre Spuren
und Wirkungen sichtbarer Art hinterlassen haben“11.

So ist das Jesusbild im Buch etwas dürftig. Man merkt
dem Religionsbuch an, dass hinter dem Konzept noch die
68er Generation steckt. Auf S. 349 wird Jesus bildlich
gezeigt als Guerilla. Der Jesus mit Heiligenschein hat ein
Gewehr umgeschultert!

Jesus hat nach dem Buch „Das Christentum“ weder eine
Kirche gegründet noch Ämter gestiftet. So wird man belehrt:
„Zwar sind die kirchlichen Ämter sehr alt, aber auf Jesus
selbst lassen sie sich nicht zurückführen. Jesus lebte in der
Naherwartung und war überzeugt, dass das Ende der alten
Welt unmittelbar bevorstehe. Deshalb dachte er auch nicht an
die Gründung einer Kirche, die die Jahrhunderte überdauern
sollte“ (41).

Damit weisen die Autoren die Meinung zurück, Jesus habe
Apostel eingesetzt die dann ihrerseits Bischöfe geweiht hät-
ten.

Auch der Primat des Papstes wird als nicht existent von
Jesus aus dargestellt. Das Petruswort des Mt-Evangeliums
wird als „Gemeindebildung“ aus späterer Zeit vorgestellt
(41). Auf S. 43–44 wird dann das Leitungsamt des römischen
Bischofs als reine Entwicklung dargestellt – es stellt sich aber
die Frage, wenn Jesus mit den Ämtern nichts zu tun hat,
warum sich die Autoren dann nicht der Verfallstheorie der
Kirchengeschichte verschrieben haben?

Später neigen sie allerdings dazu, über die Kirche zu spre-
chen und sie zu verstehen als Organisation ohne Priester
(212). Hinter dem Konzept des Buches steht auf jeden Fall
nicht das Wort des hl. Ignatius von Antiochien, man könne
nicht von der Kirche sprechen ohne den Bischof, den Priester
und den Diakon12.

So steht die Kirche den Schülern vor Augen als eine
Gemeinschaft von gläubigen Menschen, die sich auf den
Menschen Jesus eingeschworen haben, obwohl dieser keine
Kirche gründen wollte. Die Apostolizität der Kirche wird
somit vollkommen übergangen. Letztlich kann sich eine so
verstandene „Kirche“ immer wieder neu organisieren – auf
Jesus braucht sie dabei eigentlich nicht mehr zu achten.

II.
Die „Verkehrung“ der Geschichte zeigt sich auch bezüglich
der Sakramente. Von Gott berufene Menschen dürfe es nach
der neuen Art der Historisch-Kritischen Methode nicht
geben, wie Wilckens zeigte.

Dann stellt sich aber die Frage, ob die Kirche noch zu ver-
stehen ist von den Sakramenten her. Rein historisch ist deut-
lich, dass die Sakramente der Kirche wirken, dass sich die
Kirche um die Sakramente herum auferbaut. Das Buch
scheint nicht davon aus zu gehen, dass Jesus seiner Kirche die
Eucharistie geschenkt hat. Die Eucharistie wird höchstens

9 Sind die Berichte des Neuen Testamentes wahr? Ein Weg zum Verstehen der
Bibel. Gütersloh 2002, 80 ff.

10 ebd. 81.
11 ebd. 81; der Katechismus der Kath.Kirche legt Wert auf die Aussage, dass die

Auferstehung Jesu ein „– eventus historicus et transcendens ...“ ist (Nr. 639).
12 An die Kirche in Tralles 3,1.
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gesehen als vage Verbindung zu Jesu Mahlgemeinschaft mit
seinen Jüngern (47). Der Wiederholungsauftrag Jesu beim
Letzten Abendmahl spielt in den Ausfühungen keine Rolle.
Es wird auch nicht deutlich, was denn nun die Eucharistie-
feier ist. Erst später soll ihr der Opfercharakter eigen gewesen
sein. Unter anderen Deutungen nennt das Buch auch die „...
Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers ...“ (47).

Aber die Eucharistie ist nie anders als die unblutige Verge-
genwärtigung des Erlösungsopfers verstanden worden – das
zeigen doch die eucharistischen Gestalten von Brot und
Wein/Fleisch und Blut Christi. Die Autoren neigen dazu, den
Opfercharakter der hl. Messe als etwas Zweitrangiges zu ver-
stehen. So soll das Vatikanum II. das gemeinschaftliche Mahl
hervorgehoben haben und zugleich den Opfercharakter der
hl. Messe zurückgedrängt haben (308).

Das ist eine arge Verzeichnung des Vatikanum II. – wie
sich an vielen Stellen in den Texten der Kirchenversammlung
zeigt13.

Wenn schon das Sakrament des Altares nicht richtig zur Dar-
stellung kommt, so bestehen auch Defizite bezüglich des Wei-
hesakramentes. Die Lima-Liturgie, die auch von Priesterinnen
zelebriert wird, scheint das Ideal der Autoren zu sein (324).

Zwar wird betont, dass die katholische Kirche kein Prie-
stertum der Frau kennt, aber die Gründe dafür kommen nicht
zur Sprache (324). Dafür werden als Ziel der Ökumene
genannt, die Anerkennung des Abendmahls und der Ämter
(325).

So werden immer Themen angerissen, aber nicht zu Ende
geführt. Was die Lehre der Kirche ist, kommt aber fast nie zur
Sprache.

Dass die Sakramente für das Buch etwas Überholtes sind,
zeigt am Kapitel „Glaubensbilder des Mittelalters“ (116ff.).

Dort wird gesagt: „Ohne die Sterbesakramente der Kirche
verlor man die letzte Absicherungsmöglichkeit für das ewige
Heil“ (120). Hier wird deutlich, dass die Sakramente „mittel-
alterlich“ sind, d. h. hier doch wohl „überholt“. Man kann
von der Wirkung der Sakramente nur im Präsenz sprechen,
wenn man von der Einsetzung der Heilsmittel durch Jesus
Christus überzeugt ist.

Die lobenden Worte über die ökumenische Gemeinschaft
von Taizé (85–86) übersehen, dass die dortigen Mönche sich
gerade nicht um die Eucharistie zentrieren – auch hier kommt
wieder das Sakramentale in der Kirchengeschichte entschie-
den zu kurz.

Die Schüler werden bestärkt in der Auffassung, Euchari-
stie sei etwas, was sich die einzelnen „Gemeinden“ selbst
geben könnten. Es wird nicht von der Sukzession der
Bischöfe gesprochen, die die Priester weihen, damit diese in
der Person Christi den Gläubigen die Eucharistie schenken
können.

Es wird auch nicht deutlich, dass diese Gabe der Konse-
kration eine Gabe ist, die die nicht geweihten Kirchenmitglie-

13 Der Opfercharakter der hl. Messe kommt in der Liturgiekonstitution Art. 47
sehr deutlich zum Ausdruck; das Vatikanum II. hat ja keineswegs „Trient“
aufgehoben – das könnte ein Konzil auch gar nicht. Mit dem Messopfer eng
zusammen hängt nach dem Vatikanum II. auch das Wesen des Priestertums.
Es heißt über die Priester: „Am meisten aber üben sie ihr heiliges Amt in der
eucharistischen Feier oder Zusammenkunft aus, bei der sie in der Person
Christi handeln und sein Mysterium verkünden, die Gebete der Gläubigen
mit dem Opfer ihres Hauptes verbinden und das einzige Opfer des Neuen
Bundes, Christi nämlich, der sich ein für allemal dem Vater als unbefleckte
Opfergabe darbrachte, im Opfer der Messe bis zur Ankunft des Herrn verge-
genwärtigen und zuwenden“ (LG Art. 28). Zwischen dieser katholischen
Sicht des Weihepriestertums und dem Priesterbild, dass das Buch „Christen-
tum“ den Schülern vorstellt, liegen Welten.

der nicht haben. An keiner Stelle wird deutlich, dass unter-
schieden werden muss zwischen der gültigen Eucharistie und
dem Fehlen des Weihesakramentes.

III.
Das Religionsbuch „Das Christentum“ ist eine „Verkehrung“
der Tatsachen; durch seine soziologische Methode blendet es
den Glauben der Kirche aus. Der Historiker müsste zuminde-
stens den Glauben der Kirche in den äußeren Wirkungen
beschreiben.

In diesem Rahmen können nicht alle Fehler aufgelistet
werden. Es sollen dennoch einige Eigenarten des Buches
näherhin beleuchtet werden, damit noch deutlicher wird, dass
dieses Religionsbuch für den katholischen RU untauglich ist.

Während die Kirchengeschichte an Schulen oft mittels der
Heiligen dargestellt wurde, fehlt im vorliegenden Entwurf die
positive Darstellung der Heiligen und deren Integration in
den Gesamtentwurf.

Was sich im Großen zeigt, das lässt sich bis in Einzelheiten
hinein nachweisen. Wenn das Buch auf den Barock zu spre-
chen kommt (228), dann wird der Zweck der Kolonaden der
Peterskirche in Rom als Repräsentation und Schutz vor
Unwetter angegeben. Vergessen ist vollkommen, dass auf den
Kolonaden Heiligenfiguren plaziert sind – die Heiligen schüt-
zen gleichsam die dort versammelten Menschen.

Unverständlich ist auch die eigenwillige Erklärung, das
Chor des Kölner Domes sei wie ein zweiter Schrein der Hl.
Drei Könige zu verstehen (126).

Auch hier wieder das Absehen von der himmlischen Wirk-
lichkeit. In Köln sieht man an den Pfeilern des gotischen
Chores die Apostel, deren Reihe bei Maria und Christus
endet. Sie sind die Grundpfeiler der Kirche, das apostolische
Fundament. Maria symbolisiert die Kirche, die Braut, und
Christus ist der Bräutigam. Die Glasfenster zeigen den himm-
lischen Gottesdienst der Johannesoffenbarung.

Da das Buch „Das Christentum“ einen unterentwickelten
Begriff von Liturgie hat – wie sich bereits zeigte – dürfen die
Schüler hier auch nicht erfahren, dass der Kölner Dom von der
irdischen und himmlischen Liturgie beredtes Zeugnis gibt.

Auf S. 114 wird die Ebstorfer Weltkarte vorgestellt. Chri-
stus zeigt sich als Haupt der Kirche, die seinen Leib darstellt.
Jerusalem liegt in der Mitte – von Rom wird gesagt, es könne
sich an Bedeutung nicht mit Jerusalem messen (115).

Das Gegenteil ist der Fall; Rom zeigt die Pilgerkirchen
und steht damit als Fortentwicklung Jerusalems vor Augen.
Der mittelalterliche Mensch hat dies so gesehen und wäre nie
auf den Gedanken gekommen, die beiden Städte heilsge-
schichtlich zu werten.

Schlimmer ist, dass Wiclif so überbewertet ist (189ff.).
Während von der Wesensverwandlung bezüglich des Mittel-
alters nicht die Rede ist, liest der Schüler hier (189): „In der
Eucharistie gibt es keine Wesensverwandlung. Die geweihte
Hostie ist weder Christus noch ein Teil von ihm, sondern nur
ein wirksames Zeichen von ihm“.

Nun hätte man annehmen können, die Wesensverwand-
lung käme beim Konzil von Trient zur Sprache – aber das
geschieht nicht (222). Der Schüler bringt mit dem Begriff
„Wesensverwandlung“ lediglich deren Nichtexistenz in
Zusammenhang.

Das ist um so schlimmer als auch die Bilder aus der Zeit
der lutherischen Glaubensspaltung einseitig ausgewählt sind.
Auf 216–217 ist das Bild Lucas Cranach d. Jüngeren zu
sehen über die „Zweierlei Predigt“.
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Dem Schüler bleibt im Gedächtnis, dass die evangelischen
Christen das Abendmahl kennen; auf ihrer Seite scheint auch
der Gekreuzigte zu stehen.

Die Katholiken werden demgegenüber dargestellt als ein
wirrer Haufen von Götzendienern. Die Texte des Buches sind
nicht geeignet, den Schülern solche Bilder zur Interpretation
vorzulegen.

Auf S. 324 wird den Lesern die falsche Information gege-
ben, das Vatikanum II. habe die übrigen Konfessionen als
„Kirchen“ bezeichnet. Das hier genannte Ökumenismusde-
kret hat dies nicht getan, sondern unterscheidet zwischen den
Kirchen des Ostens, die die sieben Sakramente kennen, und
den kirchlichen Gemeinschaften, die aus dem 16. Jahrhundert
sich ableiten und denen das Weihesakrament fehlt – sie kön-
nen deswegen nicht „Kirchen“ genannt werden.

Manchmal geht es mit der Begrifflichkeit etwas durchein-
ander. So hat Savonarola angeblich einen „Gottes- und Poli-
zeistaat“ (193) gegründet. Kann man wirklich einen Gottes-
staat mit einem Polizeistaat auf eine Ebene stellen? Gerade
beim Florenzer Reformer liegen die Dinge anders14.

„Das Christentum“ versagt auch bei der Darstellung des
Themenbereiches „Kirche und Nationalsozialismus“
(280ff.). Wie fast bei allen Darstellungen wird dem Leser
vorenthalten, dass Deutschland damals ein mehrheitlich pro-
testantisch geprägtes Land war. Es gab lediglich 20,2 Millio-
nen Katholiken, d. h. 32,4% der Bevölkerung. Von hier stellt
sich die Frage nach der Schuld ganz anders. Tatsache ist, dass
bei den Reichswahlen von 1932 die Gebiete mit hohen
Katholikenanteilen sehr niedrige Zustimmung zu Hitler zu
verzeichnen hatten15. Hitler ist eindeutig durch die evangeli-
schen Christen legal an die Macht gekommen – die Katholi-
ken hätten dazu nicht genug Stimmen aufbringen können.

Auf S. 291 werden vier kirchliche Widerstandskämpfer
gezeigt, zwei evangelische und zwei aus der katholischen
Kirche. Das Buch beleidigt mit dieser Abbildung die vielen
katholischen Geistlichen, die in KZs gequält und ermordet
worden sind, wenn es unterstellt, es habe ein fünfzig zu fünf-
zig Verhältnis gegeben. Verschwindend sind die Zahlen der
evangelischen Pfarrer gegenüber denen der katholischen
Märtyrer.

Hier wird wieder wie bei den Bildern zur Reformationszeit
ein falscher Eindruck den Schülern aufgezwängt.

Fast schon unmöglich ist das Herantragen der Geschichts-
klitterungen Rolf Hochhuths an uninformierte Schüler (295–
296). Auf S. 296 wird der jüdische Gelehrte Pinchas Lapide
bemüht; übersehen wird aber, dass er es war, der schon früh
gegen Hochhuth das Buch „Rom und die Juden“ geschrieben
hat16.

14 Vgl. hierzu mein: Erst Deformation dann Reformation? Zwischen Kirchen-
einheit und Glaubensspaltung. Siegburg 2003, 7 ff.

15 Katholischer Arbeitskreis für zeitgeschichtliche Fragen (Hrsg.): Wahlverhal-
ten der katholischen Bevölkerung Deutschlands 1932–1933. Bonn 1979.

16 Inzwischen sind die Archive des Vatikans für den fraglichen Zeitraum
zugänglich; vgl. Peter Godman: Der Vatikan und Hitler. Die geheimen
Archive. München 2004; eine Neuauflage von „Christentum“ muss hier wohl
die neuere Forschung nachtragen!

Das Religionsbuch stellt eine „Verkehrung“ der Kirchen-
geschichte dar; es erinnert an Hans Küngs Versuche, die Kir-
chengeschichte als Waffe gegen die eine und einzige Kirche,
die unter dem Papstamt ihren Weg zur Wiederkunft Christi
geht, zu diskreditieren17.

Bereits das theologische Konzept, wenn man von einem
solchen sprechen kann, ist geleitet von dem diametralen
Gegensatz zu „Dominus Iesus“ vom 6. August 200018. Die
„Einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kir-
che“ kommen hier nicht zur Sprache.

Die Kirchengeschichte ist gegen das Vatikanum II. auch
nicht im Hinblick auf das Mysterium Kirche dargestellt.

Das Religionsbuch, das sich als fächerübergreifend ver-
steht, leistet noch nicht einmal, was der „alte Gottschalk“ lei-
stete: eine Liste von katholischer Weltliteratur19.

Das eigentlich Fatale an diesem Buch „Das Christentum“
ist aber das nicht vorhandene „sentire cum Ecclesia“, das
Absehen vom Glauben an das Geheimnis der Kirche.

Würden die Autoren überhaupt noch verstehen können
oder wollen, was im 2. Jahrhundert ein Getaufter über die
eine, heilige und apostolische Kirche gesagt hat?

„Mein Name ist Aberkios, und ich bin Schüler eines
verehrungswürdigen Hirten (...)
Dieser lehrte mich die treuen Schriften, sandte mich
nach Rom, um die erhabene Majestät zu betrachten,
um eine Königin zu sehen in goldenen Kleidern und
mit Schuhen von Gold.
Auch sah ich ein Volk, das ein glänzendes Siegel
besaß (...)
Überall fand ich Brüder.
Als Gefährten hatte ich Paulus, der Glaube geleitete
mich überallhin.
Er verschaffte mir allerorten zur Speise einen Fisch
aus Quellwasser,
überaus groß, wunderbar rein, gefischt von einer unbe-
fleckten Jungfrau.
Sie (die Kirche) gab ihn immerfort ihren Freunden zu
essen;
sie besitzt einen köstlichen Wein, den sie darbietet
zusammen mit Brot“20·

17 Vgl. mein: Kirchengeschichte unter päpstlichem Cäsarenwahn? Zu Hans
Küng: Kleine Geschichte der katholischen Kirche, in: Theologisches 32
(2002) 338–354

18 Vgl. mein: Mit Jesus ins Pantheon? Zur prophetischen Dimension von
„Dominus Iesus“, in: Theologisches 31 (2001) 213–226.

19 Gottschalk 242.
20 Hier zitiert nach: Raniero Cantalamessa: Die Kirche lieben. Meditationen

zum Epheserbrief. Freiburg 2005, 96–97.
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B U C H B E S P R E C H U N G E N

MANFRED HAUKE

Psychotrip, Teufelsspuk oder Werk des Heiligen Geistes?
Die Ereignisse von Medjugorje in neueren Veröffentlichungen

(David Berger) Das Themenheft von „Theologisches“ zu
neueren Marienerscheinungen sowie der nachgereichte Bei-
trag über die Verehrung der „Frau aller Völker“ hat bei den
Lesern ein erstaunlich großes Echo ausgelöst. So sollen hier
zwei Dinge nachgetragen werden. Zum einen wurde kurz nach
der Veröffentlichung des Beitrags von Frau Alles folgende
Nachricht bekannt: Die vatikanische Glaubenskongregation
hat in einem Brief vom 20. Mai dieses Jahres die Bezeichnung
„die Frau aller Völker, die einst Maria war“, verworfen und
festgestellt, dass eine katholische Gemeinschaft diesen Zusatz
nicht verwenden darf (kath.net vom 9. 8. 2005). Zum anderen
ist Mitte August die neue Nummer des mariologischen Jahr-
buchs „Sedes Sapientiae“ erschienen. Die von den Professo-
ren Manfred Hauke, German Rovira und Johannes Stöhr
herausgegebene Zeitschrift enthält auch diesmal wieder
äußerst lesenswerte Beiträge: so von Imre von Gáal über die
Unbefleckte Empfängnis in der Sicht von Eduard Preuß, von
German Rovira und Enrique Llamas über die Theologie der
heiligen Familie, von Stöhr über den Titel „Zuflucht der Sün-
der“ für die Gottesmutter sowie von Hauke über die Auswir-
kungen der „Neuformulierungen“ der Erbsündenlehre auf die
Lehre von der Unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter.
Ebenfalls von dem in Lugano Dogmatik lehrenden Hauke ist
hier ein Literaturbericht zu dem Thema Medjugorje erschie-
nen, den wir unseren Lesern mit freundlicher Genehmigung
als kleinen Appetitanreger für die Lektüre des gesamten Ban-
des bieten können (Das Heft kann zum Einzelpreis von 5,– C
bestellt werden beim IMAK, Maasstr.2, D-47623 Kevelaer;
Tel. 02832799900, mail@imak-kevelaer.de).

1. Drei Bücher – drei Tendenzen
Ivan Zeljko, Marienerscheinungen – Schein und Sein aus
theologischer und psychologischer Sicht. Dargestellt am
Beispiel der Privatoffenbarungen in Medjugorje (THEOS.
Studienreihe Theologische Forschungsergebnisse 62), Verlag
Dr. Kovac: Hamburg 2004, 452 S., ISBN 3-8300-1448-1,
118,– C.

Riccardo Caniato – Vincenzo Sansonetti, Maria, alba del
terzo millennio. Il dono di Medjugorje, Edizioni Ares:
Milano [Mailand] 22002 (sechste verbesserte und erweiterte
Auflage; 12001), 496 S., ISBN 88-8155-243-4, 18,50 C.

Thomas Lintner, Der Stellenwert von Privatoffenbarungen
am Beispiel der „Gospa“ von Medjugorje, Verlag Traugott
Bautz: Nordhausen 2003, 128 S., ISBN 3-8309-126-X,
20,– C.

Im März 1994 hielt die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für
Mariologie (DAM) eine Tagung über Marienerscheinungen1.
Dabei wurden grundsätzliche Themen behandelt und exempla-
rische Ereignisse vorgestellt. Ausgespart wurde freilich
bewusst das Phänomen Medjugorje: ein unmittelbarer Zugang
zu den Quellen ist nur für Forscher möglich, die des Kroati-
schen mächtig sind, aber die kroatischen Referenten, die man
hätte einladen können, vertreten einander völlig entgegenge-

1 A. Ziegenaus (Hrsg.), Marienerscheinungen. Ihre Echtheit und Bedeutung
im Leben der Kirche (Mariologische Studien 10), Regensburg 1995.

setzte Ansichten; ob eine kontroverse, emotionsgeladene Dis-
kussion über einen nicht leicht zugänglichen Quellenbefund zu
einer Klärung beigetragen hätte, schien fraglich. Die Beschäfti-
gung mit Medjugorje hätte eine grundsätzliche Besinnung zu
den Marienerscheinungen gleichsam „erschlagen“2.

Auch nach über 10 Jahren besteht immer noch ein erhebli-
cher Klärungsbedarf. Medjugorje erweist sich als Zentrum
eines machtvollen religiösen Aufbruches mit zahlreichen
Bekehrungen und Berufungen zum geistlichen Leben. Dem
Hinweis auf die guten Früchte steht freilich eine Fülle von Pro-
blemen und Bedenken gegenüber, die gerade in den letzten Jah-
ren in beachtenswerten Veröffentlichungen geäußert wurden.
Der Ortsbischof hält die vorgeblichen Marienerscheinungen
nicht für authentisch, und die bislang letzte Äußerung der (sei-
nerzeit) zuständigen kirchlichen Behörde, der jugoslawischen
Bischofskonferenz von 1991, betont, dass der übernatürliche
Charakter der Ereignisse nicht feststeht (vgl. Zeljko,
S. 338–341).

Im Rahmen einer Rezension ist es nicht möglich, auf alle
Gesichtspunkte der vielschichtigen Thematik einzugehen. Hin-
gewiesen sei nur, mit einigen kritischen Randbemerkungen, auf
drei exemplarische Veröffentlichungen, die typisch sind für
verschiedene Tendenzen in der Beurteilung des Phänomens
„Medjugorje“. Die wissenschaftlich gewichtigste Veröffentli-
chung ist zweifellos die theologische Doktorarbeit des Kroaten
Ivan Zeljko. Sie wurde bereits 1994 erstellt und erst zehn Jahre
später, mit einschlägigen Aktualisierungen, veröffentlicht.
Betreut wurde die Dissertation von Gisbert Greshake (Freiburg
i. Br.). Das Zweitgutachten erstellte der Psychologe Johannes
Mischo, Nachfolger von Wolfgang Bender auf dem Freiburger
Lehrstuhl für Parapsychologie (oder genauer: „Psychologie und
Grenzgebiete der Psychologie“). Zeljko ist auch Diplom-Psy-
chologe; die Ergebnisse der Diplomarbeit gingen mit ein in die
theologische Dissertation. Die Herkunft und der interdiszipli-
näre wissenschaftliche Werdegang des Verfassers verdienen
also ein besonderes Interesse. Zeljko vertritt eine psychologi-
sche Erklärung der Ereignisse.

Die deutschsprachige Forschung leidet oft an der mangeln-
den Rezeption fremdsprachiger Veröffentlichungen. Vor allem
italienischsprachige Publikationen sind hierzulande oft unbe-
kannt. Bezüglich Medjugorje ist diese Unkenntnis bedauerlich,
da die Rezeption des einschlägigen Phänomens in Italien
besonders intensiv ist. Die größte Gruppe der Medjugorje-Pil-
ger kommt aus Italien (Zeljko, S. 324), und eine „Seherin“ lebt
im norditalienischen Monza (Marija Pavlovic, verheiratet mit
Paolo Lunetti). Der für die Neuevangelisierung überaus ver-
dienstvolle Rundfunksender „Radio Maria“ mit seinen weltweit
verbreiteten Tochtergründungen wirbt täglich für die Anliegen
der „Gospa“ von Medjugorje. Die wohl beachtenswerteste
neuere Veröffentlichung aus Italien stammt von zwei Journalis-
ten, Riccardo Caniato und Vincenzo Sansonetti, und erlebte
innerhalb eines Jahres sechs Auflagen. Die beiden Journalisten
sind begeistert von Medjugorje und bieten eine Fülle von Mate-

2 Der Verfasser dieser Zeilen hat an der Tagung teilgenommen und war damals
Assistent von Prof. Ziegenaus, dem Vorsitzenden der DAM.
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rial, ohne freilich dabei einen streng wissenschaftlichen
Anspruch zu erheben. Sie bringen am Ende Interviews mit
Pater Livio Fanzaga, dem Leiter von „Radio Maria“, aber auch
mit drei „Sehern“, Pater Jozo Zovko OFM und René Laurentin,
dem weltweit wohl wirksamsten Propagandisten der Ereignisse
im Bereich der Mariologie.

Als Beispiel für eine Reihe von sehr kritischen Veröffentli-
chungen sei genannt die Monographie eines Juristen, Magister
Thomas Lintner, dessen Beurteilung im wesentlichen der des
für Medjugorje zuständigen Ortsbischofs entspricht, Ratko
Peric. Ähnliche Veröffentlichungen gibt es auch im holländi-
schen3, englischen und französischen Sprachraum. Aus dem
englischen Bereich ist wichtig das Werk von Michael Davies,
des langjährigen Präsidenten der Una-Voce-Bewegung, der mit
einer Kroatin verheiratet war und kürzlich verstorben ist
(2004). Die Ehefrau und ein Sohn bereiten zur Zeit eine erwei-
terte Neuauflage des zuerst 1998 erschienenen Werkes vor, das
wichtige aus dem Kroatischen übertragene Dokumente enthält.
Das Buch, zu dem Bischof Peric ein Vorwort verfasst hat, ist
bereits zugänglich per Internet4. Besonders aktuell scheint
dabei ein Vortrag des Bischofs von Mostar im irischen Priester-
seminar zu Maynooth (Dublin, 17. 2. 2004)5. Für die franzö-
sischsprachige Welt sind erwähnenswert die Werke des Histori-
kers Joachim Bouflet, der die Ereignisse in Medjugorje als Pro-
totyp für zahlreiche falsche Offenbarungen vorstellt6. Die hier
genannten kritischen Autoren glauben an den übernatürlichen
Charakter der Marienerscheinungen von Guadalupe, Lourdes
und Fatima (um nur die wichtigsten Beispiele kirchlich rezi-
pierter Ereignisse zu nennen), nicht aber an die himmlische
Herkunft der „Gospa“. Eine ausgewogene historische und theo-
logische Bestandsaufnahme zu Medjugorje wird nur möglich
sein, wenn alle repräsentativen Stimmen befragt werden. Dazu
gehören die Anhänger, aber auch die Skeptiker und Gegner, die
den Glauben der Kirche teilen.

2. Marienerscheinungen als psychogene Visionen?
Die Doktorarbeit von Zeljko möchte nicht nur die Ereignisse
von Medjugorje untersuchen, sondern äußert sich auch prinzi-
piell zum Thema der „Marienerscheinungen“ und zum Begriff
des „Wunders“ (insbesondere S. 213–277). In diesen grund-
sätzlichen Erwägungen, die der empirischen Untersuchung
logisch vorausgehen, finden sich freilich einige Voraussetzun-
gen, die einen angemessenen Zugang zum Phänomen verun-
möglichen. „Grundlage unserer Darstellung“, so Zeljko, sind
die einschlägigen „Ansätze von Karl Rahner und Béla Weiss-

3 Aus dem Holländischen übertragen wurde das Werk eines katholischen Pfar-
rers, R. Franken, Eine Reise nach Medjugorje. Bedenken hinsichtlich der
Erscheinungen. Übersetzt von Ingeborg Blümel, Van Spijk: Venlo – Antwer-
pen 2000 (orig. 1999).

4 M. Davies, Medjugorje after Twenty-One Years – 1981–2002. The Definitive
History, im Internet unter www.mdaviesonmedj.com (mit einem Anhang bis
zum Jahre 2004); Erstauflage: Medjugorje after fifteen years. The Message
and the Meaning, Minnesota 1998. Unter den einschlägigen Dokumenten ist
grundlegend (wenngleich hierzulande erstaunlicherweise fast unbekannt) die
wichtige Bestandsaufnahme des Vorgängers von Peric, Bischof P. Zanic, Die
Wahrheit über Medjugorje (1990): Davies (2004) 45–64; deutsch u. a.
(gekürzt) in K. O. Johnson, 20 Fragen zu Medjugorje, Verax-Verlag: Müs-
tair (CH) 2001 (orig. 1999).Vgl. auch, in dieser Zeitschrift bereits erwähnt
(Sedes Sapientiae 2/2004, S. 156), E. M. Jones, Der Medjugorje Betrug,
Verax Verlag: Müstair (CH) 2001 (orig. 1998). Ebenso ID., Das Geheimnis
von Medjugorje, Verlag Anton Schmid: Durach 1992 (orig. 1988).

5 R. Peric, Medjugorje: Secrets, messages, vocations, prayers, confessions,
commissions, in Davies (2004) (Anm. 4) 191–200. Vgl. auch das Vorwort
zur geplanten Neuauflage des Werkes von Davies, 31. 5. 2004, The Truth both
frees us and binds us (www.mdaviesonmedj.com, separate Datei).

6 J. Bouflet, Medjugorje ou la fabrication du surnaturel, Salvator: Paris 1999;
Id., Faussaires de Dieu, Presses de la Renaissance: Paris 2000, passim (728
S.).

mahr“ (S. 246). Von Rahner wird die Meinung übernommen,
dass sämtliche „Marienerscheinungen“ einbildlichen Charak-
ters sind (was man, wenn man will, mit einer göttlichen
Ursächlichkeit verbinden kann) (S. 248–253). Das Rahner‘sche
Denken bestimmt auch die Definition von „Marienerscheinun-
gen“, die dem Wortlaut nach von Wolfgang Beinert übernom-
men wird: es geht prinzipiell um „psychogene Vorstellungen“
(S. 217). Man spräche darum besser von „Visionen“ und nicht
von „Erscheinungen“ (S. 219). Das Problematische an dieser
Voraussetzung ist nicht der subjektive Einfluss des Sehers bei
der Vision, sondern die Verabsolutierung des Subjektiven. Eine
solche Theorie, die Anspruch auf eine Erklärung aller einschlä-
gigen Phänomene erhebt, wird falsifiziert durch Beispiele, bei
denen offenkundig nicht nur „einbildliche“ Vision im Spiel ist.
Ziegenaus weist hier etwa (mit Hermann Lais) auf die Marien-
erscheinung im irischen Cnoc Muire: „Dort sahen 1879 15 Per-
sonen während eines andauernden Regens Maria mit zwei
anderen Heiligen, Josef und dem Evangelisten Johannes, und
dann einen … Altar mit einem Lamm und einem Kreuz darauf
(…). Nun fiel auf: Der Ort, wo die Heiligen standen, blieb trotz
des strömenden Regens trocken“7. Um die Rahner‘sche Theorie
zu widerlegen, die gut zu seinem transzendentaltheologischen
Ansatz passt, reicht ein einziges Beispiel.

Die letztlich vom Kant‘schen Skeptizismus bestimmte
Erklärung Rahners passt wiederum zur Weiterentwicklung der
Gedanken des gleichen Autors zum Wunder bei Béla Weiss-
mahr SJ. Nach der „Zweitursachentheorie“, die Zeljko als
„modernes Wunderverständnis“ in Bausch und Bogen über-
nimmt (vgl. S. 427; 253–261), wirkt Gott niemals unmittelbar
in dieser Welt, sondern nur durch innerweltliche Faktoren. Auf-
grund dieser Prämissen heißt es dann: „Die Frage, ob eine
Vision ‚gottgewirkt‘ oder psychogen verursacht sei, lässt sich
mit Hilfe objektiver Argumente kaum entscheiden“ (S. 243,
Anm. 945). „Das Wunder als Zeichen Gottes kann … nur im
Glauben erkannt werden“ (S. 259). Aufgegeben ist damit die
Funktion des Wunders als Beglaubigung der göttlichen Offen-
barung, wie es (neben den biblischen Zeugnissen, z. B. Mt
11,3–6) im Ersten Vatikanum zum Ausdruck kommt (DH 3034;
dagegen aber Zeljko, S. 248, Anm. 964). Für die fundamental-
theologische Entsorgung des Wunders als Glaubenskriterium
beruft sich der Autor auf Verweyen und Waldenfels
(S. 246–248). Für einen an den biblischen Zeugnissen und am
kirchlichen Lehramt orientierten Ansatz hingegen ist das Wun-
der als empirisch ansichtige Bekundung des übernatürlichen
Wirkens Gottes das entscheidende Kriterium für die Glaubwür-
digkeit der Offenbarung. Andernfalls würde die Theologie in
einen Fideismus abgleiten, der den Glauben der subjektiven
Bemächtigung des Individuums preisgibt8. Bei einem solchen
Ansatz, für den Drewermann zustimmend zitiert wird, ist das
empirisch Feststellbare für „das ‚Wunderbare‘, das sich auf
Gott bezieht, grundsätzlich verschlossen“ (S. 25, Anm. 30; vgl.
S. 216f.). Die Folgerung ist klar: „Da sich das Übernatürliche
nicht empirisch kategorial feststellen und festhalten lässt gibt es
auch keine eindeutigen Kriterien für die Unterscheidung der
Geister“ (S. 273f.). Falsch sei „die Vorstellung, dass sich eine
sonst unsichtbare himmlische Person im Außenraum mit allen

7 A. Ziegenaus, Kriterien für die Glaubwürdigkeit. Zur Prüfung der Echtheit
von Marienerscheinungen, in Ziegenaus (Anm. 1) 167–182, hier 175.

8 Zum Thema des Wunders, gegen die Theorie Weissmahrs, vgl. u. a.
R. Kocher, Herausgeforderter Vorsehungsglaube, St. Ottilien 1993,
168–277; A. Ziegenaus, Jesus Christus. Die Fülle des Heils. Christologie
und Erlösungslehre (Katholische Dogmatik IV), Aachen 2000, 385–417; H.
C. Schmidbaur, Gottes Handeln in Welt und Geschichte. Eine trinitarische
Theologie der Vorsehung (MThS II,63), St. Ottilien 2003, 387–446.
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Qualitäten einer sinnlichen Wahrnehmung bemerkbar machen
könnte, was einen direkten Eingriff des Übernatürlichen in die
geschaffene Natur bedeuten würde“ (S. 219). Die Weiss-
mahr’sche „Zweitursachentheorie“, wonach die göttliche Erst-
ursache niemals in dieser Welt unmittelbar einwirkt, ist philo-
sophisch widersprüchlich (mit welcher Zweitursache hat Gott
die Welt geschaffen?) und wirkt absurd, wenn es konkret wird:
welche geschöpfliche Ursache hat bewirkt, dass der Leichnam
Jesu aus dem Grabe erstand? Welche Zweitursache hat Miguel
Juan Pellicer 1640 das Bein wieder geschenkt, das ihm 1637
amputiert worden war?9

Der deistische Verzicht auf das Wunderargument zeigt sich
auf besonders krasse Weise in den Bemerkungen Zeljkos zum
Sonnenwunder von Fatima vom 13. Oktober 1917. Der kroati-
sche Psychologe stützt sich dabei auf Staehlin und Hanauer,
wonach das „Wunder“ darin bestanden haben soll, dass eine
suggestiv beeinflusste Menschenmenge bei dazu passenden
atmosphärischen Verhältnissen in die Sonne schaute. Eine sol-
che kollektive Halluzination werde auch dadurch bestätigt, dass
nicht alle Anwesenden das Wunder gesehen hätten (S. 301f.
357)10.

3. Die „psycho“- und „soziodynamische“ Erklärung der
Visionen in Medjugorje
Die von Zeljko übernommenen fundamentaltheologischen
Voraussetzungen werden der empirisch ausweisbaren Bedeu-
tung des Wunders nicht gerecht. Ohne die Bestätigung durch
Wunder hängt die göttliche Offenbarung gleichsam in der Luft;
wenn Wunder fehlen, sind auch prophetische Offenbarungen
der Gottesmutter zumindest für Außenstehende nicht sicher
erkennbar. Nichtsdestoweniger ist zu prüfen, wie weit der von
Zeljko vorgeschlagene Ansatz reicht.

Der erste Teil des Werkes widmet sich der Beschreibung des
Geschehens, wobei die ersten zehn Erscheinungstage gleich-
sam unter die Lupe genommen werden (S. 33–79). Der zweite
Teil entwickelt psychologische Erklärungsversuche
(S. 81–212), der dritte Teil stellt sich der theologischen Deu-
tung und beschreibt die kirchliche Reaktion (S. 213–345), wäh-
rend der vierte Teil Schlussfolgerungen zieht (S. 347–429).
Nach Zeljko sind die Erscheinungen in Medjugorje „rein psy-
chogene, ontogenetische Phänomene“ (S. 382). Eine parapsy-
chologische Erklärung hingegen sei „sehr unwahrscheinlich“
(S. 400; vgl. S. 84f.). Als wirksame Faktoren betrachtet der
Autor „die Eigendynamik des Unbewussten, psychische Auto-
matismen, eidetische Veranlagung sowie den Umstand, dass die
Seher wahrscheinlich eingesehen hatten, dass ihnen keine
Möglichkeit offengehalten wurde, sich ehrenhaft aus der Sache
zurückzuziehen …“ (S. 180). Dabei wird den Sehern kein
bewusster Betrug unterstellt, sondern eher eine „unwillkürliche
Selbsttäuschung“ angenommen (S. 414). Wichtig sind auf
jeden Fall einige psychologische Beobachtungen: der verän-
derte Bewusstseinszustand, der 1984 von den medizinischen
Untersuchungen während der „Erscheinungen“ beobachtet

9 Zu dem Wunder von Calanca und die verlegene Reaktion einiger deutsch-
sprachiger Theologen auf diesen als Tatsache nicht zu bestreitenden Vorfall
vgl. H. Grochtmann, Unerklärliche Ereignisse, überprüfte Wunder und
juristische Tatsachenfeststellung, Langen 1989, 78–82. 185 f.; V. Messori, Il
miracolo: Spagna, 1640. Indagine sul più sconvolgente prodigio mariano,
Milano 21998. Dieses Wunder (und ähnliche Vorgänge) sind Zeljko offenbar
nicht bekannt und werden a priori für unmöglich gehalten (vgl. Zeljko,
S. 310, Anm. 1241).

10 Zu dieser unhaltbaren Erklärung und den angeblichen Ausnahmen unter den
Anwesenden in Fatima vgl. M. De la sainte trinité, Toute la vérité sur
Fatima I. La science et les faits, Saints-Parres-lès-Vaudes 51986, 348–355
(zum Sonnenwunder insgesamt: 317–355).

wurde, bestand zu Beginn der Ereignisse noch nicht (S. 120;
284f.); die Art dieses Zustandes variert bei den einzelnen
Sehern (S. 287); das Gespräch mit der Gospa fand erst dann
lautlos statt, nachdem die Seher ein Buch über Lourdes gelesen
hatten (S. 353, Anm. 1391); Zeljko nimmt einen Lernprozess
an, wonach die „Antworten“ der Gospa jeweils dem Unbewuss-
ten der Seher entstammen sollen (S. 407); die erste Seherin,
welche die Gospa gesehen haben will, Ivanka, hatte einen
Monat zuvor unversehens ihre Mutter verloren und stand psy-
chisch unter starkem Druck (S. 386–388); die Vision der Gospa
(mit dem grauen Kleid) ähnelt stark einem Marienbild, das
schon vor Beginn der Erscheinungen in der Pfarrkirche von
Medjugorje zu sehen war (S. 169; 397); der ersten Erscheinung
gingen bestimmte konkrete Faktoren voraus, u. a. das Rauchen
einer nicht näher bekannten Substanz (S. 54; 400). Reichen die
angeführten Umstände aus, um einen rein subjektiven Ursprung
der Erscheinungen zu begründen? Oder ist nicht doch auch ein
externer Faktor anzunehmen?

Dieser externe Faktor sind für Bischof Peric (so scheint es)
und andere mit dem Phänomen vertraute Beobachter (z. B. der
zeitweise in Medjugorje tätige P. Philip Pavic OFM) dämoni-
sche Wesen bzw. die gleichen „Geister“, die sich bei spiritisti-
schen Sitzungen melden (S. 233f. 370)11. Ausgelöst wurde
diese Deutung durch die Aufzeichnungen Vickas, wonach die
„Gospa“ wiederholt und nachdrücklich zwei franziskanische
Kapläne dazu ermuntert hat, sich den Aufforderungen des
Bischofs zum Wechsel ihrer Seelsorgestelle zu widersetzen
(vgl. Zeljko, S. 326–328; Lintner, S. 42–45)12. „Vicka hat nie
verneint, dass die Madonna ihr das alles gesagt oder sie das so
aufgeschrieben habe“13. Dass eine solche Aufforderung nicht
von der Gottesmutter stammen kann, wird selbst von René Lau-
rentin zugegeben14. Ein schwerwiegendes Problem sind auch
eine Reihe von bewussten Falschaussagen einiger Seher (insbe-
sondere Ivan und Vicka) (vgl. Zeljko, S. 159, Anm. 604;
S. 294f. u. a.)15. Bischof Zanic bezeichnete die Erscheinungen
der Gospa als größten Betrug Satans seit der Zeit Jesu (vgl.
Zeljko, S. 324). „Wenn der Teufel nach einer Möglichkeit
gesucht hat, die Marienverehrung im besonderen, und den
Katholizismus im allgemeinen in Misskredit zu bringen, hätte
er sich keine bessere Gelegenheit wünschen können“16. Für die
Anhänger von Medjugorje hingegen erscheint hier die Mutter
Gottes.

4. Wunder und Weissagungen?
Zeljko befasst sich auch kritisch mit dem Botschaften der
Gospa (S. 312–318; 366–369), wenngleich relativ kurz. Wich-

11 Vgl. Jones (2001) (Anm. 4) 146 f. 294 f. 299–309. 534 f.
12 Vgl. auch den Text der Aufzeichnungen bei Davies (2004) (Anm. 4)

214–218. Der dort geschürte Ungehorsam hat inzwischen in einigen Franzis-
kanerpfarreien zu unhaltbaren Zuständen geführt, die Bischof Peric als
„Schisma“ beschreibt: acht suspendierte Franziskaner, die fünf Pfarreien
besetzt halten, dort ungültig die Sakramente der Ehe sowie der Buße spen-
den; es wurde sogar ein altkatholischer Diakon, der sich als Bischof vor-
stellte, eingeladen zur Spendung der „Firmung“; ein altkatholischer Bischof
wurde ersucht, einen Franziskaner zum Bischof zu weihen (Peric [2004]
[Anm. 5]) 200. Cf. Franken (Anm. 3) 49–51.

13 P. Zanic (Bischof von Mostar), The Truth about Medjugorje, Mai 1990,
Nr. 10 (Davies [2004] [Anm. 4] 51).

14 Vgl. R. Laurentin – L. Rupcic, Das Geschehen von Medjugorje, Graz
1985 (or. frz. 1984), 138–140.

15 Zum Problem der Lüge bei den Sehern vgl. Bouflet (1999) (Anm. 6)
177–183; Franken (Anm. 3) 20. 23 f. 60. 116 f. Laurentin bemüht zur Ent-
schuldigung der Unwahrheit die Aussage eines Prälaten: „Ich habe in mei-
nem Leben oftmals gelogen, aber immer zum Vorteil der Kirche“. R. Lau-
rentin, Dernières nouvelles de Medjugorje 17, Paris 1998, 64, zitiert bei
Franken (Anm. 3) 117.

16 Jones (2001) (Anm. 4) 222.
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tiger ist die Mitteilung einiger Fakten bezüglich eventueller
Wunder und Weissagungen. Die Seher erwarteten schon 1981,
unter Berufung auf Aussagen der Gospa, ein sichtbares Zeichen
zur Beglaubigung der Erscheinungen. Marinko Ivankovic, der
Beschützer und Begleiter der Seher in der Anfangszeit,
schlachtete dreimal ein Kalb, „um das Erscheinen des großen
Zeichens zu feiern“ (S. 293). „Ein vorher in Details angekün-
digtes und so eingetretenes Naturwunder wäre ein starkes Echt-
heitskriterium. Auch 22 Jahre nach der Ankündigung des ‚Gro-
ßen Zeichens‘ warten immer noch sowohl die Untersuchungs-
kommission als auch die Gläubigen auf eine genaue Beschrei-
bung des Zeichens als auch auf seine Erfüllung“ (S. 297).

Ein weiteres Problem ist die durch ein Tonbandprotokoll
vom 30. Juni 1981 bezeugte Ankündigung der Seher, nach drei
Tagen (also am 3. Juli) sei nach Aussage der Gospa das Ende
der Erscheinungen (S. 76f.; 174–178). Bei der sechsten
Erscheinung (29. Juni 1981) kündigte die „Gottesmutter“ die
Heilung eines vierjährigen Kindes an (Daniel Setka), die aber
tatsächlich niemals erfolgte (S. 69, 155, 310). Vorgebliche
Wunderheilungen wurden von den Fachleuten in Lourdes und
in der Untersuchungskommission nicht als übernatürlich aner-
kannt (S. 307–310). Den guten Früchten der Ereignisse stehen
andere, weniger erbauliche, gegenüber (S. 168, 311, 325,
364–366).

Soweit, in kurzen Zügen, die Darstellung des kroatischen
Psychologen und Theologen Ivan Zeljko. Streiten mag man
über das theologische und psychologische Urteil des Verfas-
sers. Deutlich ist jedenfalls das Bemühen um eine sachliche
Darstellung der Vorgänge, die sich weder von der Position des
Bischofs noch von der Haltung der Seher vereinnahmen lässt.

5. Überströmende Begeisterung
Während die Doktorarbeit Zeljkos mit ca. 1600 Fußnoten ver-
sehen ist, kommt die populäre Darstellung der beiden italieni-
schen Journalisten ohne jeden fachwissenschaftlichen Apparat
aus. Dies ist zu bedauern, auch wenn die einschlägigen Anga-
ben, mit etwas Mühe, für viele Punkte eine Kontrolle erlauben.
Das innerhalb eines Jahres sechsmal aufgelegte Werk von Ric-
cardo Caniato und Vincenzo Sansonetti besteht aus vier Teilen:
unter dem Titel „Tatsachen und Erzählungen“, möchten die
Verfasser die Ursprünge und das geschichtliche Umfeld der
Erscheinungen erschließen (Caniato – Sansonetti, S. 11–82).
Um das „Herz“ der Ereignisse geht es dem zweiten Teil
(S. 85–273), wobei die Zusammenfassung der Botschaften
(S. 161–202) und die Auflistung der „Früchte“ (S. 233–273)
eine besondere Aufmerksamkeit verdienen. Den Ausführungen
über das „Urteil“ geht es um die Auseinandersetzung mit den
verschiedenen Meinungen zu Medjugorje, wobei das Zentrum
auf der Auflistung positiver Zeugnisse liegt, von Luigi Giussani
und Hans Urs von Balthasar bis hin zu geistlichen Würdenträ-
gern aus aller Welt (S. 277–409). Eine kurze kritische Ausei-
nandersetzung geschieht mit Bouflet (S. 291–299)17 und mit
dem Italiener Pier Angelo Gramaglia, der zu Marienerschei-
nungen ähnliche Positionen vertritt wie im deutschen Sprach-
raum Hanauer (ein extremer Rationalismus) und eine „psycho-
logische“ Erklärung der „Gospa“ darbietet, ähnlich wie später
(ausführlicher und unabhängig davon) Zeljko (S. 289–291)18.
Leider wird das selbst von Laurentin respektvoll erwähnte

17 Zur Vertiefung wird hingewiesen auf das Werk einer kroatischstämmigen
Kanadierin, Darija Klanac: D. Klanac, Medjugorje: réponses aux objecti-
ons, Le Sarment: Montréal 2001.

18 Vgl. P. A. Gramaglia, L‘equivoco di Medjugorje. Apparizioni mariane o
fenomeni di medianità? Claudiana: Torino 1987.

unverzichtbare (aber kritische) Quellenwerk des aus Medju-
gorje stammenden P. Ivo Sivric OFM mit einem halben Satz
abgetan (S. 299)19. Die Autoren hatten dabei offenbar den bes-
ten Zugang zum Informationszentrum in Medjugorje (vgl.
S. 279f.). Besonders signifikant sind die Hinweise auf die Hal-
tung von Papst Johannes Paul II., der als Privatmann (und nicht
als Petrusnachfolger) den Ereignissen anscheinend sehr aufge-
schlossen gegenüber stand (S. 377–396; vgl. auch Lintner,
S. 94)20.

Das Buch ist flüssig geschrieben und bringt eine Fülle von
Informationen, die allerdings nicht immer genügend historisch
gesichert sind. Ein Beispiel ist die Darstellung der angeblichen
„ersten Heilung“ in Medjugorje, der des kleinen Daniel Setka:
das Kind sei geheilt worden, wie ohne Beleg behauptet wird21,
während Zeljko (s. o.) in der Kenntnis der Sachlage das Gegen-
teil darlegt (vgl. auch Lintner, S. 31). Unter den angeführten
Wunderheilungen (Caniato – Sansonetti, S. 256–273) ragt die
der Mailänderin Diana Basile heraus (S. 258–260; multiple
Sklerose), die allerdings die Ärztekommission in Lourdes nicht
überzeugen konnte (vgl. Zeljko, S. 309f.). Beeindruckend sind
die Zeugnisse, die geistliche Aufbrüche und Bekehrungen mit
Medjugorje in Verbindung bringen. Das Werk wird abgeschlos-
sen durch Interviews mit Pater Jozo Zofko, drei Sehern (Vicka,
Marija, Ivan) und René Laurentin (S. 413–464) sowie einer
Besinnung von Pater Livio Fonzaga: „Warum Medjugorje?“
(S. 465–485). Die Vielzahl der Erscheinungen wird hier mit der
Krisensituation von Kirche und Welt begründet, die nach der
erfahrbaren Gegenwart der himmlischen Mutter verlangt.

6. Juristisch geschulte Akribie
Während die vorgenannte italienische Publikation eine Fülle
von Daten zusammenträgt, ohne diese hinreichend kritisch zu
sichten, zeichnet sich das kurzgefasste, aber inhaltsreiche Werk
von Thomas Lintner durch größtmögliche Genauigkeit in der
Rekonstruktion der Fakten aus. Der Verfasser, gelernter Jurist,
war ursprünglich (nach einer Phase der religiösen Abständig-
keit) ein Anhänger von Medjugorje, hat sich dann aber davon
distanziert, ohne den Rahmen des katholischen Glaubens zu
verlassen (Lintner, S. 7f.). Die grundsätzlichen Bemerkungen
zu Privatoffenbarungen (S. 8–23) nehmen Abstand von den
Auffassungen Rahners und von „parapsychologischen“ Erklä-
rungen, die dem Phänomen der gesamtlich rezipierten Marien-
erscheinungen nicht gerecht werden (S. 9, 11). Hilfreich wäre
es gewesen, hätte der Verfasser (wie u. a. schon Thomas von
Aquin) die Kategorie des Prophetischen ins Spiel gebracht, das
auch über die allgemeine Offenbarung hinaus in der Kirche
wirksam ist. Wichtig ist der Hinweis auf die 1978 erstellten
Normen der Glaubenskongregation zur Beurteilung zur Privat-
offenbarungen (S. 18f.), die leider nicht in den Acta Apostoli-
cae Sedis publiziert wurden, in ihrem vollständigen Text
schwer zugänglich sind, aber demnächst voraussichtlich in

19 Vgl. I. Sivric, La Face cachée de Medjugorje, Psilog: Saint-Francois-du-Lac
(Canada) 1988; engl. The Hidden Face of Medjugorje, Psilog: Saint-Francois-
du-Lac 1989. Zur Basislektüre gezählt wird das Werk u. a. von R. Lauren-
tin, Medjugorje, in Marienlexikon 4 (1992) 382–384.

20 Die Journalisten bringen eine Fülle von Hinweisen, die aber wohl zumindest
teilweise mit Vorsicht aufzunehmen sind. Eine frühere Auflistung angebli-
cher Äußerungen des Heiligen Vaters und Kardinal Ratzinger wurde von die-
sem in einem Schreiben vom 22. Juli 1998 als „frei erfunden“ bezeichnet:
Peric (2004) (Anm. 5) 199.

21 Die gleiche unrichtige Darstellung findet sich auch in L. Fanzaga – G.
Sgreva (Hrsg.), I messaggi della Regina della Pace, Shalom: Camerata
Picena (Ancona) 2004, 105 f.; Laurentin – Rupcic (Anm. 14) 46.
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einer Neufassung veröffentlicht werden (vgl. S. 19f.)22. Proble-
matisch scheinen die von Lintner behaupteten Parallelen zwi-
schen den Ereignissen von Medjugorje und dem Streit um
Maria Agreda (S. 16–18), der übrigens bis in gegenwärtige Zeit
hineinreicht (bezüglich der Seligsprechung der Visionärin).
Hier hätte unbedingt die einschlägige spanische Literatur
zumindest erwähnt werden müssen und nicht nur ein deutsches
Werk aus dem Jahre 1941, das den Spuren von Eusebius Amort
folgt (17. Jh.)23.

Die Vorzüge der Übersicht von Lintner zeigen sich in der
akribischen und um Objektivität bemühten Darstellung der
Ereignisse von Medjugorje (S. 23–41). Dabei werden manche
Spannungen und Widersprüche deutlich sowohl in den zugäng-
lichen Primärquellen als auch in der einschlägigen Sekundärli-
teratur. Als Beispiel sei der Weihwassertest am 3. Erschei-
nungstag erwähnt (26. Juni 1981): nach der gewöhnlichen Dar-
stellung hat die „Gospa“ gelächelt, als sie mit geweihtem Was-
ser besprengt wurde, aber nach einer anderen Version, die auf
Befragungen durch einen französischen Forscher zurückgeht,
verschwand die „Gospa“ und mehrere Seher fühlten sich krank
(S. 28). Angesichts der Erfahrung der Kirche mit den Sakra-
mentalien beim Exorzismus ist ein solches Detail in seinem
Gewicht nicht zu unterschätzen. Hier bräuchte es eine im guten
Sinne historisch-kritische Dokumentation zumindest der ersten
10 Erscheinungstage, die alle verfügbaren Quellen zusammen-
fasst und kritisch kommentiert. Eine solche historische Unter-
suchung fehlt bislang, obwohl die einschlägigen Berichte von
Zeljko und Lintner eine gute Vorarbeit leisten.

Die gründliche Recherche von Lintner macht betroffen. Hin-
gewiesen wird, ohne unnötige Polemik, auf eine Fülle von pro-
blematischen Ereignissen und Aussagen, die selbst Phänomene
umfassen, die an Okkultismus und Spiritismus erinnern (S. 58,
90f.). Der Verfasser betont zu Recht: „Die Prüfung der Ereig-
nisse muss … der Prüfung der Früchte vorangehen“ (S. 115).
Zu den Ereignissen stellen sich jedenfalls zahlreiche kritische
Fragen. Sind aber nicht die Früchte von Medjugorje so großar-
tig, dass die übernatürliche Quelle evident scheint? Lintner
behandelt ausführlich das Thema der „Früchte“ (S. 109–119)
und listet dabei auch eine Reihe von negativen Folgen auf, die
hierzulande wenig bekannt sind (S. 116–119). Dem Autor ist
leider recht zu geben, wenn er eine „Schweigespirale“ im deut-
schen Sprachraum diagnostiziert (zur Rezeption der Ereignisse
bis 2003: S. 100–109): „Die tendenzielle Uninformiertheit der
Katholiken über die Wahrheit und die Hintergründe zu Medju-
gorje ist … auch ein Versagen der Theologen des deutschen
Sprachraums“ (S. 106). Nachdenklich machen die Mahnungen
an die Verantwortlichen der Kirche, die oft unangenehme
Wahrheit nicht zugunsten pastoraler Erwägungen einzuklam-
mern (S. 121–128).

7. Einladung zum Erkenntniszuwachs
Das Werk von Lintner ist eine empfehlenswerte Handreichung
für alle, die sich zum Thema „Medjugorje“ nicht mit frommen
Emotionen begnügen wollen, sondern nach der Wahrheit der
Ereignisse fragen24. Die neu erschienenen Untersuchungen von

22 Der Text, den Lintner nicht zur Gänze erreichen konnte, ist vollständig verfüg-
bar in J. Bouflet – P. Boutry, Un signe dans le ciel. Les apparitions de la
Vierge, Grasset: Paris 1997, 396–399. Auszüge u. a. bei S. De Fiores, Maria
Madre di Gesù. Sintesi storico-salvifica, Ed. Dehoniane: Bologna 1992, 351f.

23 Vgl. etwa E. Llamas, La Madre Ágreda y la Mariología del Vaticano II, Kamos:
Salamanca 2003, rezensiert in Immaculata Mediatrix 4 (2/2004) 300–303.

24 Eine Zusammenfassung des Werkes ist soeben erschienen: T. Lintner, Pri-
vatoffenbarungen und die Ereignisse von Medjugorje, in Theologisches 35
(2/2005) 109–122.

Zeljko und Lintner ergänzen sich gegenseitig und bilden einen
hervorragenden Anlass, die Diskussion um die Echtheit der
Marienerscheinungen auf ein wissenschaftliches Niveau zu
stellen. Um zu allen Punkten historisch und systematisch Stel-
lung zu nehmen, bräuchte es ein eigenes Buch. Deutlich wird
auf jeden Fall, dass die gegenwärtige Haltung der Kirche gut
begründet ist: „non constat de supernaturalitate“. Sollten sich in
den „Erscheinungen“ selbst eindeutig Elemente finden, die
nicht auf der Subjektivität der Seher beruhen und gegen die
Ordnung der Kirche verstoßen (dies wäre ein „constat de non
supernaturalitate“), so müsste die kirchliche Autorität ein-
schreiten und auch die „privaten“ Pilgerfahrten nachdrücklich
untersagen25. Eine Anerkennung der Erscheinungen als Werk
des Heiligen Geistes wiederum würde mehr voraussetzen: nicht
nur die überzeugende Widerlegung der Bedenken, sondern
auch die Beglaubigung durch echte Prophezeiungen und Wun-
der (insbesondere die Erfüllung des seit 1981 vorausgesagten
„großen Zeichens“) sowie die Überprüfung der mittlerweile
schätzungsweise über 33.000 Erscheinungen26. In der Kirche
sollte es möglich sein, ein solches Thema sachbezogen zu erör-
tern nach den klassischen Regeln der „Unterscheidung der
Geister“27. Aus der Erkenntnis der Wahrheit sind dann auch die
notwendigen Folgen zu ziehen für die Pastoral.

25 Eine vergleichbare Intervention erfolgte bereits 1995 durch die Glaubenskon-
gregation gegen die spiritistischen „Offenbarungen“ der Vassula Ryden,
deren seltsame Botschaften unter anderem den Beifall René Laurentins und
höchster kirchlicher Würdenträger fanden. Vgl. dazu die Notifikation vom
6. 10. 1995: AAS 88 (1996) 956 f.; Bouflet (2001) (Anm. 6) 555 f.; F.-M.
Dermine, Vassula Ryden. Indagine critica, Leumann (Torino) 1995. Nach
der persönlichen Auffassung von Bischof Peric wäre das Urteil angemessen
„constat de non supernaturalitate“: vgl. Davies (2004) (Anm. 4) 115 f.

26 Diese Zahl nach Peric (2004) (Anm. 5) 192.
27 Vgl. dazu im Blick auf Privatoffenbarungen L. Volken, Die Offenbarungen

in der Kirche, Innsbruck 1965, 112–208; Ziegenaus (Anm. 7); F.-M. Der-
mine, Mistici, veggenti e medium. Esperienze dell‘aldilà a confronto, Città del
Vaticano 2002, 60–83.

Maximilian Heinrich Heim: Joseph Ratzinger – Kirchliche
Existenz und existentielle Theologie. Ekklesiologische
Grundlinien unter dem Anspruch von Lumen gentium. Mit
einem Geleitwort von Joseph Kardinal Ratzinger. 2. korrigierte
und ergänzte Auflage, Frankfurt am Main u. a. 2005 (Peter
Lang), 521 Seiten (Bamberger Theologische Studien Bd. 22),
38,– C.

Es gibt wohl kaum sehr viele Doktorarbeiten, die sich mit dem
Vorwort des Präfekten der Glaubenskongregation, geschweige
denn dem eines späteren Papstes, schmücken könnten. Jene
des Zisterzienserpaters Maximilian Heinrich Heim, der seit
zwei Jahren Professor in Heiligenkreuz ist, hat es da besser:
Zum ersten mal im Jahr 2003 erschienen, handelt sie von dem
Zusammenhang zwischen der Ekklesiologie des Theologen
Joseph Ratzinger und der Lehre über die Kirche, die das
Zweite Vatikanum in der Dogmatischen Konstitution Lumen
gentium vorgelegt hat. Zu der zweiten Auflage der Dissertation
hat Joseph Kardinal Ratzinger am Fest Maria Lichtmess 2005
auf Bitten des Verfassers ein eigenes Geleitwort verfasst. Darin
lesen wir u. a.: „Der Streit um das II. Vaticanum dauert an.
Was hat es wirklich sagen wollen? Wie wird es richtig im
Leben der Kirche angeeignet? Dies ist kein Streit, der im
Raum gelehrter Theorien bleibt – das Geschick der lebendigen
Kirche steht dabei auf dem Spiel. Pater Maximilian Heim hat
mit seiner Dissertation, die hier in zweiter Auflage erscheint,
einen bemerkenswerten Beitrag zu diesem Disput geleistet. Er
fragt nach der rechten Auslegung der Dogmatischen Konstitu-
tion über die Kirche, die zusammen mit der Konstitution über
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die Heilige Liturgie, der Konstitution über die göttliche Offen-
barung und der Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt
von heute das wesentliche Erbe des Konzils darstellt. Er tut
dies, indem er meine theologischen Arbeiten aus den vier Jahr-
zehnten untersucht, die seit dem Konzil vergangen sind und sie
mit den Konzilstexten konfrontiert. Ich brauche nicht eigens zu
sagen, dass es für mich eine spannende Lektüre war, mein
eigenes Denken in seinen Wegen und Umwegen, in seiner
Kontinuität und in seinen Verwandlungen hier aufmerksam
durchleuchtet und mit dem Maßstab des Konzils konfrontiert
zu sehen.“

Es ist offensichtlich, dass in diesem Zusammenhang auch
die viel diskutierte Frage nach dem Problem der Diskontinuität
und Kontinuität im Denken Ratzingers ausführlich zu Worte
kommt. Dabei lässt sich vereinfachend als Ergebnis festhalten,
dass sich der heutige Papst im Wesentlichen seines Denkens
treu geblieben ist, es aber aufgrund der geistesgeschichtlichen
bzw. kirchenpolitischen Problemstellung zu nicht unwichtigen
Verschiebungen der Aussagerichtung bzw. Perspektive gekom-
men ist. So etwa, wo er heute im Zusammenhang mit der
berühmten subsistit-Formel gegen den um sich greifenden
ekklesiologischen Relativismus immer wieder auf die defizitä-
ren Elemente der nicht-christlichen und nicht-katholischen
Religionsgemeinschaften hinweist. Oder dort, wo er in der
Frage der Kollegialität den primatialen Ansatz über den kolle-
gialen stellt. Das diese Akzentverschiebung in Treue zum
Zweiten Vatikanischen Konzil möglich ist, hängt mit der Tat-
sache zusammen, dass die Texte – wie übrigens die Texte aller
Konzilien – nicht Texte eines bestimmten Theologen oder
einer Theologenschule und daher auch nicht aus einem Guss
sind, sondern es sich um Kompromisstexte handelt, die einen
möglichst großen Konsens auf sich vereinigen konnten.

Die Aufgabe der Theologie und des Lehramtes besteht nach
Ratzinger nun gerade nicht darin, einen „Geist des Konzils“
nach eigenem Gutdünken zu entwerfen und diesen dann inter-
pretativ den Texten überzuzwängen, sondern vielmehr darin,
dass sie diese in „treuer Kontinuität zur zweitausendjährigen
Tradition der Kirche“ (so Papst Benedikt XVI. in einer seiner
ersten Predigten als Papst) interpretiert. Dabei blickt Heim
auch auf eine solche neue Interpretation nicht unkritisch: Auch
wenn Lumen gentium und die Ekklesiologie Ratzingers eng
miteinander verwandt sind, zeigen sie doch auch – aus oben
genannten Gründen – deutliche Unterschiede. Insofern kann
sich Heim des Eindrucks nicht erwehren, „als würde der spä-
tere Ratzinger seine eigene Interpretation mit der Ekklesiolo-
gie des Konzils gleichsetzen.“ Vermutlich wäre aber der neue
Papst, der jedem Subjektivismus denkbar fern steht, der letzte,
der diese Gefahr entsetzt als völlig unbegründet von der Hand
weisen würde. Jener, der sich einige Monate später als einfa-
chen Arbeiter im Weinberg des Herrn bezeichnet hatte, sagt
doch im bereits zitierten Vorwort: „Aber das eigentliche Ziel
des Buches reicht doch weit über die Interpretation und
Zusammenschau meiner theologischen Versuche hinaus: Es
geht ihm letztlich immer darum, das Vaticanum II und damit
die Kirche selbst besser zu verstehen und so das tiefer zu erfas-
sen, was uns alle im Letzten angeht – unabhängig von indivi-
duellen Theologien.“

Dieses Buch sei allen, die sich für die Theologie des neuen
Papstes und darüber hinaus für das wichtige Anliegen einer
Interpretation des Konzils im Licht und der Kontinuität der
Tradition (was nicht traditionalistisch heißt!) interessieren,
unbedingt empfohlen!

David Berger

Marcello Pera, Joseph Ratzinger: Ohne Wurzeln – Der
Relativismus und die Krise der europäischen Kultur; ISBN
3-936484-57-0; 160 Seiten, gebunden; 16,90 C.

Auch in deutscher Sprache ist jetzt ein Buch mit dem Titel
„Ohne Wurzeln“ erschienen, das bereits in Italien und Frank-
reich großes Aufsehen erregt und durch die Wahl von Joseph
Kardinal Ratzinger zu Papst Benedikt XVI. zusätzliche Aktua-
lität erlangt hat. Kurz vor der Wahl des Papstes haben der
damalige Präfekt der römischen Glaubenskongregation und
wichtigste Theologe der Katholischen Kirche sowie der zum
liberalen Flügel der Berlusconi-Partei gehörende Philosoph,
bekennende Atheist und Präsident des italienischen Senates,
Marcello Pera, eine zukunftsweisende Debatte zwischen Chri-
sten und Nicht-Glaubenden über die moralischen Vorausset-
zungen des menschlichen Zusammenlebens im 21. Jahrhun-
dert angestoßen.

Der katholische Theologe Joseph Ratzinger und der liberale
Philosoph Marcello Pera kommen in zwei zunächst unabhän-
gig voneinander entstandenen Beiträgen und einem direkten
Briefwechsel trotz unterschiedlichster Ausgangspunkte zu
bemerkenswerten Übereinstimmungen in der Analyse der
gegenwärtigen Krise der europäischen Kultur und hinsichtlich
der daraus resultierenden Schlussfolgerungen über die Grund-
lagen einer menschenwürdigen Gesellschaft der Zukunft. Pera,
zweiter Mann im italienischen Staat und Joseph Cardinal Rat-
zinger, der spätere Papst Benedikt XVI., stellen in einer nüch-
ternen Analyse fest, dass Relativismus und moralische Belie-
bigkeit die europäische Kultur und den Westen an den Rand
des Abgrunds geführt haben und zu einer akuten Bedrohung
von Staat und Gesellschaft geworden sind. Joseph Ratzinger
ruft in seinem Briefwechsel mit Pera dazu auf, eine christliche
Zivilisation zu entwickeln, die „wieder unser europäisches
Bewusstsein prägt“ und über die Trennung von Nichtglauben-
den und Katholiken hinaus „die Vernünftigkeit und die
gemeinsame Verbindlichkeit jener großen Werte erscheinen
lässt, die Europa gebaut haben und es wieder neu bauen sollen
und können.“

Das Buch „Ohne Wurzeln“ enthält zwei grundlegende Vor-
träge zur geistigen und gesellschaftlichen Befindlichkeit der
westlichen Zivilisation: In überarbeiteter Form einen Vortrag,
den der Präsident des italienischen Senates, Marcello Pera, an
der Päpstlichen Lateranuniversität gehalten hat, und einen
ebenfalls aktualisierten Vortrag, den Joseph Kardinal Ratzin-
ger nur wenige Tage vor seiner Wahl zum Papst im italieni-
schen Wallfahrtsort Subiaco zum gleichen Thema hielt und
dessen Text erstmals in der deutschsprachigen Originalfassung
veröffentlicht wird. Erweitert werden die beiden Grundpositio-
nen durch einen erstmals deutschsprachig vorliegenden direk-
ten Briefwechsel zwischen Pera und Ratzinger, in dem jeder
der beiden Autoren die Überlegungen des anderen zu verste-
hen, die eigenen zu präzisieren und sie mit denen eines breite-
ren Publikums zu konfrontieren sucht. Die Autoren stellen es
in ihrem Vorwort in die Entscheidung des Lesers, ob ihre
Absicht, die „epochalen Probleme des Westens und Europas,
des Christentums, seiner Auseinandersetzung mit dem Islam,
des Krieges oder der grundlegenden bioethischen Fragen zu
untersuchen und darüber nachzudenken, ihr Ziel erreicht hat
und ob es ihre Anregungen verdienen, befolgt zu werden.“
Dabei äußern die Autoren die Hoffnung, dass ihr gemein-
schaftliches Werk „dazu beitragen könnte, jenen Vorhang des
Verschweigens und der Ängstlichkeit zu zerreißen, der heute
die Diskussion über unser Schicksal behindert.“ „Schlimmer
als ohne Wurzeln zu leben“, so heißt es im Vorwort dieses
bemerkenswerten Buches, „ist nur eines: sich ohne Zukunfts-
hoffnung durchs Leben zu schlagen.“
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