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Zur Theologischen Tagung in Würzburg 

Di., 17. Nov. (17.00 Uhr) bis Do., 19. Nov. (Mittag) 

Ergänzend zu dem bereits Angekündigten kann jetzt noch 
folgendes mitgeteilt werden: 

1. Herr Prof Dr. Anton Ziegenaus, Dogmatiker an der 
Universität Augsburg und Dekan der Kath.-Theologischen 
Fakultät, wird einen Vortrag halten zum Thema: 

Judentum und Christentum 
Erwägungen im Blick auf Edith Stein 

Dabei wird er auf das z. T. seltsame öffentliche Echo zu spre-
chen kommen, das die Seligsprechung in Deutschland aus-
gelöst hat und auf tiefere, zu wenig beachtete Zusammen-
hänge hinweisen. 

2. Der Hochwürdigste Herr Weihbischof Max Ziegelbauer 
(Augsburg) wird mit den Teilnehmern das hl. Opfer feiern 
und predigen. Das Amt wird lateinisch gehalten. Dabei wird 
der Gregorianische Choral gesungen. 

3. Herr Prof Dr. Wolfgang Kuhn, Biologie an der Universität 
Saarbrücken, wird einen hochinteressanten Vortrag mit 
Lichtbildern halten. Er erläutert sein Thema folgenderma-
ßen: 

«Meine Grundkonzeption ist die: Die Zweckmäßigkeit der 
lebenden Organismen war schon immer Anlaß zu exakten 
Berechnungen, wie wahrscheinlich (oder besser unwahr-
scheinlich) die von-selbst-Entstehung auch nur eines einzigen 
(oder gar einer einzigen Zelle!) sei. Solche Berechnungen 
führte Lecomte du Noüy schon in den vierziger Jahren in den 
USA aus, später in Deutschland u. a. der Botaniker Troll, der 
Physiker Heitler u. a. m. Jüngsten Datums sind die von Wilder 
Smith und Wickramasingh. Das alles vermochte einge-
fleischte Evolutionisten nicht zu überzeugen, weil sie eben an 
ihrem Glauben an Zufall und Auslese festhalten müssen. 
Nun kommt jedoch, wie ich meine, in unserer Computerzeit 
ein ganz neuer Gesichtspunkt hinzu. Jetzt erst wissen wir, weil 
wir sie selbst bauen und programmieren, wie  kompliziert 
selbstregulierende feedback-Systeme sind. Nur noch ein Ver-
rückter kann annehmen, derartiges entstünde ohne Mathe-
matik, Informatik, Physik summa summarum ohne Geist - 
sehr, sehr viel Geist! 
Ich bin der festen Überzeugung, daß der Neodarwinismus" 
gerade - und das ist fast schon tragikomisch! - durch die Ent-
wicklung der modernen Naturwissenschaft und ihrer „Toch-
ter", der Technik, völlig ad absurdum geführt ist. Man kann das 

Respondeo Nr. 7 
„Ich gestehe, in letzter Zeit kaum etwas Klareres, Schöne-

res und Wahreres gelesen zu haben", schreibt OSTR Palka 
uns über die Meditationen zum Apostolischen Glaubensbe-
kenntnis, Vaterunser und Gegrüßet seist du, Maria von Prof. 
P. A. Günthör. Das knappe, aber gehaltvolle Bändchen, gut 
geeignet als Grundlage für Predigt und Katechese, können Sie 
sich mit Hilfe des Bestellscheins auf der letzten Seite dieses 
Heftes kommen lassen. 

- 2 - 



an jedem winzigen Samenkorn beweisen, das weit mehr Infor-
mation gespeichert enthält als der größte jemals gebaute 
Computer samt allen seinen teuren Mikrochips aufnehmen 
und verarbeiten könnte. Es gibt dafür handfeste Zahlen! 
Ich habe meine Gedanken darüber am Beispiel des „Roten 
Fingerhut" auch anhand von Farbbildern dargelegt. Aufjeden 
Fall will ich eine Reihe von schönen Farbdias verwenden, um 
die grenzenlose „technische" Überlegenheit der Organismen 
zu demonstrieren. Das Thema für Würzburg lautet also: 

„Die Widerlegung des materialistischen Evolutionismus 
durch die moderne Computertechnik". 

Ich kann einen faszinierenden Lichtbildervortrag verspre-
chen!» 

Die Tagung möchte - mit der Feier der hl. Messe, der 
Marienfeierstunde auf dem Käppele, mit den Vorträgen und 
Aussprachen, und durch die Begegnung der Teilnehmer - der 
wachsenden Erkenntnis im Glaubensgeiste dienen. 
Tagungsstätte: Hotel- und Congress-Zentrum Maritim, 8700 
Würzburg, Pleichertorstr. 5, Tel. 09 31 - 5 08 31 (Nähe Hbf und 
Main). 
Für die Übernachtungen empfiehlt sich frühzeitige Anmeldung. Die 
Wahl der Unterkunft steht jedem frei. Eine Anmeldung zur Tagung 
ist nicht erforderlich. 
Kontaktadresse: Martin Petzolt, 8700 Würzburg, Grabenberg 2. 

BISCHOF DR. KARL BRAUN 

Verkündigung von Gott her - 
auf Glaubensfreude hin 

Der Bischof von Eichstätt hat im Advent 1986 einen bemerkens-
werten Brief „An die Priester, die Ständigen Diakone und an die 
Laien, die mit der Glaubensverkündigung beauftragt sind", geschrie-
ben. Mit freundlicher Erlaubnis bringen wir ihn im folgenden, 
gekürzt um kleine Stücke am Anfang und Schluß, die sich auf das 
Bistum Eichstätt beziehen. Dieser Brief eignet sich u. E. sehr, in die 
Hand vieler Priester, Diakone und Religionslehrer gegeben und 
besprochen zu werden. (Die Überschrift stammt von der Redaktion). 

Hauptsächliche Aufgabe derer, die von der Kirche mit der 
Glaubensverkündigung beauftragt sind, ist es, allen die Bot-
schaft des Evangeliums zu vermitteln, die Mitchristen zu stär-
ken, damit sie „feststehen im Glauben" (1 Petr 5, 9) und das 
tätige Zeugnis jenes Glaubens geben, ohne den es unmöglich 
ist, Gott zu gefallen (vgl. Hebr 1, 6) und durch den wir das ver-
heißene Ziel zu erlangen hoffen (vgl. 1 Petr 1, 9). 

Schwierigkeit der Glaubensvermittlung 
Der Dienst für die Kirche ist im Umbruch unserer Tage 

schwieriger geworden. Neben vielen positiven Ansätzen 
kennzeichnen Unruhe und Unsicherheit die nachkonziliare 
Epoche der Kirche. Die schleichende innere Auswanderung 
aus der Kirche und das Sterben Gottes in den Seelen vieler 
moderner Menschen machen nicht wenige Christen mutlos 
und verzagt. Hinzu kommt, daß, wie Papst Johannes Paul II. 
beklagt, in den letzten Jahren „mit vollen Händen Ideen aus-
gestreut worden" seien, „die mit der geoffenbarten und immer 
verpflichtenden Wahrheit im Widerspruch stehen". Auf dem 
Gebiet der christlichen Lehre und Moral seien „Irrlehren ver-
breitet worden, die Zweifel, Unsicherheit und Auflehnung 
verursacht haben". Selbst die Liturgie sei manipuliert wor-
den. Gewisse Theologen verträten ein „soziologisches Chri-
stentum ohne definitive Dogmen oder eine objektive Moral" 
(Ansprache in der Audienz für die Teilnehmer des 1. italieni-
schen Kongresses für Volksmissionare in Rom; Kirchenzei-
tung für die Diözese Augsburg, 22. 2. 1981, S. 6). 
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Verkündigung in Einheit mit dem Lehramt der Kirche 
In dieser Lage bedarf es eines standfesten, tatkräftigen 

Glaubens. Vor allem, wer in der Verkündigung der Kirche 
tätig ist, muß sich um Stärkung und Festigung seines persönli-
chen Glaubens bemühen, damit er in seinem Dienst das geof-
fenbarte Glaubensgut treu bewahrt und unverfälscht überlie-
fert (vgl. 1 Kor 4, 1 f). Wenn er so - in der Sendung der Kirche 
und in Übereinstimmung mit dem ihr eingestifteten Lehramt 
des Papstes und der Bischöfe - den erhabenen Dienst am 
Evangelium verrichtet, wird der Herr mit seinem Wort mit-
wirken, wie er von Anfang an die Verkündigung der Jünger 
wirksam bestätigt hat (vgl. Mk 16, 20). 

Wir leben im Zeitalter der „Machbarkeit" aller Dinge. 
Darunter fällt für viele auch der Glaube. Doch wir „machen" 
ihn nicht, sondern empfangen ihn von der Kirche. Ihr ist die 
unverkürzte und reine Weitergabe des Glaubens anvertraut. 
Darum gibt es auch keine Verkündigung des Glaubens ohne Sen-
dung und Bevollmächtigung durch die Kirche. Dieser amtliche 
Auftrag der Kirche erstreckt sich auch auf den Inhalt der Ver-
kündigung gemäß der Lehre der Kirche und der Weisung des 
Bischofs, der „Zeuge der göttlichen und katholischen Wahr-
heit" ist. „Die Gläubigen müssen mit einem im Namen Christi 
vorgetragenen Spruch des Bischofs in Glaubens- und Sitten-
sachen übereinkommen und ihm mit religiös gegründetem 
Gehorsam anhängen" (II. Vatikan. Konzil, Dogmatische 
Konstitution über die Kirche, Lumen gentium, 25). 

Rechte Glaubensverkündigung lebt vom bewußt gepfleg-
ten Zusammenhang mit dem Lehramt der Kirche, weiß sich 
der Einheit mit dem Bischof verpflichtet und braucht ein-
dringliches Studium, Betrachtung und Gebet. Der Wille und 
die Bereitschaft, die Glaubensverkündigung als Auftrag der 
Kirche und Erfüllung einer spezifisch geistlichen Sendung 
anzusehen, ist eine Grundbedingung für das fruchtbare Wir-
ken der Verkündiger. Andernfalls droht Irrtum, ja Verrat am 
Glauben der Kirche und erlischt die Berechtigung, im Namen der 
Kirche zu sprechen. 

Den Glauben der Kirche verkünden 
Jedermann hat zwar das Recht, frei seine Meinung zu 

äußern. Dies bedeutet jedoch nicht, daß seine Meinung als die 
der Kirche bzw. als katholisch anerkannt werden muß. Die 
Gläubigen haben einen Anspruch darauf, vom kirchlichen 
Lehramt und von den Verkündigern zu erfahren, was dem 
Glauben der Kirche entspricht oder nicht. Für den amtlich 
beauftragten Verkündiger ist darum geboten, nicht seine pri-
vate Meinung, sondern den Glauben der Kirche vorzutragen. 
Er darf sich in keinem Fall gegen die kirchliche Lehre stellen oder gar 
seine persönliche Ansicht als kirchliche Glaubenslehre ausgeben. 
Er wird auch berücksichtigen, daß Christen in Fragen, die 
zwar die Glaubens- und Sittenlehre der Kirche berühren, 
deren Beantwortung jedoch vor allem nichttheologisches 
Sachwissen voraussetzt, bei gleicher Gewissenhaftigkeit in 
der Erforschung desselben Problems zu verschiedenen Urtei-
len kommen können.- Dabei hat keine Seite das Recht, die 
Autorität der Kirche ausschließlich für sich und ihre Meinung 
in Anspruch zu nehmen. Dieser Grundsatz des Konzils (vgl. 
Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute, 
Gaudium et spes, 43) hat in unseren Tagen Bedeutung gerade 
auch bei Fragen, die eine bestimmte Sachkompetenz ver-
langen, z. b. bei Problemen der Friedenssicherung und -förde-
rung, des Umweltschutzes und der Verwendung atomarer 
Energie. 

Verkündigung von Gott her 
Es ist heute üblich geworden zu sagen, die Verkündigung 

müsse vom anthropologischen Ansatz, vom Menschen her, 
geschehen. Daran ist sicher vieles richtig. Denn Gott kommt 
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es gewiß auf den Menschen und auf diese unsere Welt an: 
"Gott hat die Welt so sehr geliebt, daß er seinen einzigen Sohn 
hingab" (Joh 3, 16). Christliche Verkündigung muß jedoch 
immer im Blick haben, daß der Glaube nicht Selbstbestäti-
gung nur menschlicher Ansprüche, Wünsche und Möglich-
keiten ist. Nicht was der Mensch braucht und kann, setzt das letzte 
Maß, sondern was Gott verlangt und schenkt. 

Das ist der Ansatz Jesu Christi, der von oben, vom Willen 
des Vaters her für uns Menschen wirkte. So und nur so kommt 
Gottes Leben in die Welt. Nur so kann die Kirche ihren Auf-
trag verstehen. Das Vorrangige ihres Dienstes ist deshalb die 
Verkündigung Gottes, des Heils und der Erlösung durch 
Christus. In der Konsequenz dieser Verkündigung liegt dann 
unausweichlich der Dienst an den Mitmenschen. Wenn diese 
Rangordnung nicht mehr klar ist, gerät die Verkündigung all-
zuleicht in die Nähe ideologischer Verengungen. 

Einzig Gottes Auftrag entscheidet 
Noch von einer anderen Seite her ist heute unsere Verkün-

digung gefährdet. Soziologie und Psychologie finden in unseren 
Tagen starke Beachtung. Beide Wissenschaften haben unsere 
Kenntnis vom Menschen erweitert und können auch bei der 
Vermittlung des Glaubens hilfreich sein. Sie dürfen aber nicht 
zum Maßstab dafür gemacht werden, was wir verkündigen. 

Wir kennen das Schlagwort: „Das kommt an, das kommt 
nicht an". Hier - wie auch im Blick auf das „Ankommen" 
einer distanzierten Kritik an der Kirche - gilt: Wir richten uns 
nicht danach aus, ob etwas heute ankommt, ob es dem modernen 
Welt- und Menschenverständnis entspricht, ob unsere Zeitgenossen 
dafür eine Antenne besitzen. Wir verkündigen die ganze Bot-
schaft des Herrn - gelegen oder ungelegen. Unsere Verkündi-
gung wäre ohne Kraft, wollten wir auswählen nach den kurz-
lebigen Zeitmeinungen oder nach den von den Medien mani-
pulierten Trends. 

Nicht der Beifall der Hörer ist maßgeblich, sondern einzig 
Gottes Wille ist für die Ausrichtung des Verkündigungsdien-
stes entscheidend. Dabei muß das, was im Mittelpunkt des 
Heilswerkes steht, auch zentral in der Glaubensvermittlung 
zum Tragen kommen. Es wäre jedoch ein Mißverständnis der 
Konzilsaussage von der Hierarchie der Wahrheiten (vgl. 
Dekret über den Ökumenismus, Unitatis redintegratio, 11) 
wollte man die nicht im Zentrum stehenden Glaubensge-
heimnisse als weniger wahr betrachten oder als unbedeutsam 
für das christliche Leben abtun, um so dem heutigen Men-
schen „unnötige Schwierigkeiten" zu ersparen. 

Glaubensvermittlung in der Kraft des Heiligen Geistes 
Dieser Versuchung entgehen wir, wenn wir die Glaubens-

vermittlung nicht vordergründig als ein menschliches Tun 
sehen, als unsere Leistung, sondern vor allem als Wirken des 
Heiligen Geistes: er ist die Kraft der Verkündigung. Von Gott 
muß die Verkündigung daher ausgehen, in ihm muß sie sich vollen-
den. Dies kann jedoch nur geschehen in der lebendigen Ver-
bindung mit ihm vor allem durch das Gebet. Ohne das per-
sönliche Sprechen mit Gott gibt es auch kein fruchtbares 
Sprechen mit den Menschen. 

Verkündigung soll Glaubensfreude wecken 
Nur kraft dieser bewußt gepflegten und vertieften Spiritua-

lität kann unsere Verkündigung in uns selbst und in den ande-
ren das wecken, was sie vordringlich zur Entfaltung bringen 
soll: die Glaubensfreude! 

Unser Glaube ist ja keine düstere Angelegenheit, er ist 
Freude, und das nicht fallweise und nebenbei, sondern grund-
sätzlich. Das Evangelium ist in ihm einbeschlossen und außer 
ihm gibt es keine letztlich erfüllende Freude. Das Wort von 
der Freude ist ein Grundbegriff des christlichen Glaubens 
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überhaupt, der seinem Wesen nach frohe Botschaft ist und 
sein will. 

Freude soll also der Grundton unserer Verkündigung sein. 
Etwas vom Wichtigsten, was die Kirche heute der Welt zu bie-
ten vermag und wonach diese ausschaut, ist die Hoffnung und 
damit die Freude. Wir bringen sie den Menschen aber nicht, wenn wir 
das Stroh einer rationalistischen Lehre anbieten, die am Ende nur 
noch Fragezeichen stehen läßt. Mit Fragezeichen kann man nicht 
leben, auch das gläubige Herz braucht Freude. Die Engel auf 
den weihnachtlichen Fluren von Betlehem sagten nicht: Wir 
bringen euch Probleme! Sie verkündeten vielmehr eine große 
Freude. 

An unserer Armut an Glaubensfreude kann man unsere 
Armut an christlicher Glaubenssubstanz messen. Nur in der 
ungebrochenen Glaubensfreude vermag die Kirche auf ihrem 
Weg in die Zukunft voranzuschreiten. Wir werden uns des-
halb immer wieder die Frage stellen, ob unsere Verkündigung 
Glaubensfreude ausstrahlt und in den anderen zu wecken ver-
mag. Es kommt darauf an, den Glauben als Licht und Freude 
vorzuleben und die anderen ihn so zu verstehen lehren: 
„Selig, wer an den heiligen Worten und Werken Gottes seine 
Freude hat und dadurch die Menschen in Fröhlichkeit und 
Freude zur Liebe Gottes hinführt" (hl. Franz von Assisi). 

Mit Zuversicht die Gegenwart bestehen 
Mit Ihnen empfinde ich die Last der Verantwortung und 

der Mühen, die der Verkündigungsdienst heute mit sich 
bringt. Angesichts der fortschreitenden Säkularisierung der 
heutigen Gesellschaft und des religiösen Indifferentismus in 
breiten Bevölkerungsschichten könnte man manchmal ver-
zagen und mutlos werden. Dennoch bitte ich Sie: Bleiben Sie 
voll Zuversicht im Vertrauen auf Jesus Christus, der mit uns 
ist und uns zuruft: „Habt Mut: Ich habe die Welt besiegt" (Joh 
16, 33). 

Freuen Sie sich über Ihren zwar schweren, aber doch auch 
wieder bedeutungsvollen und schönen Beruf! Auch in unse-
ren Tagen geht die Saat der göttlichen Wahrheit in den Her-
zen vieler - auch junger - Menschen auf und wird Frucht brin-
gen zu einer Zeit, die der Herr bestimmt. All unser Mühen ist 
nicht ohne Sinn, auch wenn unser Aussäen oft erfolglos 
erscheint. Lassen Sie sich deshalb nicht beeindrucken vom 
„Abwärtstrend" in Statistiken und demoskopischen Untersu-
chungen: „ Gott und ich sind die Mehrheit" (hl. Theresia von Avila). 

Vorbild und Fürbitte der Gottesmutter 
Empfehlen Sie sich ganz dem Schutz und der Fürbitte 

Marias, der Mutter der Glaubenden, an. Sie ist Vorbild und 
Urbild des christlichen Glaubens, Königin der Apostel, der 
Glaubensboten. Was läge ihr, der Gottesgebärerin, mehr am 
Herzen, als daß durch Ihr Wirken Christus neu in den Seelen 
geboren wird? ... 

PROF. DR. WILHELM NYSSEN 

Ein Bischof, den Gläubige ersehnen 

In den letzten Tagen habe ich mehrfach darüber nachge-
dacht, wie eigenartig unterschiedlich die Praxis der orthodo-
xen und morgenländischen Kirchen zu unserer Kirche 
dadurch ist, daß sie den Bischof immer aus dem Mönchsstand 
wählen. Er kommt also weder aus der Verwaltung noch aus 
der Diplomatie, sondern aus dem Mönchsstand, in dem er ein 
Leben ungeschmälerter Nachfolge auf den Herrn hin bei Tag 
und bei Nacht leben mußte. Soviel man dem christlichen 
Osten auch anlasten kann, so sehr ist doch diese Tatsache 
grundlegend für den Weg der Kirche: Der Bischof ist schon 
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aus seiner eigenen Herkunft ganz und gar dem Menschen-
sohn und nur ihm zugewandt. Alles andere ist zweitrangig. 
Vielleicht kann man unter diesem Aspekt auch für den 
Westen herausstellen, wie etwa aus dem Gedankengut des 
christlichen Ostens, da wo es ungeschmälert gelebt wird, 
heute ein Bischof im Westen aussehen müßte. Vielleicht kann 
man es sogar an den Gefahren aufzeigen, die sich heute 
gerade im Westen für die Kirche ergeben. 

• Die erste Gefahr wird darin erkannt, daß man den 
Geheimnischarakter der Kirche, ihre eigentliche Sakramentali-
tät, verflüchtigt. Die Apparate der Kurien sind, wie alle Appa-
rate der Welt, heute so mächtig geworden, daß sie leicht an 
die Stelle der Sakramentalität der Kirche gesetzt werden kön-
nen, gleichsam als reibungslose Endlöser dessen, worum man 
sich seit Jahrhunderten in Gebeten, Novenen und Wallfahr-
ten bemüht hat. Wer die Schalthebel kennt, wer den Apparat 
im Griff hat, den kann man leicht zum Helden der Kirche 
befördern. Es ist die große, das Leben der Kirche zerstörende 
Gefahr, daß an die Stelle des Horchens das Machen tritt, an 
die Stelle des Dieners der Könner (vielleicht sogar im 
Gewand des Dieners). 

• Die zweite Gefahr ist mit der ersten eng verbunden. Wenn 
das Wissen um die Sakramentalität der Kirche schwindet, 
wird das unbändige Vertrauen des Petrus auf seinen Herrn 
leicht durch Diplomatie ersetzt. Wer die Kirche durch Diplo-
matie „in den Griff bekommen" will, der hat sich schon fast 
einer Form der Sicherung verschrieben, die außerhalb des 
Vertrauens auf die Kraft Christi liegt, das das eigentliche, 
wenn auch ganz unweltliche Fundament des Bischofsamtes 
ausmacht. 
Bezogen auf das Bischofsamt kann eine solche Haltung leicht 
zu großer Ungerechtigkeit vor allem jenen Priestern gegen-
über führen, die ihr priesterliches Amt ohne falsche Rücksicht 
auf Erfolge und Statistiken, ganz aus dem Glauben heraus 
lebend, den Gläubigen gegenüber eindeutig verwalten. Viele 
schmerzliche Bitterkeiten geben davon Zeugnis. Statt gerade 
diese Priester in ihrem Vertrauen zu stärken und zu fördern, 
werden sie oft und oft als rückständig apostrophiert. 

• Die dritte Gefahr wird in einer Anpassung gesehen, die 
menschlich-moralische Qualitäten wie Friede, Liebe, Ge-
rechtigkeit unterscheidungslos an die Stelle jener signifika-
tiven Wirklichkeiten setzt, die die eigentliche Unterschei-
dung des Christentums gegenüber der Welt, auch der Welt 
von heute, ausmachen. Man spricht da gerne von „allen Men-
schen guten Willens" und opfert ihnen zuliebe (vielleicht aus 
Ängstlichkeit oder sogar aus einer neuen Form von Feigheit) 
jene Berufung zur Verkündigung, zu der man hingeführt und 
geweiht ist. Man schämt sich des Evangeliums. Oder man ver-
schiebt den Auftrag, nichts als das Evangelium zu verkünden, 
auf später und sagt: „Ich muß zuerst das Vorfeld ausschöp-
fen". Man bleibt dann im Vorfeld. 

• Die vierte Gefahr besteht eigentlich darin, das promul-
gierte Reformwerk der Kirche, auf das man offensichtlich so 
stolz ist, weil man glaubt, man habe eine gekonnte zeitgemäße 
Leistung vollbracht, einfach zu perennieren. Man muß sich 
doch mit der immerwährenden Bitte um die göttliche 
Erleuchtung vor Augen halten, wie vordergründig alles 
Erreichte ist. Das zeigt sich vor allem an der Liturgiereform. 
Wir glauben, daß sie in allem ein Erfolg war und merken 
nicht, daß ein Prozeß totaler Veräußerlichungarn Werke ist, der 
die ganze Feier zum Aktionismus umgestaltet, den Kern der 
Feier (das Kanongebet der Kirche) dagegen aushöhlt. 
Wäre es nicht endlich an der Zeit, das Wort von Kardinal 
Frings, wie er sich auf dem Konzil die Reform der Liturgie 
gedacht hat,,hier einmal in die Tat umzusetzen und eventuell 
in der eigenen Bischofskirche damit zu beginnen? 

-7- 7- 

+ + Kardinal Ratzinger hat bei seiner Gedenkrede vom 7. 2. 
1987 in Köln diesen Gedanken beschwörend zitiert: 

„Frings erwartete von der konziliaren Liturgiereform nicht 
irgendeinen umstürzenden Schritt, sondern wollte darin 
lediglich die von der Pietät gebotene Vollendung dessen 
sehen, was Pius XII. auf den Spuren Pius X. begonnen hatte. 
So wollte er einerseits der Muttersprache einen größeren 
Raum eingeräumt sehen, dachte aber andererseits nicht 
daran, daß sie das Latein ablösen sollte. Zugleich setzte er sich 
für eine verstärkte Pflege des Gregorianischen Chorals ein, 
der den Gläubigen aller Sprachen erlauben könne, einstim-
mig (una voce) Gott zu loben. Im großen ganzen ging es Frings 
wohl darum, das, was die liturgische Bewegung in Deutsch-
land erreicht hatte, der ganzen Weltkirche zu eröffnen. 
Ein solches Vorhaben schloß wahrlich eine reformerische 
Tendenz von nicht geringer Bedeutung ein: Die Liturgie lebte 
in manchen Teilen der Welt in einer Art von ritueller Erstar-
rung, überlagert von anderen Andachtsübungen, wie ein ver-
schlossener Quell. Die Reform hatte sich - gemäß einem 
Wort von Pius X. - darum gemüht, das «in der Messe beten» 
zu einem «die Messe beten» zu reinigen und zu vertiefen. 
Mehr hat Frings nicht gewollt. Und wenn das geschähe, wäre 
es in der Tat ein neuer Frühling der Kirche." 
Warum sollen eigentlich diese Gedanken nur Rede bleiben, 
vor der sich alle unqualifizierten Liturgiereformer nur ins 
Fäustchen lachen? Auch die Jugend wartet zuletzt auf den, der 
ihr Brot geben kann, weder Süßigkeiten noch Brotersatz. 

• Die fünfte und letzte Gefahr dieser Aufzählung, die eigent-
lich nur die Zusammenfassung aller vorher beschriebenen 
darstellt, besteht darin, daß man die Kirche des Herrn, ein 
Ärgernis inmitten der Welt, weil sie sich nur ihrem Herrn 
anvertraut, keiner menschlichen Sicherung und keiner zeitge-
mäßen Anpassung, daß man diese Kirche, ihres Mysteriencharak-
ters entkleidet, zu einer Art humanitärem Konzern bewußt oder 
unbewußt verkleinert. Die genannten Gläubigen sagen aus 
der Gewißheit ihres gläubigen Lebens, daß nur aus dem Glau-
ben, aus der überlieferten Glaubensgestalt und ihrem Vollzug 
in Liturgie und Gebet, das wahre Humanum in allen Schattie-
rungen des Menschseins in Freude und Leid erfahren und 
trostreich bei den Brüdern begleitet werden kann. 

Aus den aufgezählten Gefahren kann deutlich werden, was 
viele Gläubige ersehnen, wenn sie an einen Bischof denken, 
an einen Mann tief gelebter Glaubensverwurzelung, spru-
delnder religiöser Begabung, geleitet von größter Ehrfurcht 
vor den seit alters bewahrten Gebetsschätzen der Kirche; 
an einen Mann, der sein ganzes Vertrauen glaubwürdig auf 
den Herrn setzt und daraus all seine Erkenntnis schöpft; 
der sich niemals aus Ängstlichkeit auf ein weltliches Instru-
mentarium stützt und dieses zu seiner geheimen Macht aus-
wuchern läßt, so „zeitgemäß" das auch erscheinen mag; 
an einen Mann, der sich aus der Tiefe seines Glaubens unver-
krampft auch dem einfachsten Menschen zuwenden und ihn 
ohne Pose an sein Herz nehmen kann; 
insgesamt also an einen Bischof glühenden Geistes (spiritu 
fervens), der nicht aus seinem eigenen Geiste, sondern mit sei-
nem eigenen Geiste im Heiligen Geist erglüht. 

Die Adresse des Autors: Univ.-Prof Dr. Wilhelm Nyssen, Studentenpfarrer, Bachemer 
Str. 29, 5000 Köln 41. 

„Treue mit Ausnahmen ist keine Treue. 
Leben mit Ausnahmen ist Tod, 
Wahrheit mit Ausnahmen ist Täuschung und Lüge, 
Christsein mit Ausnahmen ist Unbekehrtheit." 

Weihbischof Dr. Kurt Krenn 
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PFARRER DR. FRANZ BURGER 

Woran die Marienliebe krankt 
Man glaubt nicht wirklich — Man lebt nicht danach 

(Bökmann) 1. Die pseudowissenschaftlichen Auslassungen zu einem 
Glaubensgeheimnis, zu schweigen vom entsprechenden Medienauf-
ruhr (den antikatholischen, links-liberalen Malnpulateuren sehr 
willkommen) um eine Publicity-frustrierte „Theologin" haben man-
ches ans Licht gebracht. Auch das Falsche, Verschweigende, Umdeu-
tende, Peinliche einer modernistischen Exegese und Mariologie. Ge-
genüber den frechen Aggressionen der Verneiner, Spötter und Dema-
gogen zeigte sich da argumentative und existentielle Verlegenheit. 

2. Die einfache, aber treffende Darlegung, die wir im folgenden 
bringen, weist auf die wahren Wurzeln des verbreiteten Mangels an 
Klarheit des Glaubens und Lebendigkeit der Marienliebe hin: Wert-
blindheit durch Tyrannei und Sklaverei eines ideologisierten Sinnen-
kults, deshalb Glaubensverdrängung und Gewissensverdunkelung. 

„Maria, dich lieben", danach steht heute nicht mehr allen 
der Sinn. Einige haben sich von der schillernden Behauptung 
verwirren lassen, eine „übertriebene" Marienverehrung min-
dere die Ehre ihres Sohnes. Die Wurzeln für die Verkümme-
rung der Marienliebe liegen jedoch tiefer. Sie liegen im 
schwindenden Glauben und im wachsenden Sittenverfall. 

+ Gott hat Maria erwählt, geheiligt, und zur Mutter seines 
Sohnes gemacht. Was das heißt, kann unser Verstand nicht 
erfassen; weil Gott aber größer ist als unser Verstand, kann es 
das demütige Herz glauben. Nur wissen heute aber viele Chri-
sten nicht mehr, wer Gott ist. Sie denken kaum an ihn, lieben 
ihn kaum und haben daher auch kaum eine Ahnung von sei-
ner Größe und Heiligkeit, von seiner Herrlichkeit und Maje-
stät. Wenn sie aber für Gott blind sind, wie sollen sie dann 
begreifen, was es Großes und Einmaliges um die Mutter Got-
tes ist? 

+ Um ihres göttlichen Sohnes willen wurden ihr einzigar-
tige Gnadenvorzüge zuteil. Diese zu verschweigen hieße die Werke 
Gottes verstecken. Hier liegen die psychologischen Wurzeln für 
die heimliche und öffentliche Ablehnung Mariens und ihrer 
Verehrung. 

• Maria ist die Immaculata, die in jeder Hinsicht Sünden-
lose. Lehrt man das unsere Kinder und Jugendlichen noch? 
Von der Erbsünde ist kaum die Rede; manche scheuen sich nicht, 
sie offen oder versteckt zu leugnen. Und die persönliche Sünde? 
Daraus macht man sich nichts. Von ihr ist auch immer weniger 
die Rede. Man sieht sie zwar, aber man erkennt sie nicht mehr 
deutlich und weist sie auch nicht entschieden zurück. Sündi-
gen, das ist menschlich. Wer sündigt, gehört zu uns. Ja, dann 
gehört Maria, wenn sie nicht sündigte, eben nicht zu uns ... 

• Maria ist Jungfrau, die Jungfrau schlechthin. Das diskredi-
tiert sie von vornherein. Wer, bitte, will heute noch Jungfrau 
sein? Wir haben die Sexualität doch neu entdeckt! Der Leib 
ist ihr Instrument und die Lust ihr Ziel. So lehrt es der Neo-
marxist Marcuse, und so lehren es seinejünger. Selbstverwirk-
lichung, sagen sie, gibt es nur in der ungehemmten Entfaltung 
des Geschlechtstriebes. Wer sich hier Gewalt antut, verküm-
mert. Von Sublimierung und Transponierung ins Geistige 
wollen die Sexapostel unserer Tage nichts wissen. Jungfräu-
lichkeit sei weltfern, wirklichkeitsfremd, lebensverneinend. 
Von der Schönheit und Kraft gottgeweihter Jungfräulichkeit 
haben sie keine Ahnung. Sie können mit der Jungfrau nichts 
anfangen. 

• Mit der Jungfräulichkeit verschwistert ist die Keuschheit. 
Diese wird heute offen verspottet, verlacht, verpönt, gehaßt. 
Schon Kindern und Jugendlichen wird eingebleut: Sex ist in, 
Sex macht Spaß. Sie werden angeleitet, den Spaß in vollen 
Zügen zu genießen. Bei einer Demonstration von Gegnern 
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einer schärferen Aids-Gesetzgebung in München im April d. 
J. scheute man sich nicht, seine Liebe zur Unkeuschheit offen mit 
der Forderung „Kondome statt Keuschheit"! vor sich herzutragen. 
Das Schriftwort: „Wie schön ist ein keusches Geschlecht ... 
Bei Gott und den Menschen steht es in Ehren!" (Weish 4, 1) ist 
vergessen. Und daß Unkeuschheit Sünde ist, wagt keiner 
mehr zu sagen. In einer solchen Gesellschaft soll die Allerreinste in 
Ehren stehen? 

• Schließlich ist die keuscheste Jungfrau Mutter. Mutter-
schaft und Mütterlichkeit stehen nicht hoch im Kurs; die erste ver-
hindert lachend die Verhütungsindustrie und die zweite stirbt 
zu oft an der Habgier und am Egoismus der einzelnen. Schließ-
lich fördert die Verhütungsmentalität die Abtreibung, so daß heute 
unübersehbare Kinderscharen unbarmherzig ins Jenseits be-
fördert werden, bevor sie noch das Licht der Welt erblicken. 
Steht die Jungfrau der Unkeuschheit im Weg, so kann das 
Nein zur Mutterschaft die Mutter nicht brauchen. 

Und da wundern wir uns, daß so wenig Liebe zu Maria in 
der Welt ist? Wir haben ein Marienjahr wahrlich nötig. 

Aus: „das Neue Groschenblatt" — Kleine Monatsschrift katholischen Glaubens (Wien), 
Nr. 8 (Aug. 87), mit freundlich gewährter Erlaubnis des Verfassers, der auch Heraus-
geber ist. 

Maria im Geheimnis der Kirche 
(Bökmann) Unter diesem Titel hat Bischof Dr. Rudolf Gra-

ber einen „spirituellen Kommentar zum Marienkapitel der Konzils-
konstitution «Lumen gentium» "veröffentlicht (Echter, Würzburg 
1987, 62 Seiten). Für diese wertvolle Arbeit haben wir sehr zu 
danken. Die in der nachkonziliaren marianischen Eiszeit 
kaum recht bekanntgewordenen wunderbaren Marienkapitel 
der Dogmatischen Konstitution über die Kirche (Nr. 52 bis 
69) sind in der Tat noch kaum ausgeschöpft. Ein weiterer 
Beleg für die interessierte, selektive und nicht selten verfäl-
schende Rezeption bzw. eben Nicht-Rezeption des II. Vatika-
num. 

Ich habe aus diesem in ruhiger, aber hellsichtiger Tiefe 
vortragenden Kommentar noch manches Wichtige gelernt 
und viele geistliche Anregung erfahren. So v. a. die eschatolo-
gischen Aspekte des Mariengeheimnisses, die immerwäh-
rende Bedeutung von Nazareth und Jerusalem (Pfingsten), die 
trinitarische, die kosmische Dimension der Stellung Mariens 
in der Heilsgeschichte. Dazu die Geschichte, dargestellt als 
fortschreitende Enthüllung der Gottes- und Heilsgeheim-
nisse; die marianische Gestalt der Kirche und der (echten) 
Theologie. 
Dabei macht der als ungemein fruchtbarer mariologischer 
Schriftsteller und Prediger bekannte Autor behutsame, tref-
fende, erleuchtende Hinweise auf geistliche Schriftsteller. 
Sich stets an den Text aus LG haltend, der hilfreich jedem 
Abschnitt wörtlich vorangestellt wird, macht der Verfasser 
immer wieder kurz und wesentlich auf die Konsequenzen des 
Erhobenen für uns, für die heutige Kirche, für das geistlich-
pastorale Wirken, ja auch für den rechten Ökumenismus auf-
merksam. 

• Kardinal Casaroli hat in einem Schreiben an Kardinal 
Höffner empfohlen, man solle zur Vorbereitung und vertief-
ten Durchführung des Marianischen Jahres diese Kapitel von 
LG sowie die Enzyklika „Redemptoris mater" bedenken. 
Hier nun haben wir eine überaus geeignete und hilfreiche 
Einführung dafür. Die im Christiana-Verlag (Stein a. Rhein 
1987) erschienene Ausgabe der Enzyklika enthält einen theologi-
schen Kommentar von Prof Scheffczyk, sodaß nun der Empfeh-
lung des Kardinal-Staatssekretärs für jeden Gutwilligen solide 
und lebhaft anregend nachgekommen werden kann. 
V. a. uns Priestern mag dies kleine, aber bestens ausgestattete, 
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auch mit guten Marienbildern (die wesentlichen Heilsge-
heimnisse darstellend) versehene Buch als geistlicher Weg-
weiser und Grundlage für Predigt, Andacht und mariolo-
gische Betrachtung dienen. 

• „Eva und die im Protoevangelium verheißene geheim-
nisvolle Frau bestimmen die ganze Geschichte vom Paradies 
bis zum Ende" (S. 21). Die Genesis berührt sich mit der Apo-
kalypse (Gen 3, 15 — Offb 20, 10). 

+ Tief und unvergeßlich der Aufweis: 
Das Nazareth-Ja (der Angelus) als Urbild für das Ja des kon-
sekrierenden Priesters (Tätigsein des Hl. Geistes); die maria-
nische Haltung und das liturgische Leben (S. 27 unten). 

+ Schließlich der Hinweis auf Maria und das Erlösungsop-
fer: Auf Golgotha sagte Maria wiederum Ja „zum Willen des 
himmlischen Vaters, indem sie den Tod Jesu für die Sünden 
und die Durchbohrung seines Herzens in der eigenen Durch-
bohrung ihrer Seele nach den Worten Simeons mitertrug und 
ebenso den dreitägigen Verlust ihres Sohnes" (S. 29), LG Nr. 
58: „ ... indem sie der Hinopferung des Schlachtopfers, das sie 
geboren hatte, liebevoll zustimmte." 

Man möchte sagen: Nimm und lies! 

Marienverehrung gehört zur Urtradition 
der Kirche 

Geht zurück zu den Quellen, lernt die Ursprünge kennen, 
so rufen uns heute viele Forscher kirchlicher Tradition zu. Im 
marianischen Jahr wäre es vielleicht besonders fruchtbar auf-
zuweisen, daß die röm. kath. Kirche mit ihrer Marienlehre 
unter den christlichen Kirchen nicht vereinsamt und von den 
anderen Kirchen total isoliert steht, sondern daß es in vielen 
Kirchen des christlichen Altertums, auch in solchen, die sich 
sehr früh von der Großkirche trennten, eine breite maria-
nische Tradition gab und noch gibt, die sich von der röm. 
kath. Lehre über Maria nicht wesentlich unterscheidet. Dies 
aber kann nur darum möglich sein, weil die Verehrung Mariens 
zur Urtradition der Kirche überhaupt gehört. Diese Tatsache gilt 
es besonders im marianischen Jahr zu bedenken. 

• Beginnen wir mit der nestorianischen ostsyrischen Kirche. 
Dadurch, daß der Katholikos Babai von Seleucia sich auf der 
Synode von 497 zur Lehre des Nestorius bekannte, wurde 
diese Kirche nestorianisch. Es ist bekannt, daß Nestorius 
Maria den Titel Gottesmutter nicht geben wollte und auf dem 
Konzil von Ephesus 431 aus der Großkirche ausgeschlossen 
wurde. Man sollte nun meinen, Nestorius sei der Vater all der 
Christen, die Maria samt Marienverehrung strikt abgelehnt 
hätten und eine marienlose Urform, wie man sie oft behaup-
tete, bewahrt hätten. 
Das Gegenteil ist wahr, denn die große marianische Tradition 
der gesamten damaligen Kirche war stark und ökumenisch 
verbreitet. So weigert sich auch Nestorius zu seiner Zeit nicht, 
Maria als „die reine Jungfrau und unvermählte Mutter der 
göttlichen Natur" zu bezeichnen. Die nestorianische Kirche 
sagt von Maria: 
Wer kann im Geist erfassen oder mit seinem Munde reden 
und künden von jener keuschen, reinen und heiligen, gehei-
ligten, vom Manne unerkannten, unvermählten immerwäh-
renden Jungfrau, die geheiligt ward im Mutterleib und 
erwählt vom Mutterschoße an zur Wohnstätte, zum Tempel, 
zum Ruheplatz, zum Turm, zum Palast und Thron für den 
ewigen Gott. (Badger, II 51 ff, des nestorianischen Dichters 
Warda). Dieser Hymnus wird an allen Marienfesten im nesto-
rianischen Gottesdienst gesungen. Der nestorianische Patri-
arch Mar Elia nennt Maria „Mutter der Menschheit ..." und 
es scheint fast unglaublich, aber es ist wahr, die meisten nesto-
rianischen Kirchen sind der Mart Mariam, der Herrin Maria 
geweiht. 
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Maria ist auch schon in der nestorianischen Kirche die große 
Fürbitterin. So betet diese Kirche am Schluß ihrer Euchari-
stiefeier: Möge, o mein Herr, das Gebet der hl. Jungfrau und 
die Fürbitte der benedeiten Mutter und die Mittlerschaft 
derer, welche voll der Gnade ist, der Herrin Maria ... bestän-
dig mit uns sein zu allen Zeiten (Brightman, Eastern Litur-
gies). Und es klingt voll katholisch, wenn die alte nestoria-
nische Kirche betet: 0 du heilige Jungfrau, durch welche 
unser durch der Sünde Hinterlist verderbtes Geschlecht 
geheiligt wird, bitte mit uns zu deinem Heiligmacher, daß er 
uns heilige ... du Magd unseres Schöpfers, sei uns eine Mauer 
der Zuflucht zu aller Zeit (Badger, 11 138). 

• Nach dem Konzil von Calcedon 451 trennten sich die 
monophysitischen Kirchen von der Großkirche. Auch diese Kir-
chen bewahrten sich eine lebendige Verehrung Mariens und 
begehen noch heute im Jahr nicht weniger als 32 Marienfeste. 
Nach einer koptischen Legende dieser Kirchen zerfiel Mariens 
Leib bei ihrem Tode zunächst zu Staub, wurde dann aber 
nach 206 Tagen glorreich auferweckt und von Engeln in den 
Himmel emporgeführt (Jugie berichtet darüber. Apokryphe 
Lit. über Tod und Auferweckung Mariens aus dem 6. Jahrh.). 
Selbst die äthiopische Kirche, die ihre Geschichte bis auf das 
Jahr 330 nach Chr. zurückführen kann, und die durch die 
Kirche von Alexandrien zum Monophysitismus geführt wur-
de, betet heute noch, verfolgt von den Kommunisten: Heil dir 
o reine Jungfrau, wahre Königin, o Stolz unseres Geschlech-
tes, heil dir, die du trugst für uns Emmanuel, wir bitten dich, 
daß du unserer gedenkst, du wahre Mittlerin vor unserem 
Herrn Jesus Christus, daß er uns vergebe unsere Sünden 
(Brightman 216 ff). 
Am Schluß sei noch ein kurzer Blick auf die alte abendlän-
dische irisch-schottische Kirche geworfen, bevor ihre Liturgie 
in der röm. kath. verschwand. Auch in ihr fand sich schon eine 
lebendige Marienverehrung. Da heißt es in einer ihrer alten 
Marienlitaneien: 0 Maria, Mutter der Kirche im Himmel und 
auf Erden, ... o Herrin der Völker, ... o Beseitigerin der 
Schuld Evas, ... o immerwährende Jungfrau, ... o Königin der 
Welt, höre das Gebet der Armen! 

Wir sehen, Marienlob ist nicht nur ein römisches oder 
orthodoxes Pfündlein. Marienverehrung findet sich schon in 
allen Kirchen, die sich früh, als das Römerreich noch stand, 
von der Großkirche trennten. Marienverehrung ruht auf der 
Gesamttradition der alten Kirche. Von hier aus sollten wir ein-
mal wieder über Marienverehrung nachdenken und sie auch 
zu uns wieder voll heimholen. 

Pfarrer Hans Günter Riese 
Adresse: Gneisenaustr. 15, 5000 Köln 60 

Wir sind in Gefahr, nur noch mit dem Kopf zu glauben, 
nicht mehr mit unserem Herzen. Dieser verkopfte Glaube, 
der anfällig ist für jegliche Art von Geisteshochmut, weiß 
nichts mehr anzufangen mit dem Lobpreis des Herrn: „Ich 
preise dich, Vater, ... weil du all das den Weisen und Klugen 
verborgen, den Kleinen aber offenbart hast" (Mt 11, 25). 

Das Christentum ist für viele zu einer Lehre, zu einem 
System mühselig empfundener Vorschriften geworden. Chri-
stentum ist mehr. Es ist ein faszinierender Weg. Es ist vor 
allem Treue zu einer Person, zu Jesus Christus. Treue übt man 
nicht mit abstrakten Theorien. Treue zu Christus wurzelt viel-
mehr in einer personalen, auch vom Gemüt getragenen Bezie-
hung, für die wir Bilder von der Liebe, ja selbst der Verliebt-
heit zwischen Mann und Frau, heranziehen müssen, wie es 
vor allem das Alte Testament immer wieder getan hat. 

Aus der Predigt des Bischofs von Eichst litt Dr. Karl Braun bei der Messe zur Eröffnung 
der Willibaldsfestwochen im Dom zu Eichstätt, Sonntag 21. Juni 1987. 
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PROF. LUIGI GONELLA 

Die wissenschaftliche Untersuchung des 
Leichentuches von Turin 

(Bökmann) 1. Der Verfasser ist betraut mit der Oberaufsicht 
über die wissenschaftliche Untersuchung des Turiner Leichentuches. 
Den hier wiedergegebenen Vortrag hielt Luigi Gonella vom Polytech-
nikum in Turin am 14. Februar ds. Jahres in Mailand anlä ßl. der 
Ausstellung von 150 besonders groß-formatigen Fotos, auf denen 
Methoden und Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen 
von 1978-1984 dokumentiert sind. Die faszinierende Ausstellung 
fand unter dem Stichwort «Rapporto Sindone» - The Shroud of 
Turin Research Project (STRP) von 12.-16. Februar im Palazzo Cisi 
Mailand, im Zusammenhang mit der Foto- und Filmmaterial-Messe 
„SICOF" statt. 
2. Die kurz entschlossen unternommene Reise nach Mailand hatte 
sich gelohnt. Die Begegnung - gleichsam von Angesicht zu Angesicht - 
mit dem Opferleiden, dem Geopferten und . . . dem auferstehenden 
Herrn war der unvergeßliche Gewinn. Denn der durch „keine che-
mische oder physikalische Kausalität widerspruchsfrei" erklärbare 
Abdruck des Heiligsten Antlitzes und Leibes, u. zw. dreidimensional, 
im „Turiner Grabtuch" hat A.  hnlichkeit mit Licht- und Hitzeeinwir-
kung. Wie schon andere, z. B. Prof Georg Siegmund, bin ich also 
davon überzeugt, daß wir hier nicht nur das echte Grabtuch des Gott-
menschen Jesus Christus vor uns haben sondern damit zugleich einen 
Erweis des biblisch bezeugten Leidens, der Durchbohrung seiner 
Seite, seiner Grablegung und der Auferstehung. Er ist wahrhaft 
gestorben, begraben und - danach, nicht „im Tode" - mit Leib und 
Seele verherrlicht erstanden. Wer dies - mit der Tradition um dieses 
Tuch und bestätigt durch die neuesten Untersuchungsergebnisse, von 
denen hier berichtet wird - festhält: für den mag dieses Tuch zur 
erhabensten Reliquie der Heilsgeschichte werden. 

3. Bereits in der April-Nr. habe ich (sp. 2) kurz vom Ertrag mei-
nes Ausstellungsbesuchs am 14. Februar berichtet (,Mein Blut, ftir 
euch vergossen '9. Inzwischen hat freundlicherweise Herr Studien-
direktor i. R. Msgr. Dr. Nikolaus Hens (Krefeld) den Vortrag von 
Prof Gonella übersetzt. Die Arbeit ist umso dankenswerter als dabei 
neuere wissenschaftlich-technische Ausdrücke angemessen übertragen 
werden mußten. Möchte die Leser hinter allem die Nähe zum Heilsge-
heimnis schlechthin ergreifen, die jenes religiöse Staunen erweckt, von 
dem die Hl. Schrift immer wieder berichtet. 

Seit etwa einem Jahrhundert stellt sich das Leichentuch 
von Turin als ein faszinierendes wissenschaftliches Problem 
dar wegen seiner außergewöhnlichen physischen Eigenschaf-
ten. Der ersten Phase der Bemühungen, die mit Hilfe von 
Fotografien nach Methoden und Vorstellungen der Gerichts-
medizin durchgeführt worden waren, ist im letzten Jahrzehnt 
die Unterstützung von Seiten der quantitativen Wissenschaf-
ten (der Physik, Chemie, Informatik) durch direkte Vermes-
sungen am Stoff gefolgt. 

Im Jahre 1978 haben etwa vierzig Wissenschaftler aus ver-
schiedenen Ländern einen Komplex von Messungen durch-
geführt, wie nie zuvor an irgendeinem anderen Objekt von 
archäologischem Interesse. Der größte Teil der in dieser Aus-
stellung gezeigten Fotografien spiegelt diese Bemühungen 
wider, bei denen ich die Ehre hatte, im Auftrag des Kustos 
des Hl. Leichentuches die Aufsicht über die Arbeiten zu füh-
ren. 

Die Überlieferung betrachtet das Turiner Tuch als das Lei-
chentuch Jesu, das in den Evangelien ausdrücklich erwähnt 
wird. Jedoch erscheint das Turiner Leichentuch erst gegen 
1357 dokumentiert, als es in Lirey in der Champagne (zur 
Verehrung) ausgestellt wurde. Damals erregte es schon sofort 
polemische Stellungnahmen. Verständlicherweise nahm man 

- 13 - 

an, daß es nach der Eroberung Konstantinopels hergebracht 
worden sei, denn nach verschiedenen Zeugen wurde dort das 
Leichentuch Christi, das sein Bild trug, verehrt. Gegen 1453 
wurde es Eigentum des Hauses von Savoyen, das es zu Cham-
bery aufbewahrte und im Jahre 1578 nach Turin übertragen 
ließ. Am 4. Dezember 1532 verursachte ein Brand in der 
Kapelle von Chambery ansehnliche Brandflecken am Lei-
chentuch, weswegen auf der Rückseite ein Stoffstreifen zur 
Verstärkung angebracht wurde, der später nicht mehr direkt 
bemerkbar war. 
Im Juli 1983 vererbt Umberto von Savoyen das Tuch dem Hl. 
Stuhl. Der Papst bestimmt, daß es in Turin verbleibt und 
ernennt gleichzeitig den Erzbischof zum zeitweiligen Kustos 
des Hl. Leichentuches. Auf Grund der Tatsache, daß eine 
geschichtliche Dokumentation fehlt, hat die Kirche nie offi-
ziell das Leichentuch als eine Reliquie anerkannt, behandelt 
es aber mit Respekt und Ehrfurcht wie andere Reliquien, die 
mit hoher Wahrscheinlichkeit als echt angesehen werden. Im 
übrigen ist kein Artikel des christlichen Glaubensbekenntnis-
ses an das Leichentuch gebunden. 

• Physikalisch gesehen ist das Leichentuch ein Leinen von 
großen Ausmaßen (4,34 x 1,10 m), in einem Stück gewebt, das 
auf einer Seite ein etwas verblichenes Bildnis mit verstreuten 
Blutflecken zeigt, ein Bildnis, das mit anatomischer Genauigkeit 
dem Evangelienbericht über das Leiden Jesu entspricht. Gerade 
diese Genauigkeit, die sich auf den ersten Fotografien, die 
Secondo Pia am 28. Mai 1898 gemacht hatte, enthüllte, 
erweckte die Aufmerksamkeit der Medizinwissenschaftler, 
die bemerkten, daß die Anordnung oder die Verteilung der 
Blutflecken etwas verschieden war von der traditionellen Iko-
nographie. Andererseits zeigte das Bildnis eine anatomisch-
pathologische Genauigkeit außerhalb jedes Zeugnisses der 
mittelalterlichen Kunst. 
Die Fotografie ergab auch einen unerklärlichen Aspekt: die 
einem Porträt typische Verteilung des Helldunkel erscheint 
im fotographischen Negativ klarer als im Positiv, als wäre auf 
dem Leinentuch ein „Negativ"-bild gegeben, was selbstver-
ständlich im Mittelalter unbekannt war. Das machte die 
Annahme unwahrscheinlich, das Leichentuch sei das Werk 
eines mittelalterlichen Künstlers, eine Annahme, die natür-
lich nahegelegen hatte, weil geschichtliche Dokumente fehl-
ten. Man nahm nun an, daß die Ausdünstungen des Leich-
nams auf ein mit Gewürzen imprägniertes Tuch ein Negativ-
bild geformt hätten. Das wäre zwar ein natürlicher, aber 
äußerst ungewöhnlicher Vorgang. 

• Das Problem, wie das Bild entstanden sein könnte, war 
aber nocht nicht unter physikalisch-chemischen Gesichts-
punkten untersucht worden, bis im Jahre 1975 ein amerikani-
scher Physiker, John Jackson, dies in Angriff nahm, indem er 
die quantitativen gegenseitigen Beziehungen der Intensität 
(der Darstellung) auf den Fotografien untersuchte. Mit Hilfe 
einer Komputeranalyse und mit Unterstützung von Kollegen, 
die das Problem mittlerweile auch interessierte, fand Jackson 
eine genaue Wechselbeziehung zwischen der Intensität des Bildes 
und dem Abstand des Körpers zum Stoff, so daß man einen auf 
dem Rücken liegenden menschlichen Körper erkennen 
konnte, der mit einem Leinen bedeckt war. Das Bild enthält 
eine dreidimensionale Darstellung innerhalb gerade der 
räumlichen Verteilung der Intensität, die mit Hilfe eines Kal-
kulators entkodifiziert (werden), und der Körper, der sich 
unter dem Tuch im Augenblick seiner Abbildung befand, so 
rekonstruiert werden kann. 
Die erste dreidimensionale Wiedergabe (resa in 3-D) des Antlitzes 
des „Mannes auf dem Leichentuch" am 19. Februar 1976 rief einen 
enormen Eindruck in der wissenschaftlichen Welt hervor, 
weil es sich um ein wahrhaft ungewöhnliches Phänomen han-
delt: keine Bildtechnik, weder eine manuelle noch eine auto- 
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matische, funktioniert in dieser Weise, d. h. daß die Intensität 
sich auf Grund der Distanz ergibt (die Intensität ist vielmehr 
immer eine Auswirkung des reflektierten Lichtes). 

• Fasziniert vom Problem scharten sich mehrere amerika-
nische Wissenschaftler von verschiedenen wissenschaftlichen 
Institutionen um Jackson und beschlossen, um die Erlaubnis 
zu bitten, anläßlich der im Jahre 1978 vorgesehenen Zeigung 
des Leichentuches Messungen an ihm vorzunehmen. Weil 
eine derartige Untersuchung nicht in das wissenschaftliche 
Programm ihrer Institute aufgenommen werden konnte, 
schlossen sie sich zu einer privaten Gesellschaft zusammen, 
die ohne Entgelt arbeitete, dem Shroud of Turin Research Pro-
jekt (STRP - Projekt zur Untersuchung des Leichentuchs von Turin), 
und formulierten ein koordiniertes Untersuchungsprogramm, 
um es den verantwortlichen Autoritäten zu unterbreiten. 
Andere Gruppen in Italien dachten ebenfalls daran, bei Gele-
genheit der Zeigung des Leichentuches Untersuchungen 
durchzuführen: Giovanni Riggi (der sich dann der STRP an-
schloß und seine Untersuchungen mit ihnen koordinierte) 
wollte die Rückseite des Grabtuches fotografieren und Staub 
aus dem Zwischenraum zum Verstärkungstuch entnehmen, 
P. L. Baima Bollone wollte Bruchstücke von Fäden entneh-
men, um sie zu analysieren, P. Soardo wollte Farbmessungen 
durchführen. 

- Der Erzbischof von Turin, als Kustos des Leichentuches 
im Auftrag von Umberto von Savoyen, entschied im Einver-
nehmen mit diesem, die erbetenen Untersuchungen zu gestat-
ten unter der einzigen Bedingung, daß die Untersuchungen 
vorgeschlagen und ausgeführt werden von Wissenschaftlern 
mit der nötigen Kompetenz und, daß die Untersuchungen die 
physische Integrität des Leichentuches nicht gefährdeten. 
Deswegen erbat er beim Polytechnikum in Turin die Benen-
nung einer Person, die zur Erfüllung dieser Bedingungen die 
Untersuchungen beaufsichtigen solle, und so wurde ich mit 
der Angelegenheit befaßt. 

- Mit ihren Untersuchungen hatten die Wissenschaftler 
sich keineswegs das Ziel gesteckt, das Problem der „Authen-
tizität" zu lösen, von dem manche meinen, es sei das einzige 
Problem des Leichentuches. Im Gegenteil, die Naturwissen-
schaftler sind der Ansicht, daß dieses Problem außerhalb der 
Möglichkeit des Gebietes der wissenschaftlichen Physik liegt, 
weil wir kein „identikit" von Jesus Christus haben und inso-
fern nie sagen könnten, er sei der „Mann des Leichentuches". 

• Obwohl die Frage der Authentizität wichtig ist, lagen die 
Probleme, denen die Naturwissenschaftler gegenüber stan-
den, außerhalb dieser Frage. Sie können in zwei Fragen zu-
sammengefaßt werden: 

- welche ist die physisch-chemische Natur des Bildes und 
der Blutflecken? (Es sei angemerkt, daß es sich um zwei unter-
schiedliche Phänomene handelt, wie die Fotografien klar zei-
gen) 

- durch welchen mechanischen Vorgang haben sie sich 
auf dem Gewebe abgebildet? 
STRP hat sich bemüht, eine Analyse zu erstellen, ohne die 
Oberfläche des Gewebes zu verletzen, denn ein Bild ist per 
definitionem ein Oberflächenphänomen: (bei Beschädigung 
der Oberfläche) ergibt sich eine örtliche Veränderung der 
Fähigkeit einer Oberfläche, das Licht zu reflektieren. Das 
kann verursacht werden von einem hinzugefügten Material 
(Pigmente, Tinkturen) oder durch eine Veränderung der che-
mischen Struktur der Oberfläche des Gewebes (wie im Fall 
der Versengung). Die benutzten Instrumente waren elektro-
magnetische Wellen (sichtbare, infrarote, ultraviolette und 
Röntgenstrahlen) und die Entnahme von mikroskopischen 
Fasern mittels eines Klebebandes, um anschließend eine 
mikrochemische Untersuchung anzustellen. Um möglichst sicher-
zustellen, daß die Untersuchungen keine Einwirkungen auf 
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das Tuch hatten, brachte man die Instrumente an das Objekt, 
anstatt Muster des Objekts ins Laboratorium zu bringen. 
Einige Untersuchungen sind in dieser Weise zum erstenmal in 
der Geschichte durchgeführt worden. 

• Die Fluoreszenz auf Grund von Röntgenstrahlen gestat-
tete, die Anwesenheit von Mineralpigmenten auszuschlie-
ßen: sie enthalten immer schwere Elemente, und die einzigen 
schweren Elemente, die im Leinen des Leichentuches nach-
gewiesen wurden, sind Strontium und Eisen (in Leinen immer 
zusammen mit Kalk vorhanden, infolge der Einweichung in 
Wasser), unregelmäßig verteilt und nicht in Verbindung mit 
dem Bildnis. Die Radiografie, auf das ganze Gewebe aus-
gedehnt, bestätigt das Resultat: obwohl die Radiografie so 
empfindlich ist, daß sie zwar den Schimmer zeigt, der die 
Wasserflecken umgibt, die zurückgeblieben sind bei der 
Löschung des Brandes von 1532, zeigt sie doch weder das 
Bildnis noch die Blutflecken. 

+ Die chemische Analyse der Fasern in dem Bereich, der in 
der Nähe des Bildnisses liegt, schließt ihrerseits auf Grund der 
Resultate der Spektroskopie im sichtbaren und infraroten 
Bereich und auf Grund der Thermografie die Anwesenheit von 
absichtlich hinzugefügter organischer Tinktur oder organi-
schem Material aus, es sei denn durch einen gelegentlichen 
natürlichen Vorgang. Das Bildnis erscheint verursacht durch 
die Vergilbung der Fasern der Oberfläche auf Grund der all-
gemein bekannten Wirkung der Dishydratation und der Oxy-
dation der Zellulose, die sich durch Aussetzung an Licht und 
Wärme ergibt. Aber in unserem Fall ist die Wirkung die: 
anstatt gleichförmig oder unregelmäßig zu vergilben, hat die 
Oberfläche ein gut proportioniertes Bildnis geschaffen, ohne 
„Verzerrungen", mit einer Struktur der Intensität, die voll-
kommen dem Abstand Körper-Leinen entspricht. Das Bild-
nis hat nur Bezug auf die Oberflächenschicht der Fasern, mit 
einem Abstand von Hundertstelmillimetern und dringt nicht 
in das Gewebe ein (wie auch die in Licht übertragene Fotogra-
fie zeigt). 

+ Die Fotografie in ultravioletter Fluoreszenz zeigt rund um 
die Blutflecken einen fluoreszierenden Schimmer, der weder 
mit bloßem Auge noch auf einem gewöhnlichen Foto wahrge-
nommen werden kann, und der den Eindruck erweckt, als sei 
es ein Schimmer von Blutwasser rund um das geronnene Blut. 
Andererseits ergibt sich unter dem Mikroskop, daß die Fasern 
mit den Blutflecken außerdem überzogen sind von einer 
roten Patina, die auf Grund der mikrochemischen Analyse 
sich vollständig aus Proteinen zusammensetzt und bei mehre-
ren Tests positiv auf Hämoglobin reagiert. Die spektroskopische 
und die fiuorospektroskopische Analyse bestätigen das Vorhan-
densein von Hämoglobin. Die Fasern des fluoreszierenden 
Schimmers zeigen einen Überzug einer gelben Patina, eben-
falls proteinisch, mit gleichmäßigen Reaktionen auf die 
Hypothese, daß es sich um Blutwasser handelt. Die Anwesen-
heit von Bilorubin in großer Menge legt nahe, daß die Person, 
von der dieses Blut kommt, schwer verwundet war, kurz bevor 
das Blut auf das Leinen kam. Die Blutflecken erscheinen also 
verursacht von vollständig geronnenem Blut, auf das Leinen 
übertragen von einem verwundeten menschlichen Körper. 

+ Die erste Frage nach der Natur des Bildnisses und der 
Blutflecken hat also ihre Antwort gefunden: Die Blutflecken 
stammen tatsächlich von Blut und das Bildnis ist ein Erblei-
chen der Oberfläche durch Hydratation-Oxydation der Zel-
lulose selbst, ohne daß irgendein Material angewandt worden 
wäre. 

• In der zweiten Frage befinden wir uns noch immer „auf 
hohem Meer": es gelingt weder, sich einen mechanischen 
Vorgang vorzustellen, der alle gemessenen Eigenschaften 
erklären könnte, noch einen, der sie widerlegen könnte. Es 
gibt nichts, das im Gegensatz zu den physikalischen Gesetzen 
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erscheint, aber es gibt auch kein Phänomen und keine 
bekannte Kunstfertigkeit, die ein solches Gesamtbild von 
Eigenschaften erklären könnte. Die Blutflecken sind selbst-
verständlich durch die Berührung mit einem verwundeten 
Körper erklärlich, aber nicht das Bildnis: seine Dreidimensio-
nalität schließt einen mechanischen Vorgang durch Berüh-
rung aus, und man weiß nicht, welcher mechanische Vorgang 
durch Distanz verantwortlich sein könnte. 
Es stellt sich uns auch die Frage: welches der beiden Phäno-
mene hat sich zuerst auf das Gewebe übertragen? Die Tat-
sache, daß die blutbefleckten Fasern unter der roten Patina 
nicht vergilbt sind, läßt vermuten, daß das Bildnis sich später 
als die Blutflecken gebildet hat. 

Wie immer bei wissenschaftlichen Untersuchungen werfen 
die gewonnenen Antworten neue Fragen auf und zwar spe-
ziellere, die zusammen mit den nicht gelösten Problemen 
dazu geführt haben, ein neues Untersuchungsprogramm vor-
zubringen, das zur Zeit der zuständigen Autorität zur Prüfung 
vorliegt. Im einzelnen denkt man daran, ein genügend großes 
Stück dem Gewebe zu entnehmen, um eine zuverlässige Datie-
rung mit Hilfe der Radiocarbonmethode zu finden und zu ver-
schiedenen Messungen zu schreiten mit dem Ziel, die notwen-
digen Unterlagen zur optimalen Konservierung zu finden. 

Gleiches Recht für alle! 
Die deutschen Bischöfe als Mahner des Naturrechts 
gegenüber den Alliierten 

(Bökmann) 1. Der Neuhistoriker und Leiter der Zeitgeschichtli-
chen Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI), Dr. Alfred Schi ckel, legte auf 
einer wissenschaftlichen Konferenz seines Instituts eine neue Doku-
mentation über die Rolle der katholischen Bischöfe in den Jahren 
1945 bis 1948 vor. Darin wird das Bemühen der Kirchenführer, 
insonderheit Kardinalerzbischof Frings' und Weihbischof Neuhäus-
lers, um eine gerechte Beurteilung deutscher Verantwortlichkeit an 
Krieg und Verbrechen belegt und vor einer einseitigen Siegerjustiz 
eindringlich gewarnt. 
Alfred Schickel kommentierte das von ihm freigegebene Material mit 
den Worten: „Die katholischen Bischöfe Deutschlands waren unmit-
telbar nach dem Zusammenbruch die einzigen Rechtswahrer ihres 
damals in der ganzen Welt verfemten Volkes. Ein Umstand, den 
heutzutage die vorlauten Kritiker der sogenannten ,Amtskirche' 
ebenso wenig bedenken — wie vereinzelte linksradikale Kreise, welche 
den Bischöfen des Reiches ständig Kollaboration mit dem NS-Regime 
glauben nachsagen zu sollen." 

2. Der Tod von Rudolf Heß nach 40jähriger monströser Haft in 
Spandau hat noch einmal die tiefe Fragwürdigkeit der Nürnberger 
Prozesse ins Licht gestellt. In der „Welt" hieß es dazu am 19. 8. (E. v. 
Loewenstern): 
„Heß war einer der Hauptangeklagten von Nürnberg. Die dort unter 
Mitwirkung sowjetischer Richter niedergelegten Prinzipien, daß 
Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit von der 
Völkergemeinschaft zu verurteilen sind, galten schon damals nicht für 
Hitlers ehemaligen Verbündeten Stalin - die Peinlichkeit, daß Mos-
kaus Vertreter die Morde von Katyn in das Verfahren einzuführen 
suchten und sie dann zurückziehen mußten, erinnerte sozusagen in 
einem sowohl an die vielen Millionen Morde des Sowjetsystems insge-
samt als auch an den gemeinsamen Überfall auf Polen; nicht zu reden 
von Stalins anschließenden Übelfällen auf Finnland, Estland, Lett-
land und Litauen. Hitler hätte den Zweiten Weltkrieg schlicht nicht 
ohne Stalins Hilfe beginnen können; das mindert Hitlers Schuld - 
und die Schuld seiner Mitarbeiter - nicht, aber es verweist darauf 
daß Stalin über die Leute mit zu Gericht saß, mit denen er wenige 
Jahre zuvor noch das ausgekungelt hatte, wofür sie jetzt verurteilt 
wurden. 
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Wenn nun der Nürnberger Prozeß, der wegen juristischer Mängel 
von vielen Völkerrechtlern kritisiert wurde, wenigstens seither Wir-
kung entfaltet hätte . . . Aber die Mit-Gerichtsmacht UdSSR hat ihre 
Angriffskriegspolitik im Hitler-Stalin-Stil unbeschwert weiterge-
führt; zuletzt gegen Afghanistan. Es ist nicht gelungen, die Nürnber-
ger Prinzipien auf UNO-Ebene allgemeingültig zu machen." 

3. Es ist auch ziemlich tragikomisch, daß Heß nur wegen Vor-
bereitung und Führung eines Angriffskrieges - unter Freispruch von 
der Anklage, „Kriegsverbrechen" und „Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit" begangen zu haben - verurteilt wurde; obwohl er als Parla-
mentär seinen Englandflug gemacht hatte, um Waffenstillstand und 
Friedensvertrag mit England vorzubereiten. Vgl. das Buch von Alfred 
Seidl: Der verweigerte Friede, Deutschlands Parlamentär Rudolf 
Heß muß schweigen, Frankfurt/M.-Berlin, Ullstein 1986. 

4. Die deutschen Bischö:ft, in der Zeit der Rechtsbeugungunbeug-
sam, waren glaubwürdige Verteidiger naturrechtlicher Prinzipien. 
Sowohl die Ärzteprozesse damals wie die ideologisch-motivierten, 
pseudomoralischen Umerziehungskampagnen sind Beispiele fürfol-
genlos gebliebene Sieger-Justiz Aber ihre Maßstäbe könnten auf die, 
die sie einst selektiv angewendet haben, bald zurückkommen. 

Fulda, den 26. August 1948 

Sehr geehrter Herr General! 

Ich gestatte mir anliegend Ihnen ein Pro Memoria zu über-
reichen, das von den deutschen in Fulda versammelten 
Bischöfen abgefaßt worden ist, und Sie zu bitten, den darin 
ausgesprochenen Gedanken der Errichtung einer Appella-
tionsinstanz für die amerikanischen Militärgerichte zu prüfen 
und zu befürworten. 

Ergebenst 
gez. t Josef Frings 
Erzbischof von Köln 

Herrn 
General Lucius Clay 
Oberstkommandierender 
der amerik. Besatzungszone in Deutschland 
Berlin 

Anlage 2 des Konferenzprotokolls von Fulda 1948 
Die katholischen Bischöfe Deutschlands möchten die Auf-

merksamkeit auf das Verfahren und die Ergebnisse der Pro-
zesse lenken, die von der amerikanischen Militärregierung in 
Nürnberg und Dachau geführt werden. Sie tun das nicht, um 
sich in die Aufgaben der Juristen einzumischen, auch nicht, 
um diejenigen, die Verbrechen auf sich geladen haben zu 
schützen, sie tun es aus ihrer Verantwortung für die Wahrung 
und Wiederaufrichtung der Gerechtigkeit als der Grundlage 
jeder öffentlichen Moral. 

— In den letzten Jahren ist dieser Glaube an die Gerechtig-
keit schwer erschüttert worden. Im bürgerlichen Leben wie in 
der Beziehung zu anderen Völkern war vielfach Gewalt an die 
Stelle des Rechtes getreten und Rechtskomödie an die Stelle des 
Gerichtes. So hat die enttäuschte aber willige Jugend unseres 
deutschen Volkes in großer Erwartung aufgehorcht, als nach 
dem Zusammenbruch das amerikanische Volk an der Spitze 
der Siegermächte die Aufgabe für sich in Anspruch nahm, 
begangenes Unrecht zu sühnen und die Gerechtigkeit wieder 
herzustellen. Es bestand die Bereitschaft, vergangene Ver-
irrungen einzusehen und die Hoffnung, ein neues Leben zu 
beginnen, in dem nicht die Gewalt, sondern das Recht die 
Führung hätte. — Sollte diese Zuversicht enttäuscht werden 
und die Überzeugung sich durchsetzen, daß auch die jetzigen 
Inhaber der Macht nur von Recht sprechen während sie Machtpolitik 
treiben, so ist die Demoralisierung unseres Volkes unaufhalt-
sam geworden. Daraus erwächst uns Bischöfen die Verant-
wortung, die uns zu sprechen zwingt. 
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— Die letzten drei Jahre haben manche weitere Erschütte-
rung des Glaubens an die Gerechtigkeit gebracht, so z. B. der 
Umfang und die Abwicklung der Internierung, die Art und Weise der 
Entnazifizierung. Um so entscheidender ist es, daß nun wenig-
stens die Prozesse, die eine Sühnung des Unrechts in feierli-
cher Form darstellen sollen, ohne jeden Makel der Ungerech-
tigkeit und des machtpolitischen Mißbrauchs dastehen. 

• Das moralische Ansehen dieser Prozesse erscheint uns 
aber schwer bedroht. Von anderer Seite wurden bereits 
manche Einzelheiten in der Durchführung der Verfahren als 
unrechtmäßig beanstandet. Das Rechtsgefühl ist weiterhin 
beunruhigt durch die Tatsache, daß die genannten Tribunals 
von dem Grundsatz aller Gerechtigkeit abzuweichen schei-
nen: „Gleiches Recht für alle" und den verhaßten Charakter von 
Sondergerichten annehmen. In diesen Prozessen werden näm-
lich Strafurteile auf Grund eines Sonderrechtes gefällt, das von 
den Siegermächten ausschließlich für das deutsche Volk geschaf-
fen wurde und ausschließlich gegen dasselbe in Anwendung 
gebracht werden soll. 

— Die Rechtssprechung dieser Gerichte fußt letztlich auf 
dem Londoner Abkommen vom 8. 8. 1945, das im Artikel 6 
des Statuts des Internatioanlen Militärtribunals die "Allge-
meinen Grundsätze für die Bestrafung von Kriegsverbre-
chen" festgesetzt. Dazu wird aber dort ausdrücklich bemerkt, 
daß diese Grundsätze nur „für Gericht und Bestrafung der 
Hauptkriegsverbrecher der europäischen Achsenländer" gel-
ten sollte. Auf Italien fanden die Strafgesetze daraufhin keine 
Anwendung mehr, so blieben sie auf Deutschland allein 
beschränkt. 
Die Nürnberger Gerichtshöfe verurteilen also deutsche Menschen 
nach einem Recht, das bislang in Deutschland unbekannt war, und 
dem die Völker, die es gegen Deutschland anwenden, sich zu beugen 
nicht bereit sind. 

— Durch die Unterstellung unter ein Sondergericht wur-
den die Angeklagten in eine höchst fragwürdige Lage versetzt 
und dadurch benachteiligt. Um nur einen Punkt herauszustel-
len: in den Prozessen werden einfache Staatsbürger zu schwe-
ren Strafen verurteilt, weil sie Gesetze und Verordnungen 
ihres eigenen Staates befolgen, auch wenn diese Gesetze dem 
Völkerrecht oder allgemeinen ethischen Normen widerspra-
chen. 
Es kann eine verwickelte Gewissensfrage sein, wann man 
gegen den Befehl seiner rechtmäßigen Obrigkeit dem eige-
nen Urteil oder überstaatlichen Normen zu folgen hat. Kein 
Staat hat bisher gewagt, diese Frage für seine eigenen Bürger 
zu regeln oder gar eine Regelung mit Strafandrohung zu sank-
tionieren. In den Prozessen wurde aber eine Reihe von Män-
nern strafrechtlich verfolgt, die verwickelte Entscheidungen 
nach Ansicht des Gerichtes falsch gefällt haben. 

• Hierzu kommt, daß gleiche Tatbestände von Tribuna-
len der Militärregierung zum Teil völlig verschiedenartig 
beurteilt wurden. Ihre Auffassungen weichen in vielen, das 
Völkerrecht betreffenden Fragen voneinander ab. Diese Ver-
schiedenartigkeit in den Urteilen und die sich aus ihr erge-
bende Rechtsunsicherheit wird zum Teil ihren Grund in der 
unerhörten Schwierigkeit der Probleme haben, vor die sich 
die Militärtribunale gestellt sahen. Aber um so unbegreifli-
cher erscheint es, daß gerade gegen die Entscheidungen die-
ser Gerichte bisher keine Appellationsmöglichkeit bestand. 

Wenn wir hiermit offenherzig die schweren Sorgen aus-
gesprochen haben, die die bisherige Entwicklung der Rechts-
sprechung für eine Wiederaufrichtung des Glaubens an die 
Gerechtigkeit machen, so wissen wir Bischöfe doch, daß der 
Wille zur Gerechtigkeit im amerikanischen Volke heute wie 
unmittelbar nach dem Kriege lebendig ist und daß es sich sei-
ner Verantwortung bewußt ist. Dies zeigt sich auch in der Tat- 
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sache, daß in den Vereinigten Staaten selbst die Kritik an den 
Rechtsgrundlagen und den Methoden dieser Prozesse immer 
lauter wird. 

• Im Vertrauen auf den Ernst dieses Willens zur Gerech-
tigkeit sprechen wir Bischöfe Deutschlands einen Vorschlag 
aus, der das bedrohte Rechtsgefühl zu retten und eine demo-
ralisierende Wirkung der Prozesse zu verhüten verspricht. 
Wir stellen die dringende Bitte: Gebt den Angeklagten das Recht 
der Appellation. Die in den Urteilen zutage getretene Rechts-
unsicherheit kann unseres Erachtens durch Einschaltung 
einer mit höchster Autorität und langer Rechtstradition aus-
gestatteten obersten Appellationsinstanz überwunden wer-
den, einer Instanz, die anstelle sondergerichtlicher 
Ausnahmenormen die Regeln des Straf- und 
Völkerrechts zur Anwendung bringt, wie sie seit 
langem Gemeingut aller zivilisierten Völker geworden sind. 
Als eine hierfür geeignete Instanz sehen wir — in Ermange-
lung einer internationalen Strafgerichtsbarkeit — das höchste 
amerikanische Bundesgericht an, das hierbei seine eigenen 
Gesetze und seine hohe sittliche Rechtstradition zugrundele-
gen möge. Es bestrafe die wirklich Schuldigen und gebe dem 
deutschen Volke wie der ganzen Welt die Überzeugung 
zurück, daß Sieger und Besiegte dem gleichen Recht unter-
worfen sind, wie sie einmal vor dem gleichen göttlichen Rich-
ter stehen werden. 
Fulda, den 26. August 1948 

Abschrift 
Weihbischof Dr. Neuhäusler München, den 8. 11. 1948 
München 

Herrn 
General Clay 
OMGUS 
Berlin 

Sehr geehrter Herr General! 

Ich bekenne mich dankend zum Empfang Ihres Tele-
gramms vom 5. ds. Ich bedauere lebhaft, daß damit eine aus 
ernster Gewissensnot geborene Denkschrift von 62 Seiten 
nach 21/2  Monaten mit wenigen Zeilen abgetan sein soll, 
abgesehen davon, daß mit den inzwischen vollzogenen 43 
Hinrichtungen bereits eine abschlägige Antwort vorwegge-
nommen war. 

Ich bedauere insbesondere sehr, daß in der Erwiderung mit 
keinem Wort auf die ernsten Bedenken und Zweifel eingegan-
gen wird, die ich, vielfach unter Benennung bestimmter Fälle 
über die Verletzung der „Grundrechte des Angeklagten", über 
Berufszeugen und einzelne namentlich aufgeführte Interroga-
tors, über Behandlung von Entlastungszeugen und über unzuläs-
sige Vernehmungsmethoden und unmenschliche Gefangenenbehand-
lung gemacht habe. 

• Wenn in der Antwort die Verweigerung der beantragten 
Revisionsverhandlung damit begründet wird, daß die auf-
geworfenen Fragen schon bei verschiedenen früheren Gele-
genheiten untersucht worden wären, so geht dies gerade an 
meinem Haupteinwand vorüber. Dieser besagt, daß eine 
bloße Überprüfung der Urteile an Hand der alten Prozeßakte 
mit ihren zweifelhaften Zeugenaussagen oder möglicherweise 
erpreßten Geständnissen nicht genügt, sondern daß eine förm-
liche neue Verhandlung in einer zweiten Instanz mit neuen 
Richtern, neuen Zeugenvernehmungen und neuer Verteidi-
gungsmöglichkeit notwendig ist. 

Diese Erkenntnis hat die Gesamtheit der deutschen 
Bischöfe zu der dringenden Bitte veranlaßt: "Gebt den Ange-
klagten das Recht der Appellation!" 

Wer jetzt nur ein wenig in das Volk hineinhorcht, wird bald 
merken, wie die hartnäckige Verweigerung dieser Bitte höch- 
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ster kirchlicher Stellen gerade die rechtlich Denkenden nach-
denklich macht und allerlei Zweifel an der Prozeßführung 
und an den Urteilen weckt. 

Niemand verkennt, daß eine förmliche Revision dieser 
Prozesse vielen und großen Schwierigkeiten begegnet, beson-
ders wenn zutreffen sollte, was da und dort behauptet wird, 
mir selbst aber geradezu unvorstellbar ist, daß nämlich ein-
zelne Zeugen unter Decknamen aufgetreten seien, mit ihren wahren 
Namen nicht einmal dem Gericht bekannt gewesen wären. 

Zugegeben sei auch, daß es Großmut und Demut erfordert, 
auch nur die Möglichkeit von Fehlern und Irrtümern zuzuge-
ben und noch in später Stunde einem Appellationsverfahren 
stattzugeben. Aber das Ansehen der Besatzungsbehörde 
würde unter einem solchen Zugeständnis gewiß nicht leiden, 
sondern steigen, auch bei solchen, die bisher aus irgend einem 
Grund den Nürnberger und Dachauer Prozessen skeptisch 
gegenüberstehen. 

• Leben und Freiheit des Menschen sind so etwas Kostba-
res und das Prinzip der Gerechtigkeit ist etwas so Hohes, daß 
dafür keine Mühe und keine Opfer gescheut werden dürfen. 
Gerne opfere ich mich selbst dafür und werde selbstlos dafür 
weiterarbeiten, auch über die letzte Hinrichtung in Landsberg 
hinaus: es geht ja auch um Gerechtigkeit gegenüber sonstigen 
Verurteilten. 

Aus innerer Verpflichtung zu Wahrheit und Gerechtigkeit 
habe ich mich an der Seite und nach dem Beispiel meines 
Bekennerbischofs jahrelang in jeder nur möglichen Weise, in 
Wort, Schrift und Tat, ohne Rücksicht auf die Gefährdung der 
eigenen Freiheit und des eigenen Lebens nationalsozialisti-
scher Gewalt- und Verbrechertätigkeit widersetzt und bin 
dafür vier Jahre in Gefängnis und Konzentrationslager gegan-
gen. Ich glaube darum, das Recht und die Pflicht zu haben, 
auch jetzt zu reden, wo immer ich Gefährdung des Rechtes 
befürchtet muß. Ich glaube weiterhin, über jede Verdächti-
gung dieses meines Ringens um Gerechtigkeit erhaben zu 
sein. 
„Ich vergesse, was hinter mir liegt" an ungerechter Verfol-
gung im 3. Reich und „strecke mich aus nach dem schönen 
Ideal", das der Apostel in die Worte gekleidet hat: "Über-
winde das Böse durch das Gute!" 

Dies erscheint mir auch ein erstrebenswertes Ziel der 
Besatzungsbehörde wie jeder Regierung, mag sie auch „als 
Gottesdienerin nicht umsonst das Schwert tragen und Strafe 
vollstrecken müssen, an dem, der Böses tut." 
Ehe sie aber Strafe vollstreckt, insbesondere ehe sie Todes-
strafe verhängt oder vollzieht, hat sie mit peinlicher Gewissen-
haftigkeit und unerschöpflicher Geduld und ohne Rücksicht 
auf Persönliches zu untersuchen, ob sicher Böses getan wurde, 
so Böses, daß es nur mit Blut gesühnt werden kann. 

Ich trage allein die Verantwortung für diese Worte, wie für 
alle meine diesbezüglichen Schritte, aber ich weiß mich eins 
mit Millionen von Deutschen und Nichtdeutschen, die das 
Beste wollen. 
Die bisherige Würdigung meiner und noch höherer Bitten 
ist zwar wenig ermutigend, aber ich will mir die Verantwor- 
tung von der Seele schreiben und „hoffen gegen alle Hoff- 
nung". 

In ausgezeichneter Hochachtung 
gez. Dr. Johannes Neuhäusler 

Wir erleben heute zwar eine Inflation von Worten. Aber 
diese reichen kaum mehr aus, um die notwendige und 
daher auch notwendende Wahrheit allgemein deutlich 
zu machen. In einer solchen Zeit müssen Leben und 
Taten großer Menschen ein Alphabet schaffen, das die 
Wahrheit neu aufleuchten läßt. Bischof Dr. Karl Braun 
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J. BERND WITTSCHIER 

Michael Graf von Matuschka 

geb. am 29. 9. 1888 in Schweidnitz 
hingerichtet am 14. 9. 1944 in Berlin-Plötzensee 

Er stammte aus altem ost-
mährischen Adelsgeschlecht. 
Er und seine beiden Brüder 
waren nach den Erzengeln 
Rafael, Michael und Gabriel 
benannt und trugen als wei-
teren Vornamen den Na-
men der Gottesmutter. 
1907 Reifeprüfung; danach 
Studium der Rechtswissen-
schaft. 1910 Erstes juristi-
sches Staatsexamen und Pro-
motion. Erfüllung der Wehr-
dienstpflicht. Ab 1912 Regie-
rungsreferendar in Westfa-

len. 1914/18 im Feld. Nach Brustschuß russische Gefangen-
schaft, nach drei Jahren Sibirien Flucht, die ihn in drei 
Wochen zu einer deutschen Einheit gelangen ließ. Nach die-
sem Husarenstück erneuter Einsatz. 1918 führt er seine Solda-
ten geschlossen in die Heimat zurück. 1919 Große Staatsprü-
fung. Danach läßt er sich am 26. 5. 1919 bewußt nach Pleß in 
das „finsterste Oberschlesien" versetzen. 

(Nach dem 1. Weltkrieg vertrat USA-Präsident Wilson auf der 
Pariser Friedenskonferenz die Forderung Polens nach Abtre-
tung Oberschlesiens. England verlangte jedoch eine Abstim-
mung: Eine interalliierte Kommission übernahm (im Abstim-
mungsgebiet) die Regierungsgewalt. Um eine polnische Mehr-

heit zu gewährleisten, 
waren die rein deutsch-

Polen sprachigen Kreise Neiße, 
:" Grottkau, Falkenberg und 

Teile des Kreises Neu-
stadt, Oppeln und Nams-
lau von der Abstimmung 
ausgenommen. Am 20.3. 
1921 stimmten 60% für 
Deutschland. Die Polen 
forderten dennoch die 
Abtretung eines Teiles 
des Abstimmungsgebie-

tes, nämlich 4/5 der oberschlesischen Industrie. Polnische 
Aufständische unter Korfanty drangen bis Oppeln vor und 
besetzten den Annaberg, wo sie vom deutschen „Selbst-
schutz" zurückgeschlagen wurden. 

Am 17. 8. 1919 überfallen in Pleß aufständische Polen 
deutsche Freikorpstrupps. In Pleß ist der Graf als Assessor von 
Mai 1919 bis Januar 1921 als rechte Hand des Landrates tätig. 
Von Januar 1921 bis Juli 1922 wirkt er in gleicher Funktion als 
Regierungsrat im Kreis Lublinitz. In diesem Kreis bereitet er 
mit Eifer die Volksabstimmung zum 20. 3. 1921 vor. 

Landrat in Oppeln 
Von 1922 bis 1933 wirkt er als Landrat in Oppeln. 1930 

verehelicht er sich mit Pia Gräfin von Stillfried und Rottonitz. 
Von der Wirksamkeit des jungen Landrates heißt es, daß 
seine Klugheit und Lauterkeit dem problemgeladenen Land-
kreis alsbald ein neues Gesicht gegeben und daß er hervorra-
genden Anteil am Aufbau Oberschlesiens nach dem 1. Welt-
krieg gehabt habe, nicht zuletzt durch sein Zusammenarbei-
ten mit Oberpräsident Lukaschek, dem Landeshauptmann 
Piontek und mit dem Zentrumsführer Prälat Ulitzka (Thal- 
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hofer); sein Name sei durch seine uneigennützigen Unterneh-
mungen über die Grenzen Oberschlesiens hinaus bekanntge-
worden. 
Der Graf kandidiert erfolgreich für den Preußischen Landtag 
am 24. 4. 1932 und am 5. 3. 1933. Als Abgeordneter setzt er 
sich vor allem für die Belange Ostdeutschlands ein. Bei den 
Wahlen am 5. 3. 1933 kandidiert er wiederum für den Preußi-
schen Landtag und kommt anschließend in den Fraktionsvor-
stand des Zentrums. 

Am 7. 7. 1933 wird er nach entsprechenden Eingaben 
„Alter Kämpfer" (143 f) als Landrat abgesetzt und in unter-
geordneter Stellung im preußischen Innenministerium ver-
wandt. Am 2. 11. 1936 wird er nach Breslau ans Oberpräsi-
dium versetzt. Daß er dem Zentrum angehört habe, sei ange-
sichts seiner Verwaltungsfähigkeit, seiner Kenntnis der ober-
schlesischen Verhältnisse und der Tatsache, daß er aus-
schließlich mit wirtschaftlichen Fragen beschäftigt werde, 
ohne Bedeutung (149). Er wird Nachfolger von Dr. Peter Graf 
Yorck von Wartenburg, dem späteren Mitbegründer des 
Kreisauer Kreises. Am 1. 5. 1937 wird er erneut zum Regie-
rungsrat ernannt, nachdem er diesen Titel bereits 1921 erhal-
ten hatte. Der stellvertretende Oberpräsident in Breslau, 
Fritz-Dietloff von der Schulenburg, der später zu den tatkräf-
tigsten Männern des Umsturzplanes vom 20. Juli 1944 werden 
sollte (hingerichtet am 10. 8. 1944), suchte sich Fachleute aus, 
die auch als Freunde zuverlässig sein würden. Zu ihnen 
gehörte Graf von Matuschka (150). 
1941 wird Graf von Matuschka an das (neue) Oberpräsidium 
Kattowitz abgeordnet. Bevor er diese hochbrisante Stelle 
antrat, konsultierte er Kardinal Bertram. (155) 

Verhaftung - Verurteilung - Hinrichtung 
Graf von Matuschka wird nach dem 20. Juli verhaftet, 

obwohl er nachweislich nicht zum Kreis der Verschwörer 
gehört hatte. Aber die Gestapo wußte um seine freundschaftli-
chen Beziehungen zu Lukaschek, zu seinem Vorgänger Graf 
York von Wartenburg, vor allem zu Fritz-Dietloff Graf von 
der Schulenburg. In den Geheimberichten des Reichssicher-
heitshauptamtes heißt es, daß er vom Umsturzplan in Kennt-
nis gesetzt worden sei, und daß er nach den Plänen der Ver-
schwörer Regierungspräsident habe werden sollen (152). 
Freisler kannte die Gegnerschaft des Grafen zum Regime. 
War doch der ehemalige Kommunist Freisler 1932 als 
NSDAP-Abgeordneter im Preußischen Landtag bereits sein 
Gegner gewesen. Er verurteilt Graf von Matuschka am 14. 9. 
1944 wegen Landes- und Hochverrat zum Tode, weil er Mit-
wisser des Anschlages gewesen sei, Schulenberg aber nicht 
angezeigt habe. Das Urteil wird am selben Tag vollstreckt. 
Mit ihm starben drei weitere Männer wegen Mitwisserschaft: 
Graf von Üxküll, Oberst a. D., Graf zu Dohna, Generalmajor 
a. D. und Kaplan Wehrle. 

Man hat sich die Frage gestellt, warum mehr belastete 
Widerständler überlebten, solche Männer wie Graf von Ma-
tuschka aber nicht. Lukaschek meint, der Graf habe wegen 
seiner Liebe zur Wahrheit nicht alle Verteidigungsmittel ein-
gesetzt. Von Lüninck glaubt, daß er zu denen gehört habe, die 
bewußt ihr Leben als Sühnopfer dargebracht hätten (153 f). 
Als der Verfasser Gräfin von Matuschka nach ihrer Meinung 
fragte, antwortete sie: „Das paßte zu ihm, ihm, dem das Kreuz 
alles war und der den Erzmärtyrer Stephanus in besonderer 
Weise verehrte". 

Von dieser tieffrommen Haltung zeugen auch seine letzten 
Worte. Als ihm in einem Vorraum der Hinrichtungsstätte 
Plötzensee vom Kalfaktor die Hände auf dem Rücken gefes-
selt wurden, tröstete er diesen Mann') mit den Worten: 

Welche Gnade Gottes, am Tage der Kreuzerhöhung für die Ehre sei-
nes Vaterlandes gehenkt zu werden." (20. Juli 1944, S. 320). 
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In der zweiten Septemberhälfte bemühte sich seine Gattin 
um die Zulassung eines Rechtsanwaltes ihres Vertrauens: Sie 
wußte nicht, daß ihr Mann, der Vater ihrer vier Kinder, um 
diese Zeit schon hingerichtet worden war. 

Anmerkung 
1) Der Name dieses Kalfaktors konnte bislang nicht festgestellt werden. Wohl 
ist durch Berichte von Hans Lukaschek, der im selben Gefängnis einsaß, 1947 
der Gräfin Pia von Matuschka berichtet worden: Es war ein von Hause sehr 
katholischer Mann, der sich gegenüber dem damaligen Gefängnispfarrer 
Buchholz zunächst als ungläubig bezeichnet hatte. Indessen brachte es sein 
Dienst mit sich, daß er oft erlebte, wie Hinzurichtende auch in der letzten 
Minute vor dem Erhängen Zeugnis ihres Glaubens ablegten. Das blieb nicht 
ohne Wirkung auf diesen Mann. Schließlich konnte ihn Pfarrer Buchholz, 
dem er stets über solche Szenen berichtete, insgeheim als seinen Gehilfen ein-
setzen: nämlich dort, wo es ihm - trotz Bereitschaft, Verbote zu mißachten - 
unmöglich war, die Todgeweihten zu trösten. Und das geschah vor allem in 
den wenigen Minuten, in denen der Kalfaktor dem zu Erhängenden die vor 
dem Leib gefesselten Hände befreite, um sie sofort neu auf dem Rücken fes-
seln zu müssen. (Bericht Gräfin von Matuschka). 

Quellen 
Hans-Ludwig Abmeier, Michael Graf von Matuschka, hingerichtet 1944; in: 
Archiv für schlesische Kirchengeschichte 
Bd. 30, 1972,S. 124-156. Die Seitenangaben 
im Text beziehen sich auf diese Quelle. 
Hans Lukaschek, Oberschlesien; in: Staats-
lexikon der Görresgesellschaft, Freiburg 
1960, Sp. 1135-1141. 
20. Juli 1944, Neubearbeitet und ergänzt 
von Erich Zimmermann und Hans-Adolf 
Jocobsen, 4.0  Hrsg. von der Bundeszentrale 
für Heimatdienst, Bonn 1961. 
Befragung der Gattin Pia Gräfin von Ma-
tuschka am 8. 8. 1987. 
K. Thalhofer, Graf Michael von Matuschka, 
in: Der Allgäuer vom 24. 9. 1949. 
0. H. Zedlitz, Michael Graf von Matuschka, 
in: Schlesische Rundschau vom 15. 7. 1954. 

PROF. DR. JOHANNES DÖRMANN 

Assisi: Anfang einer neuen Zeit 

IV 
Friedenstaube mit Ölzweig vom „mystischen Berg" 

1. „Modell Assisi": Weg zum allgemeinen Religionsfrie-
den 

Am Vormittag des Weltgebetstages von Assisi hatte „jede 
Religion Zeit und Gelegenheit", an getrennten Orten ihr Frie-
densgebet im „eigenen traditionellen Ritus auszudrücken"'). 
Es folgte die gemeinsame Wallfahrt zum Vorplatz von San 
Francesco, wo „wiederum jede Religion ihr eigenes Gebet" 
vortragen konnte2). Was sich am Vormittag an getrennten 
Gebetsorten in einer gewissen Zurückgezogenheit ereignet 
hatte, geschah am Nachmittag auf einen Ort konzentriert in 
der Vollversammlung der „Weltreligionen" vor der Weltöf-
fentlichkeit. Durch die örtliche Konzentration wurde der reli-
giöse Kern des „theologischen Problems Assisi" bloßgelegt 
und gleichzeitig zur Anschauung gebracht: 

Nacheinander haben die Buddhisten, die Hindus, die Jai-
nas, die Muslimen, die Shintoisten, die Sikhs, die afrikani-
schen und nordamerikanischen Stammesreligionen, die Par-
sen, die Juden und die Christen „in radikaler Treue zu den 
jeweiligen religiösen Traditionen" ihre Heilswege angeprie-
sen und ihren „Gottheiten" Friedensgebete dargebracht. 
Nebeneinander stehen die Heilswege des Siddhärtha Gau-
tama und des Shäntideva, des Shankara, des Vardhamäna 
Mahävira, des Muliammad, des Nänak Dev, der mythischen 
Ahnen, des Zarathustra, des Mose und des Jesus von Naza-
reth. Nacheinander und nebeneinander wurden der Mensch-
heit als „höchste Macht" oder als „Gott" vorgestellt: der 
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Buddha, die Bodhisattvas, das göttliche Brahman, der Jina, 
Allah, die numinosen Kami, Näm-Sat, der Große Donner, 
Manitu, Örmazd, Jahwe und der dreifaltige Gote). 

Was hat sich in dieser interreligiösen Kulthandlung theolo-
gisch ereignet? - Genau das, was der Papst mit seiner Einla-
dung nach Assisi beabsichtigt und bewirkt hat. Genau das, 
was der Papst als Direktive für den Vollzug des Friedensgebe-
tes ausgegeben hat: Jede Religion wird in radikaler Treue zur 
eigenen Tradition „Gott" oder „der höchsten Macht" ihr 
Gebet darbringen, - allerdings mit einer „kleinen Differenz". 
Die Religionen haben mit augenscheinlicher Evidenz nicht 
„Gott", auch nicht dem Abstraktum „höchste Macht", son-
dern sehr konkret jeweils ihrem „Gott" ihre Friedensgebete 
dargebracht. Diese „kleine Differenz" ist keinesfalls nur ver-
baler Natur, sondern das zentrale theologische und religiöse Pro-
blem des Gebetstages von Assisi. Sie bete das Erste Gebot! 

• Hinter der „kleinen Differenz" zwischen „Gott" und 
„Göttern" stehen in Assisi folgende theologische Fakten: 
Allein mit der Einlandung der „Weltreligionen" zum Gebets-
treffen hatte der Papst allen Friedensgebeten, die nach päpst-
licher Devise „in der Verschiedenheit der Religionen", also 
den verschiedenen „Gottheiten" der „Religionen", darge-
bracht werden sollten, a priori friedenstiftende Wirkung zuer-
kannt. 

- In der Anerkennung der friedenstiftenden Kraft ihrer 
Gebete konnten die nichtchristlichen Religionen auch die 
Anerkennung der metyphysischen Realität und Geschichts-
macht ihrer Numina durch den Papst erblicken. Dieser theo-
logische Tatbestand wird durch die erklärte Absicht des Pap-
stes unterstrichen, in Assisi die „neue friedvolle Welt" auf das 
„sichere Fundament" dieses Gebetspluralismus der Religio-
nen zu gründen. Auf dieser fundamentalen Gemeinsamkeit beruht 
letztlich das Gebetstreffen von Assisi. Zentraler kann die Anerken-
nung der nichtchristlichen Religionen als Religionen nicht erfolgen, 
als es in Assisi geschehen ist. 
Die zwingende Konsequenz aus dieser theologischen Sicht ist 
eine neue Haltung der Kirche gegenüber den nichtchristlichen Reli-
gionen, wie sie auch in Wort und Tat durch den Papst auf dem 
Gebetstreffen zum Ausdruck gebracht worden ist. 

- Diese neue Haltung der Kirche gegenüber den nicht-
christlichen Religionen ist keine „Nova" des Gebetstages, 
sondern Ergebnis religionsgeschichtlicher und theologischer 
Entwicklung, die seit dem 2. Vatikanum das gesamtkirchliche 
Bewußtsein erfaßt und transformiert hat4). Die These, daß die 
nichtchristlichen Religionen legitime Heilswege und ver-
schiedene Offenbarungsweisen Gottes seien, hatte längst vor 
Assisi unter Theologen „das Gewicht eines Konsenses" 
erlangt5). In Assisi erfolgte lediglich ihre demonstrative Bestätigung 
durch den Papst. Die gegenseitige Anerkennung der Religionen ist ein 
so selbstverständliches Axiom des Gebetstages, daß es nicht mehr hin-
terfragt wird. 

• Assisi geht jedoch über die Theorie hinaus. Mit der Kon-
zentration auf den „ausschließlich religiösen Charakter" des 
Treffens als Tag des Gebetes, des Fastens und Wallfahrens hat 
der Papst das theologische Problem auf seinen religiösen Kern 
gebracht: Das Gebet ist das intime Zentrum vollzogener, 
gelebter Religion. In Assisi wird theologische Spekulation zum 
religiösen Akt, abstrakte Theorie zur konkreten Praxis, die theolo-
gische These der Anerkennung aller Religionen als Religionen zur 
interreligiösen Kulthandlung. 

+ Auch dieser Schritt von der theologischen Theorie zur 
kultischen Praxis ist keine „Nova" des Gebetstreffens. Er ist 
auf unterer Ebene längst vor Assisi im Raum der katholischen 
Kirche und der Genfer Ökumene gemacht worden. Interreli-
giöse Kulthandlungen wurden längst in christlichen und hin-
duistischen Ashrams, in buddhistischen und christlichen Klö- 

- 25 - 

stern von Bischöfen, Priestern, Ordensleuten und Laien als 
„spiritueller Austausch" vollzogen und offiziell gefördert6). 
Eine virulente interreligiöse Praxis hatte sich längst in kirch-
liche Gebete und inkulturierte Liturgien eingeschlichen: In 
der indischen Eucharistiefeier wird das Brahman verehrt7), 
und in einem christlichen(!) „Gebet aus Indien", das sich 
in einem volkstümlichen „Liturgischen Kalender" findet, 
kommt zum Ausdruck, was wie eine Vorwegnahme des 
Gebetsgeistes von Assisi erscheint: 
„Möge der, welcher unser Vater für die Christen ist, Jahwe für 
die Juden, Allah für die Mohammedaner, Buddha für die 
Buddhisten, Brahma für die Hindus, möge dieses allmächtige 
und allwissende Wesen, das wir als Gott anerkennen, den 
Menschen den Frieden geben und unsere Herzen in einer gei-
stigen Bruderschaft vereinen"). 

+ In Assisi erreicht diese interreligiöse Praxis lediglich ihren 
Höhepunkt und ihre demonstrative Approbation durch den Papst. 

Genau das, was in dem „Gebet aus Indien" dem Volke Got-
tes schon vor Assisi in den Mund gelegt wurde, hat der Papst 
als Devise für das interreligiöse Gebetstreffen ausgegeben: 
Jede Religion bringt jener höchsten Macht, „die wir Gott nen-
nen", in „ihrem eigenen traditionellen Ritus" ihr Friedensge-
bet, das friedenstiftende Wirkung hat, dar9). Im tatsächlichen 
Vollzug der Kulthandlungen und Gebete erwies sich jenes 
Abstraktum „höchste Macht" als Leerformel für eine Vielzahl 
sehr unterschiedlicher, teilweise sich ausdrücklich widerspre-
chender Numina9a). 

• War das im Licht der HI. Schrift betrachtet praktizierter 
Polytheismus? Auch Elias hat die Vertreter der Baalsreligion 
zum Gebetstreffen auf den Karmel gerufen, auf daß jeder in 
radikaler Treue zur eigenen religiösen Tradition in der Ver-
schiedenheit der Religionen seinem „Gott" sein Gebet dar-
bringe. Aber er tat es nicht, weil er dem Gebet der Baalsprie-
ster a priori eine geschichtsmächtige Wirkung zuerkannt 
hätte, sondern er tat es, um durch den Erweis der Fruchtlosig-
keit ihrer Gebete die Nichtigkeit ihrer „Gottheit", ihres Götzen, zu 
demonstrieren und beides der Lächerlichkeit preiszugebenw). 
Ist es denkbar, daß Jesus Christus im Friedensgeiste von Assisi 
die Vertreter der damaligen heidnischen Religionen zum in-
terreligiösen Gebetstreffen auf dem Tempelberg eingeladen 
hätte? Daß Paulus auf dem Areopag (Apg 17, 16 ff) mit den 
Repräsentanten der heidnischen Antike einen interreligiösen 
Friedenskult angeregt hätte, anstatt die Bekehrung und den 
Glauben an Jesus Christus zu fordern? Wir wären heute noch 
Heiden! 

- Die Frage, ob es sich in Assisi um praktizierten Poly-
theismus handle, hat die christlichen Teilnehmer offensicht-
lich nicht beunruhigt. Vielmehr zeigte sich bei vielen reli-
giöse Ergriffenheit, die der Generalobere der Konventualen 
P. Lanfranco Serrini, auf die klassische Formel gebracht hat: 
„Es kam mir in den Sinn, wie dieser Tag auf das Wesentliche 
entblößt war. Ich dachte an die Umarmungen all der religiö-
sen Menschen, absolut in ihrer Einheit und absolut in der 
Unterscheidung ihrer Identität""). Die Sorge der christlichen 
Vertreter galt der Vermeidung des Synkretismus. Dieser ist 
jedoch mit der Direktive „in der Verschiedenheit der Religio-
nen" nur vordergründig vermieden worden, denn dieses 
„Absolut in der Unterscheidung ihrer Identität" entblößte im 
konkreten Vollzug der Friedenskulte die „absolute Einheit" 
der Religionen mit augenscheinlicher Evidenz als Polytheis-
mus! 

- Man wird heutzutage keinem Teilnehmer am Gebets-
treffen, auch nicht den Vertretern der Stammesreligionen, 
einen primitiven Polytheismus unterstellen. Auch der India-
ner John Pretty-on-the-Top meinte ganz im Geiste von Assisi: 
„Euer Gott, der für mich der Große Geist ist, ist nicht belei-
digt, wenn er anders genannt wird, und er erhört die Bitten 
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aller"12). Dasselbe sagt mit anderen Worten das „Gebet aus 
Indien", dasselbe besagen die Erklärungen des Papstes. 

• Die zentrale Frage an Assisi ist demnach: Handelt es sich 
bei den Gebeten zu Buddha, Bodhisattva, Brahman, Alläh, 
Ormazd, Jahwe usw. (s. o.) wirklich nur um verschiedene 
Namen desselben Gottes? Ist der Gott der Bibel, der von 
„schneidender Intoleranz" ist, wenn es um die Heiligkeit sei-
nes Namens geht13), inzwischen so tolerant geworden? Man 
wird diese Frage nur bejahen können, wenn man mit Rudolf 
Otto und der von ihm begründeten modernen Religionswis-
senschaft das Wesen der Religion ins Irrationale und in die 
reine Subjektivität verlegt und als katholischer Theologe auf 
die Exklusivität des Ersten Gebotes, auf den objektiven Wahr-
heitsanspruch der christlichen Offenbarung und auf den über-
natürlichen Glauben als obsequium rationale verzichtet. 

+ Das Problem Assisi ist jedoch uralt und seit neutesta-
mentlicher Zeit in der Kirchen- und Missionsgeschichte vor-
handen. Genau das, was in dem "Gebet aus Indien" ausgesagt 
und vom Papst als Devise des Gebetstreffens formuliert wird, 
ist in der gelehrten Auseinandersetzung der Alten Kirche um 
den „Monotheismus" der Standpunkt der heidnischen Spätantike 
gewesen und bis heute der „tolerante" Standpunkt des Heiden-
tums geblieben. So wendet sich Kelsos gegen die christliche 
Missionspraxis und macht den Christen klar, daß der oberste 
Gott der Juden kein anderer sei als der oberste Gott der Grie-
chen, der Inder, der Ägypter14). Es handle sich nur um eine 
Frage der Nomenklatur. Dasselbe vertreten die entschieden-
sten Gegner des Christentums wie Porphyrios und Julian Apo-
statal5). Der Standpunkt des Symmachus erscheint hochmo-
dem, wenn Männer wie Otto, Toynbee, Heiler und Radha-
krishnan das Bekenntnis des alten Heiden: "Es ist undenkbar, 
daß man sich einem so großen Geheimnis nur auf einem 
Wege nähern könnte", zum eigenen Leitwort wählen16). 
Schon Julian vertritt die These, es sei der Wille Gottes, „daß 
die Menschheit sich in viele Völker und viele Formen der 
Frömmigkeit" aufgliedere, und Porphyrios belehrt die Chri-
sten, daß „Gott" bekanntlich jedes Gebet höre, woher es auch 
käme17). Diese „tolerante" Position des Heidentums hat die 
Mission auch nach dem 2. Vatikanum entschieden mit dem 
Ersten Gebot beantwortet (vgl. Evangelii Nuntiandi, 1975). 

+ Der Papst hebt jedoch das Einzigartige und Erstmalige 
des Gebetstreffens von Assisi in der Geschichte hervor19 . Als 
„weltgeschichtliches Ereignis" ist es nach vatikanischer Auf-
fassung der „Anfang einer neuen Zeit" und die Norm für das 
zukünftige Miteinander der Religionen: Die interreligiöse Kult-
handlung des Gebetstreffens wird für die katholische Kirche und die 
Genfer Ökumene zum „Modell Assisi"9. 

Es ist nur konsequent, wenn jetzt auch in den christlichen 
Gemeinden nach dem „Modell Assisi" interrreligiöse „Got-
tesdienste" veranstaltet und offiziell gefördert werden. 

+ Als Gebetstag der „Weltreligionen" hat das „Modell 
Assisi" für interreligiöse Kulthandlungen universalen Charak-
ter. Auf dem Folgetreffen am Berg Hiei (Kyoto, Japan) am 
3.14. August 1987 unter buddhistischer Regie wurde es über-
nommen"). Ist das „Modell Assisi" jetzt die Norm für die christ-
liche Mission? Ist das „Modell Assisi" an die Stelle des Mis-
sionsbefehls Christi (Mt 28, 16 ff) getreten? 

2. Schlußansprache des Papstes 
a) "Was diese einzigartige Feier meinem Herzen 

gesagt hat" 
Nachdem alle „Weltreligionen" ihre Friedensgebete ver-

richtet haben, nimmt der Papst zum dritten Mal das Wort, um 
vor der Vollversammlung der Delegationen und vor der gan-
zen Welt auszudrücken, „was diese einzigartige Feier meinem 
Herzen gesagt hat"21). Er gibt seiner „Überzeugung" und sei-
nen „Empfindungen Ausdruck"). 
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Er nimmt also für seine Worte nicht die Autorität des päpstlichen 
Lehramtes in Anspruch. Vielmehr spiegelt die Schlußansprache 
des Papstes, dem Geist und Charakter eines interreligiösen 
Gebetstreffens entsprechend, den Konsens der teilnehmen-
den Religionen wider. Sie stellt das allen Gemeinsame heraus. 
Das Gemeinsame ist die Basis, auf der sich das jeweils Beson-
dere der einzelnen Religionen artikulieren kann, auch das 
spezifisch Christliche. 

• Als „der erste Zeuge des Glaubens an Jesus Christus" 
bekennt der Papst seine "Überzeugung, die von allen Chri-
sten geteilt wird". Er formuliert also gleichsam das Bekenntnis 
der ganzen Christenheit und eröffnet damit seine Ansprache. 
Dann umschreibt er das allen Religionen Gemeinsame, das 
den interreligiösen Gebetstag trägt und begründet: 

- In der gemeinsamen Natur, dem gemeinsamen Ur-
sprung und dem gemeinsamen Schicksal aller Menschen sieht 
der Papst den „einen gemeinsamen Grund", in dem auch das 
Gewissen wurzelt. Im Gehorsam gegenüber der Stimme des 
Gewissens erblickt er „ein wesentliches Element auf dem 
Weg zu einer besseren und friedvolleren Welt"23). 

- Gemeinsam sei auch allen Teilnehmern die Überzeu-
gung, daß der Friede von einer transzendenten Macht 
abhänge, die über allen menschlichen Kräften stehe. Dieser 
Dimension sei das Gebet der Religionen zuzuordnen. Es ver-
suche mit jener transzendenten Macht, von der letztlich der 
Friede abhänge, in Verbindung zu treten und das Geschenk 
des Friedens zu erflehen: ,ja, es gibt die Dimension des Gebe-
tes, die sogar in der tatsächlichen Verschiedenheit der Reli-
gionen eine Verbindung mit einer Macht über allen menschli-
chen Kräften auszudrücken versucht. Der Friede hängt grund-
legend von dieser Macht ab, die wir Gott nennen und die, wie 
die Christen glauben, sich selbst in Christus geoffenbart hat. 
Dies ist der Sinn dieses Weltgebetstages') . 
„Zum ersten Mal in der Geschichte" seien die Weltreligionen 
zusammengekommen, „um vor der Welt, jeder entsprechend 
seiner Überzeugung, vom transzendenten Wert des Friedens 
Zeugnis zu geben"25). 
Schließlich sei allen die Überzeugung gemeinsam, daß die 
Quelle und Verwirklichung des Friedens in jener Wirklich-
keit zu suchen sei, „die über uns allen ist: Das ist der Grund, 
warum ein jeder von uns um Frieden betet""). 

• Auf das zentrale Problem des Gebetstages, daß die Form 
und der Inhalt der Gebete sehr verschieden und auch nicht 
„auf eine Art gemeinsamen Nenner zu reduzieren" sei, geht 
der Papst mehrmals ein. Seine Lösung des Problems lautet: 

„Sogar wenn wir denken, wie wir es auch tatsächlich tun, daß die 
Beziehung zwischen jener Wirklichkeit und dem Geschenk des Frie-
dens entsprechend unserer jeweiligen Überzeugung verschieden ist, so 
bejahen wir doch alle, daß es eine solche Beziehung gibt. Das ist es, 
was wir ausdrücken, wenn wir darum beten. 
Ich wiederhole demütig hier meine eigene Überzeugung: Friede trägt 
den Namen Jesu Christi." Hierauf folgt nicht die Forderung des 
Glaubens, sondern: (5) „Aber zur selben Zeit und im selben Atemzug 
bin ich bereit anzerkennen, daß Katholiken nicht immer treu zu die-
ser Glaubensaussage gestanden haben. Wir sind nicht immer ,Frie-
densstifter' gewesen." Deshalb sei Assisi auch ein Akt der Buße.27) 

Es folgen noch eindringliche Appelle an die Religionen, 
die Jugend, die Politiker und die kriegführenden Gruppen, 
das Friedensgebet durch die Friedenstat zu vollenden. Der 
Papst beendet die Ansprache, indem er den hl. Franziskus als 
„Mann des Friedens" und die hl. Klara als „Frau des Gebetes" 
der Menschheit vor Augen stellt. 

Die mehrfachen Definitionen dessen, was angeblich allen 
Religionen gemeinsam sei, sind Abstraktionen, die das Kon-
krete weithin ausscheiden. Die Darlegung erscheint unbe-
friedigend, weil das Entscheidende als selbstverständlich vor-
ausgesetzt wird und deshalb überhaupt nicht zur Sprache 
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kommt: die Anerkennung aller Religionen, der friedenstiften-
den Kraft ihrer Gebete und der Geschichtsmacht ihrer 
Numina. In der theologischen Aussage geht die Schlußan-
sprache nur mit dem christlich-ökumenischen Bekenntnis zu 
Jesus Christus über das hinaus, was der Papst schon am Mor-
gen des Gebetstages gesagt hat. Wir befassen uns hier deshalb 
nur mit diesem Bekenntnis. 

b) „Der erste Zeuge des Glaubens an Jesus Christus" 
bekennt 

Als „der erste Zeuge des Glaubens an Jesus Christus" for-
muliert der Papst das Bekenntnis der ganzen Christenheit. Es 
ist allgemein als ein klares und vollgültiges Bekenntnis gewür-
digt worden und hat folgenden Wortlaut: 

„Meine Brüder und Schwestern, Führer und Vertreter der christli-
chen Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften und der Weltreligio-
nen, liebe Freunde! 

(1) Am Ende dieses Weltgebetstages für den Frieden, zu dem Sie 
meine Einladung angenommen und aus vielen Erdteilen herhierge-
kommen sind, möchte ich nun meinen Empfindungen Ausdruck geben 
als Bruder und Freund, aber auch als einer, der anJesus Christus und 
an die katholische Kirche glaubt und der erste Zeuge des Glaubens an 
ihn ist. 
In bezug auf das letzte, christliche Gebet in der Serie, die wir gehört 
haben, bekenne ich hier erneut meine Überzeugung, die von allen 
Christen geteilt wird, daß in Jesus Christus, als dem Erlöser aller, 
wahrer Friede gefunden wird, Friede den Fernen und Friedens den 
Nahen' (vgl. Eph 2,17). Seine Geburt wurde vom Gesang der Engel 
begrüßt: ‚Verherrlicht ist Gott in der Höhe, und auf Erden ist Friede 
bei den Menschen seiner Gnade' (Lk 2, 14). Er hat Liebe zu allen, 
sogar zu den Feinden gepredigt, seliggepriesen diejenigen, die Frieden 
stiften (vgl. Mt 5, 9) und hat durch seinen Tod und seine Auferste-
hung Himmel und Erde miteinander versöhnt (vgl. Kol 1, 20). Um 
einen Ausdruck des Apostels Paulus zu benutzen: ,Er ist unser Friede' 
(Eph 2, 14). 

(2) Es ist in der Tat meine Glaubensüberzeugung, die mich euch, 
den Vertretern der christlichen Kirchen und kirchlichen Gemein-
schaften und Weltreligionen, in tiefer Liebe und Achtung zugewandt 
har"). 

+ Wenn der Papst die offiziellen Vertreter der „Weltreligio-
nen" als „Brüder und Freunde" anredet, so bringt er den Fun-
damentalkonsens des Gebetstreffens der Brüderlichkeit und 
Freundschaft aller Religionen dezent und liebenswürdig zum 
Ausdruck. Die freundschaftliche gegenseitige Annahme und 
brüderliche Umarmung der "Weltreligionen", die beim Papst 
aus „Glaubensüberzeugung" und „in tiefer Liebe und Ach-
tung erfolgen", treten in Assisi bei zahlreichen Riten und 
Symbolhandlungen feierlich in Erscheinung. 

+ Wenn der Papst „als Bruder und Freund" aller Religio-
nen, „aber auch als einer der an Jesus Christus und an die 
katholische Kirche glaubt", seinen „Empfindungen Aus-
druck" gibt, so entspricht dieses Sowohl-als-Auch dem theolo-
gischen Prinzip der gegenseitigen Anerkennung des Gebets-
tages. 
Es ist deshalb für den Papst auch kein theologisches Problem, 
wenn sich „das christliche Gebet in der Serie" von Gebeten 
zum Bodhisattva, zum göttlichen Brahman, zu Alläh, zu 
Manitu, zu den Kami usw. als letztes anreiht. Allen diesen 
„Gebeten", gleichgültig welchen Numina sie dargebracht 
werden, spricht er ja gleichermaßen friedenstiftende Wirkung 
zu. Oder ist in Assisi ein Unterschied herausgestellt worden? 

• Wenn der Papst „in bezug auf das letzte, christliche 
Gebet" seine Überzeugung bekennt, „die von allen Christen 
geteilt wird", so ist von vornherein klar, daß dieses Bekenntnis 
der ganzen Christenheit mit ihren über 20 000 Kirchen, Deno-
minationen und Sekten überhaupt keinen präzisen dogmati- 
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schen Inhalt haben kann29). Es ist notwendig offen für die sub-
jektiven und konfessionellen „Überzeugungen" „aller Chri-
sten". Was kann ein solch allchristliches „Überzeugungsbe-
kenntnis" nicht alles bedeuten? Sogar Katholisches. 

— Wenn der Papst nach der Serie von nichtchristlichen 
„Gebeten" und Bekenntnissen auch seine und „aller Chri-
sten" Überzeugung bekennt, „daß in Jesus Christus, als dem 
Erlöser aller, wahrer Friede gefunden wird", so tut er in bezug 
auf das christliche Gebet nichts anderes als das, was die Vertre-
ter der anderen „Weltreligionen" in bezug auf ihre Friedens-
gebete und ihre friedenschenkenden Numina schon vor ihm 
getan haben. Auch in den Friedensgebeten der nichtchristli-
chen Weltreligionen wurden universale Ansprüche vorgetra-
gen. Das folgt aus der universalen Struktur einer Weltreligion. 
So reiht sich „in der Serie" der Friedensgebete Numen an 
Numen, Bekenntnis an Bekenntnis, Anspruch an Anspruch. 
So steht Überzeugung friedlich neben Überzeugung. Das 
Prinzip der inhaltlichen religiösen Toleranz zeigt sich mit 
augenfälliger Evidenz. 

— Die Demonstration allgemeinen Religionsfriedens auf 
der Grundlage religiöser inhaltlicher Toleranz in Assisi 
könnte nur gestört werden, wenn eine der anwesenden „Welt-
religionen" einen exklusiven Absolutheitsanspruch erheben 
würde. Das ist im Gebetsreigen der "Weltreligionen" tatsäch-
lich ein einziges Mal klar geschehen: Das islamische Friedensgebet 
verkündet die exklusive Ausschließlichkeit des „geraden 
Weges, den Allah führt", und überantwortet alle anderen Heils-
wege dem Irrtum und dem Zorn Allähs. 

— Vom gastgebenden Papst, der schon mit der Einladung 
zum Friedensgebet die brüderliche Anerkennung aller Reli-
gionen als Religionen vollzogen hatte, war derartiges nicht zu 
erwarten. Vom absoluten Wahrheitsanspruch des Ersten 
Gebotes, vom Missionsbefehl Christi, von der Heilsnotwen-
digkeit des Glaubens, der Taufe und der Kirche als unaus-
weichliche Voraussetzungen des Friedens Christi war mit kei-
nem Wort die Rede. Das wurde „demütig" verschwiegen. 
Statt dessen sah man nach der Papstansprache die gegensei-
tige Umarmung aller Religionen. Das Geschenk von Frie-
densbäumchen, das Freilassen von Friedenstauben und das 
gemeinsame Brudermahl am Abend des Gebetstages brach-
ten den allgemeinen Religionsfrieden auf der Grundlage 
inhaltlicher Toleranz symbolisch zum Ausdruck»). 

— Wir müssen wohl das ökumenische "Überzeugungsbe-
kenntnis" des Papstes vor allen Völkern und Religionen als 
Paradigma des neuen Missionsverständnisses der Kirche betrachten. 
An die Stelle des Missionsbefehls Christi (Mt 28, 18 ff) ist das 
„Modell Assisi" getreten. Durch den Austausch der Funda-
mente ändert sich natürlich der Gesamtcharakter der bisheri-
gen Mission, wie schon Karl Rahner bemerkt hat31). 

Die neue „friedvolle Welt" soll nun „auf das sichere Funda-
ment" des Gebetspluralismus der Religionen gegründet wer-
den. Dazu hat Assisi den Grundstein gelegt9. Die neue Heils-
ökonomie vollzieht sich als „brüderliche Wanderung" aller 
Religionen, die „sich gegenseitig in Frieden und Harmonie 
begleiten zum transzendenten Ziel", ihrem geschichtlich-
eschatologischen „Konvergenzpunkt"9. Die neue Devise 
lautet: Statt Bekehrung — interreligiöser Kult und Dialog. Die 
theologische Begründung der neuen Sicht Roms lieferte 
schon 1984 das Sekretariat für die Nichtchristen mit dem 
Dokument „Dialog und Mission"34). Ist das auch die theolo-
gische Position des Papstes? 
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Die Verbindung zwischen dem Heil 
und der Wahrheit wird aufgegeben 

„Es gehört zur alten, traditionellen Lehre der Kirche, daß 
jeder Mensch zum Heil gerufen ist und de facto gerettet werden 
kann, wenn er mit Aufrichtigkeit den Geboten des eigenen 
Gewissens gehorcht, auch wenn er nicht sichtbares Glied der 
katholischen Kirche ist. Diese Lehre, die bereits unbestritten 
akzeptiert war, ist jedoch seit den Jahren des Konzils über-
mäßig herausgestellt worden, indem man sich auf Theorien 
wie jener des ,anonymen Christen' stützte. 
So hat man schließlich die Auffassung vertreten, daß immer 
Gnade gegeben ist, wenn einer - an keinerlei Religion glau-
bend oder Anhänger irgendeiner beliebigen Religion - sich 
darauf beschränkt, sich selbst als Mensch anzunehmen. Nach 
diesen Theorien wäre das ‚Mehr' des Christen nur das 
Bewußtsein von jener Gnade, die ohnehin in allen wäre, ob 
getauft oder nicht. Mit der Abschwächung der Wesentlichkeit 
der Taufe ging dann Hand in Hand die Überbetonung der 
Werte der nichtchristlichen Religionen, die mancher Theo-
loge nicht als außerordentliche Wege des Heils, sondern gera-
dezu als ordentliche Wege darstellt." 
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Zu welcher Konsequenz hat das geführt? 
„Derartige Hypothesen haben natürlich bei vielen die mis-

sionarische Spannung gelockert. Mancher hat sich zu fragen 
angefangen: ,Warum die Nichtchristen stören, indem man sie 
zur Taufe und zum Glauben an Christus bewegt, wenn ihre 
Religion ihr Heilsweg in ihrer Kultur, in ihrem Teil der Welt 
ist?' 
Auf diese Weise hat man unter anderem die Verbindung auf-
gegeben, die das Neue Testament zwischen dem Heil und der 
Wahrheit herstellt, deren Erkenntnis (Jesus bekräftigt es aus-
drücklich) befreit und folglich rettet. Oder wie der heilige 
Paulus sagt: Gott, unser Retter, will, daß alle Menschen geret-
tet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Diese 
Wahrheit, fährt der Apostel fort, besteht in dem Wissen: 
,Einer ist Gott, Einer auch Mittler zwischen Gott und Men-
schen: der Mensch Jesus Christus, der sich als Lösegeld hin-
gegeben hat für alle'. (1 Tim 2, 4-7). Das ist es, was wir mit 
Demut, aber auch mit Kraft in der heutigen Welt verkündigen 
müssen, entsprechend dem herausfordernden Beispiel der 
Generationen, die uns im Glauben vorangegangen sind." 
Aus:Joseph Kardinal Ratzinger, Zur Lage des Glaubens, S. 211 f 

Keine anderen Götter 
Das Grundgesetz des Volkes Israel lautet: „Ich bin Jahwe, 

dein Gott ... Du sollst neben mir keine anderen Götter haben" 
(Ex 20, 1.3). Das bloße Dasein eines solchen Volkes mit 
einem solchen Grundgesetz läßt irdische Heils-Diktatoren in 
Wut geraten: den Pharao von Ägypten, den König von Baby-
lon, den König Antiochus von Syrien, der sich Epiphanes, auf 
Erden erschienener Gott, nannte, und Hitler mit seinem tau-
sendjährigen Reich. 
Daniel und seine beiden Freunde sagten dem König von 
Babylon ins Gesicht: Unser Gott kann uns „aus dem glühen-
den Feuerofen und aus deiner Hand" erretten. „Tut er es aber 
nicht: so verehren wir auch dann noch deine Götter nicht" (Dan 
3, 17). Dieses „Auch-dann-noch" verbindet Juden und Chri-
sten. 
Aus dem Grußwort an den Heiligen Vater vor der Meßfeier im Sta-
dion Köln-Müngersdorf am 1. Mai 1987 von Joseph Kardinal Höff-
ner. 
Verlautbarungen des ApostoL Stuhls Nr. 77 (Hrsg. v. Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz) S. 23. 

Fanatische Muslime bringen Christen in Not 
(KNA) Die fanatischen Kräfte des Islam kennen keine 

Toleranz. Eine besonders schlimme Entwicklung ist in Ägyp-
ten und im Sudan zu beobachten. 

• In Ägypten müssen Ordensfrauen damit rechnen, daß 
fanatische Anhänger des Islam sie auf offener Straße be-
schimpfen und ihre umgehängten Kreuze bespucken. Die 
ägyptische Polizei läßt die wichtigsten Kirchen in der Haupt-
stadt Tag und Nacht bewachen, weil man von Plänen erfuhr, 
möglichst viele Kirchen zu stürmen und abzubrennen. 

• Noch schlimmer ist die Situation im ägyptischen Nach-
barland, dem Sudan, dem größten afrikanischen Flächen-
staat. Der Einfluß der fanatischen Muslime auf Gesetzgebung 
und Politik wächst. Obwohl in die sudanesische Hauptstadt 
Khartum immer mehr christliche Flüchtlinge aus dem Süden 
kommen und immer mehr neue Stadtteile entstehen, erhält 
die katholische Kirche seit achtzehn Jahren in der Erzdiözese 
Khartum keine Baugenehmigung für Kirchen. Dagegen schie-
ßen neue Moscheen wie Pilze aus dem Erdboden. 

- Der Khartumer Erzbischof Gabriel Wako hält mit der 
Kritik nicht zurück: „Christen, Schwarze, die Armen, die 
Analphabeten werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. 
Mit Gewalt werden sie selbst fundamentaler Menschenrechte 
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beraubt." Gefragt, ob er sich nicht wegen seiner offenen Kritik 
vor Konsequenzen fürchte, meinte er resignierend: „Schlech-
ter als jetzt kann es uns kaum noch gehen." 

- Nach seiner Rückkehr aus dem Sudan warf der Präsident 
des Internationalen Katholischen Missionswerks Missio, Prä-
lat Bernd Kaut, am Freitag der Regierung des Sudan vor, die 
Menschenrechte zu verletzten. Die Regierung unter Minister-
präsident Sayed Saddik el-Nadhi dulde stillschweigend einen 
organisierten Menschenhandel, durch den Tausende von 
Menschen aus dem Südsudan als Sklaven in den nördlichen 
Landesteil verkauft würden, sagte Kaut in Aachen. 

- Die Regierung habe entgegen früheren Ankündigungen 
die islamische Gesetzgebung nicht abgeschafft, stellte Kaut 
fest. Nach wir vor seien die Moslembrüder, die unter der Dik-
tatur von Jaafar Mohammed el-Numeiri Einrichtungen der 
christlichen Kirchen angegriffen hätten, die bestimmende 
Kraft im Land. 

Es lebe unsere Armee, unsere Religion, 
wir sind mächtig - Allahu akbar! 

Die Deutsche Tagespost vom Donnerstag,16.Juli 1987 berichtete 
über einen Protestmarsch von 10 000 Türken, die „ihrer Wut auf 
Europa Luft machten". Hier ein Auszug: 

',Komm zum Protestmarsch gegen das Europäische Parlament, das 
Mörder, Separatisten, Rebellen und Massenmörder unterstützt." So 
stand es auf dem Plakat, das letzte Woche an Münchner Moscheen 
und Litfaßsäulen klebte. Neben dieser Aufforderung prangte die rote 
türkische Fahne, darunter der Anfang der Nationalhymne: „Solange 
nicht der allerletzte Herd im Vaterland erloschen ist, wird dieses 
rote Banner im Morgenrot wehen, sei unbesorgt!" 
Zur Demonstration aufgerufen hatte das „Generalzentrum 
Bayern der Muslim-Gemeinde" eine Außenstelle der staatli-
chen türkischen Anstalt für Religion. 

• Aus siebzig bayerischen Ortsvereinen karrte die Organisation 
rund zehntausend Teilnehmer nach München, die am Samstag (12. 
7.) um zwölf Uhr mittags vom Sendlinger-Tor-Platz zum Odeons-
platz zogen, wo vor der altehrwürdigen Feldherrnhalle die Schluß-
kundgebung stattfand. . 
Neben jeder Abteilung marschiert ein „Ordner", der über 
Megaphon die Slogans vorgibt, die die Demonstranten laut-
stark skandieren. Man mag sie als faschistisch oder extrem-
nationalistisch einstufen, militant waren sie allemal. Schon 
die Litanei begann mit dem Lob auf die türkischen Militärs. 
„Es lebe unser Militär, unsere Religion, unsere Heimat. Wir 
sind Türken, wir sind gläubig, wir sind mächtig. Es lebe unser 
Vaterland, unsere Nation, wir sind muslimische Türken!" 
Und die Emotionen schwappen über, als einer der Fahnenträ-
ger urplötzlich den islamischen Schlachtruf ausgab „Allahu 
akbar" — Gott ist groß. Aus zehntausend Kehlen schallte es 
durch die Münchner Innenstadt: „Allahu akbar" und dann 
wieder: „Es lebe unser Militär". 

• Um Mißverständnisse vorzubeugen: Nicht ein „funda-
mentalistischer" türkischer Verein hatte die Demonstration 
organisiert, sondern die bayerische Filiale des türkischen 
Religionsamts, die „Türkische Union", die eigentlich für die 
religiöse Betreuung der türkischen Arbeiter in Bayern zustän-
dig ist. 
Zum Hintergrund der Demonstration: Am 18. Juni 1987 
hatte das Europäische Parlament in Straßburg die „Entschlie-
ßung zu einer politischen Lösung der armenischen Frage" 
verabschiedet. Die wichtigsten Punkte sind folgende: 

Die Türkei soll den von ihrem Rechtsvorgänger, dem 
Osmanischen Reich, 1915 an den Armeniern begangenen Völker-
mord mit etwa 1, 5 Millionen Opfern als „Völkermordverbre- 
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chen im Sinne der Konvention der Vereinten Nationen vom 
9. Dezember 1948 nicht mehr als unzutreffend zurückwei-
sen". Die Anerkennung dieses Völkermords würde „als Akt 
moralischer Rehabilitierung nur Ehre machen" und den 
Beziehungen zwischen der Türkei und der Europäischen 
Gemeinschaft einen neuen Stellenwert geben. Gleichzeitig 
verurteilt die Resolution den Terror der armenischen 
„Geheimarmee" ASALA, die seit Jahren in aller Welt tür-
kische Diplomaten erschießt, um — so ihre Begründung— „auf 
den Völkermord von 1915 hinzuweisen". 

Sie soll eine wirkliche parlamentarische Demokratie 
errichten, die persönlichen und kollektiven Freiheiten, „ins-
besondere die Religionsfreiheit", achten. ... 

• Ein Demonstrant sagt mir: „Wir verurteilen nicht nur 
das Europäische Parlament, wir verfluchen ganz Europa, 
jeden einzelnen von euch!" Das ist nur eine Stimme aus dem 
Protestmarsch, den nicht „türkische Extremisten", sondern 
eine regierungsamtliche Stelle organisierte. 

Schlußkundgebung vor der Feldherrnhalle. Hunderte von 
türkischen Fahnen wehen, aus Tausenden von Kehlen dröhnt 
es „Es lebe unsere Armee, unsere Religion, wir sind Türken, 
wir sind mächtig. Allahu akbar!" 
Und es folgt der feierliche Schlußpunkt: In strammer Hal-
tung, selbst die Kleinkinder mit den Händen an der Hosen-
naht, singen sie den „Unabhängigkeitsmarsch", die türkische 
Nationalhymne: Die vierte Strophe spricht von Europa: „Wie kann 
denn dieses zahnlose Ungeheuer unseren Glauben erwürgen?" 

1,9 Millionen Moslems bei uns — 
Darunter 50 000 Deutsche 

Rund 50 000 der 1,9 Millionen in der Bundesrepublik Deutsch-
land lebenden Moslems sind nach Angaben des „Islam-Archivs-
Deutschland" deutscher Nationalität. 
Am Stichtag, dem 31. Juli, seien 894 Moscheen und Gebetsstätten 
in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins gezählt 
worden, teilte das in Soest ansässige Institut mit. 
Die Moslems aus der Türkei stellten mit 1,4 Millionen die 
größte islamische Minoritätengruppe. Aus den arabischen 
Ländern stammten 130 000 und aus Jugoslawien 100 000 Mos-
lems. (KNA) 

In einem kritischen, hellsichtigen Rückblick auf den Frankfurter 
Evangelischen Kirchentag heißt es u. a. über den vollen Einbruch syn-
kretistischer Praktiken: 

Dialog mit anderen Religionen — der Kirchentag und 
das 1. Gebot 

Als ein mythisches Ereignis.bezeichnete Shalom Ben-Cho-
rin die Auferstehung Jesu. Der KT ließ sich damit in der Rück-
kehr zum „jüdischen Monotheismus" (als Leugnung der Drei-
faltigkeit Gottes und der Gottheit Jesu) die Konsequenz der 
Entmythologisierung des Neuen Testamentes vorbuchstabie-
ren. In der mit 5000 Menschen überfüllten Halle wurde der 
Religionsphilosoph mit stürmischem Beifall gefeiert. 

• Der Ein-Fluß anderer Religionen setzte sich auf dem 
Frankfurter Kirchentag fort. Zum vierten Mal bekamen Ver-
treter des Islam das Wort. Das Kirchentags-Programm lud in 
eine Frankfurter Moschee und ins islamische Kulturzentrum 
ein, um dort „den rituellen Gebeten zu folgen". Zum Thema 
„Miteinander leben in Verantwortung vor Gott" rief der KT 
seine Besucher zu einer „biblisch-koranischen Besinnung" 
mit Imam Mehdi Razvi (Hamburg) und Pastor Gerhard 
Jasper von der Vereinigten Evangelischen Mission (VEM, 
Wuppertal) zusammen. Michael Mildenberger, Oberkir-
chenrat der EKD in Hannover, behauptete eine Gemeinsam-
keit des Christentums mit dem Islam im Glauben an den einen 
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Gott. Alle drei monotheistischen Weltreligionen —Judentum, 
Christentum und Islam — entstammten der gleichen Wurzel, 
meinte der Oberkirchenrat. 

Die Buddhisten zeigten sich selbst überrascht von der Auf-
forderung zur Teilnahme am KT. Auch die Hindus zeigten 
sich sehr dankbar für die erste Einladung zur protestantischen 
Großveranstaltung. 

• In der Freigabe der Vielgötterei begeht der Kirchentag einen 
eklatanten Bruch des Ersten Gebotes. Dabei kommt der Protest 
gegen solch heidnische Praktiken nicht erst bei der Proklama-
tion anderer Götter in religiöser Gestalt. Die Bibel bezeugt 
den Zorn Gottes über jeden, der einen anderen Gott neben 
dem einen verehrt, der sich in Jesus Christus offenbart hat, 
ganz gleich ob er in religiöser oder säkularer (Ideologien) 
Gestalt Herrschaft beansprucht. 

Entnommen dem Informationsbrief Nr.123 der Bekenntnisbewe-
gung ,<Kein anderes Evangelium» (Gal 1, 6), S. 18f 

DIETRICH EMME 

Luthers erste Klosterzeit 

Über die Bedeutung der biographischen 
Lutherforschung 

(Bökmann) In derJanuar-Nr.1985 brachten wir den Artikel von 
Dietrich Emme „Warum ging Luther ins Kloster?" (sp. 6188- 
6192). Er hat einiges Aufsehen erregt, setzt er doch hinter einige 
heroisierende Legenden von der religiösen Frühgeschichte Luthers 
deutliche Fragezeichen. 
Außer bewußt polemischen Bestreitungen von interessierten (katholi-
schen) Okumenikern konnten die Fakten und Begründungen Emmes 
nicht erschüttert werden. 

Im Fortgang seiner Untersuchungen legt Emme nun im folgenden 
Ergebnisse über die Anfänge von Luthers Klosterzeit vor. Was Emme 
am Schluß seines Artikels über die Bedeutung seiner Funde für die 
Einschätzung und das Verständnis Luthers und seiner Theologie 
schreibt, wurde mir von Prälat Beer, dem hervorragenden Kenner der 
Schriften und Theologie Luthers, ausdrücklich und mehrfach bestä-
tigt.-lm übrigen hat sich Emme inzwischen den oft zu undifferenziert 
in ihrem Aussagewert bezweifelten Tischreden Luthers zugewandt. 
Er ist mit anderen der Überzeugung, daß hier noch viel auszuwerten 
ist. Man darf nicht vergessen, daß diese wichtigen Quellen erst seit 
Anfang dieses Jahrhunderts, d. h. nach 400 Jahren!, in kritischer 
Ausgabe vorliegen. 

Obgleich Martin Luther zu dem Kreis jener Persönlichkei-
ten gehört, deren Auftreten Auswirkungen auf die gesamte 
Weltgeschichte gehabt hat, steckt die Erforschung seines 
Lebens teilweise noch in den Anfängen. Bis heute gibt es 
keine quellenorientierte, allen wissenschaftlichen Ansprü-
chen gerechtwerdende Gesamtbeschreibung von Luthers 
Leben. Ein solches, Luthers Leben „zuverlässig im Detail" 
schilderndes Buch ist nach Ansicht von B. Lohse aber „seit 
langem eines der größten Desiderate der Lutherforschung"1). 

Diese Lücke in der Lutherforschung hat zur Folge, daß das 
traditionelle Lutherbild in mancher Hinsicht mit den histori-
schen Gegebenheiten nicht in Einklang steht. Die bisher nicht 
erbrachte Grundlagenforschung in bezug auf verschiedene 
Abschnitte und Ereignisse aus Luthers Leben ist mitursäch-
lich für die Verständnisschwierigkeiten bei der Beschäftigung 
mit Luthers Theologie; denn diese Theologie zeichnet sich 
aus durch eine eigentümliche, auf persönliche Erlebnisse 
zurückzuführende Ichbezogenheit. 

„Durch alle Werke Luthers hindurch", schreibt der Luther-
forscher Th. Beer, „ist die persönliche innere Not zu spüren, 
in der er (Luther) mit jenen Stellen der Heiligen Schrift ringt, 
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die von dem Richter und Gesetzgeber Christus künden"2). 
Luthers Fragestellung nach dem „pro me" — was bedeutet 
Christus für mich? — hat Beer als das Kernstück der lutheri-
schen Christologie nachgewiesen3). „Es geht nicht um das", 
erklärt Luther, „was Christus in sich hat, daß er Gott und 
Mensch ist, sondern was er für mich ist"). 

Angesichts dieser von Luther existentiell erlebten Theolo-
gie ist es verwunderlich, daß man bisher wenig Wert darauf 
gelegt hat zu untersuchen, welche Ereignisse in Luthers 
Leben für die Entwicklung seiner Theologie bedeutsam gewe-
sen sind. Bereits dieser Fragestellung wegen sollte biographi-
schen Arbeiten über Luther m. E. zukünftig ein höherer Stel-
lenwert beigemessen werden als bisher. 

— Zu Recht weist B. Lohse allerdings darauf hin, daß die 
Erarbeitung einer detaillierten und wissenschaftlich fundier-
ten Lutherbiographie „ein ungewöhnlich schwieriges Unter-
nehmen" ist5). Ihm zustimmend zählt 0. H. Pesch die Erstel-
lung von biographischen Lutherstudien zum "Schwersten 
vom Schweren"). Die Schwierigkeiten, die mit einer wissen-
schaftlich zu erarbeitenden Luther-Gesamtbiographie im 
Zusammenhang stehen, sind aber nicht nur fachlicher Natur: 

— Überwiegend ist man der Ansicht, man müsse am über-
lieferten (heroisierenden) Lutherbild festhalten, um den öku-
menischen Dialog der Kirchen nicht zu gefährden. Deshalb 
ist man erforderlichenfalls sogar bereit, die an eine Grundla-
genforschung zu stellenden Anforderungen preiszugeben, 
wenn diese mit der ökumenischen Zielsetzung unvereinbar 
erscheinen. Dabei wird aber übersehen, daß eine quellen-
orientierte, mit größtmöglicher Präzision erstellte Lutherbio-
graphie erst das Fundament schafft für eine Annäherung der 
Kirchen. 

• In mehrjähriger Privatforschungstätigkeit (von Beruf bin 
ich Jurist) habe ich mich der Mühe unterzogen, die ersten 22 
Lebensjahre Luthers auf dem Hintergrund der damaligen 
Zeitverhältnisse in dokumentarischer Form darzustellen7). 
Schwerpunktmäßig beschäftigte mich hierbei die Frage: Wes-
halb wurde Martin Luther ein Mönch? Unter diesem Titel habe 
ich bereits 1978 einen Beitrag in einer juristischen Zeitschrift 
veröffentlicht8). Was in diesem Artikel von mir als Frage 
gestellt wurde, habe ich durch meine nachfolgenden, in mei-
nem Lutherbuch dargelegten Forschungsergebnisse beant-
worten können: 
Der Anlaß für Luthers Eintritt ins Kloster am 17. 7. 1505 war 
ein von ihm kurze Zeit nach seinem Magisterexamen aus-
getragenes Duell, bei dem er seinen Kontrahenten Hieronimus 
Buntz aus Windsheim tödlich verletzte9). 

Auf dem Hintergrund meiner biographischen Forschun-
gen über die Jugend- und Studentenzeit Luthers erscheinen 
auch seine Klosterjahre in einem neuen Licht. 

• Luther bekennt, er sei nicht freiwillig ein Mönch gewor-
den, sondern er habe, veranlaßt durch Schrecken und Entsetzen 
vor einem plötzlichen Tod, ein „gezwungenes und notgedrungenes" 
Gelübde abgelegt (terrore et agone mortis subitae circumvalla-
tus vovi coactum et necessarium votum)1°). In einer Tischrede 
wird Luther noch deutlicher. Er gesteht, er sei, um einer 
Gefangennahme zu entgehen, „zum Mönch gemacht wor-
den": 
"Nach dem außerordentlichen Ratschluß Gottes bin ich zum Mönch 
gemacht worden, damit sie mich nicht gefangennehmen. Sonst wäre 
ich sehr leicht gefangen worden. So aber konnten sie es nicht, weil— es 
nahm sich der gantz orden mein an""). 

Gegenüber den in den Tischreden festgehaltenen Äuße-
rungen Luthers wird zwar immer wieder vorgebracht, ihnen 
sei kein erheblicher Beweiswert zuzuerkennen. Diese Vor-
behalte sind aber unbegründet. 

+ Die Tischreden Luthers, also die von Tischgenossen 
angefertigten Nachschriften der von Luther bei Tisch ge- 
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machten Äußerungen, hat E. Kroker in einer wissenschaft-
lichen Bearbeitung in der Weimarer Ausgabe der Werke 
Luthers in 6 Bänden herausgegeben. „Fast 20 Jahre habe ich", 
versichert Kroker, „den größten Teil meiner Mußestunden 
der Beschäftigung von Luthers Tischreden gewidmet", und 
diese lange Beschäftigung hat mich „dazu geführt, die Treue 
der Nachschriften der Tischgenossen im allgemeinen sehr 
hoch zu schätzen"12). 

+ Wenn die in den Tischreden wiedergegebenen Äuße-
rungen Luthers im Einzelfall zudem noch in Einklang stehen 
mit historisch nachweisbaren Begebenheiten, besteht kein 
begründeter Anlaß, den Tischreden die Qualität von primä-
ren Geschichtsquellen abzusprechen. Dies trifft auch für 
Luthers Bekenntnis zu, er sei gegen seinen Willen „zum 
Mönch gemacht worden". Dieser Hinweis ist wörtlich zu ver-
stehen, also in dem Sinne, daß er ins Kloster eingewiesen 
wurde. 

• Nachdem die Erfurter Universität mit Wirkung vom 3. 7. 
1503 auf ihre Sondergerichtsbarkeit (Universitätsgerichtsbar-
keit) verzichtet hatte, war das Erfurter Generalgericht das 
auch für Universitätsangehörige zuständige Strafgericht. Als 
geistliches Gericht durfte das Generalgericht — anders das 
weltliche Erfurter Stadtgericht — keine „blutvergießenden 
Strafen" (Züchtigung, Verstümmelung, Todesstrafe) verhän-
gen. Das kanonische (geistliche) Recht kannte als Strafe aber 
u. a. die Einsperrung in ein Kloster, und zwar die zeitweilige 
oder lebenslängliche Einsperrung9. 

— Für Luther hatte sich offenbar strafverschärfend aus-
gewirkt, daß er — wie ich in meinem Buch dargelegt habe —, 
als Bakkalar ebenfalls in ein Duell verwickelt war. Bei diesem 
Duell wurde Luther schwer verletzt. Er mußte wegen dieses 
Vorfalls die Erfurter Burse „Kollegium Amplonianum", die 
sog. Himmelspforte verlassen und in die wenig angesehene 
Georgenburse überwechselnu). Studenten, die einen akade-
mischen Grad erlangt hatten, war es zwar erlaubt, einen 
Degen mit sich zu führen, jedoch war es streng verboten, von 
der Waffe Gebrauch zu machen. Nachdem Luther als Magi-
ster und Student der Rechtswissenschaft zum zweiten Mal 
gegen dieses Verbot verstoßen hatte, mußte er mit schärfsten 
Sanktionen rechnen. 

— Auf dem Hintergrund meiner Forschungsergebnisse 
wird der von Luther 1517 publizierten Abhandlung über das kirch-
liche Asylrecht seitens der Lutherforschung mehr Beachtung 
geschenkt werden müssen als bisher15). Der Traktat dürfte 
von Luther — im gleichen Jahr wie die 95 Thesen erstmals 
gedruckt — zum Zweck persönlicher Rechtfertigung ver-
öffentlicht worden sein16). 

Die von mir zur Jugend- und Studentenzeit Luthers erar-
beiteten Forschungsergebnisse vermögen auch die Anfänge 
von Luthers Klosterzeit aufzuhellen. 

Der Lutherforscher K. Jürgens hat darauf hingewiesen, daß 
nichts „dunkler" zu sein scheint als Luthers „Verhältnisse, 
Zustände und Entwicklung im Erfurter Kloster"17). Diese 
Feststellung hat auch noch heutzutage Gültigkeit. Die Schwie-
rigkeit, die für Luthers Entwicklung entscheidenden ersten 
Klosterjahre aufzuhellen, ist nicht zuletzt darauf zurückzufüh-
ren, daß der authentische lateinische Wortlaut der zu Luthers 
Zeit geltenden Klostersatzung bislang zweifelhaft war18). 

• Luthers eigenen Angaben zufolge wurde er im Kloster 
anfangs von den Mönchen drangsaliert; er wurde gezwungen, 
niedrigste Arbeiten zu verrichten und gehindert, sich wis-
senschaftlichen Studien zu widmen18). Diese Äußerungen 
Luthers stehen in Einklang mit den Darlegungen von Luthers 
Arzt Matthäus Ratzeberger, demzufolge Luther zunächst Haus-
knecht des Klosters war. 

„Weil er nhun am neulichsten unter den brudern Ins 
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Closter kommen war, legete man Ihme die aller ver-
ächtlichSte und schwerste burde auf, die er durch tag-
liche Arbeit Im auskeren und ausfegen verrichten 
muste und sonsten des hausknechten zu thun und zu 
verrichten gebuhret 

Ähnliches weiß auch Luthers Mitarbeiter Johann Mathesius über 
Luthers erste Klosterzeit zu berichten: 

„Ehe er im Kloster Profeß thut / gibt jm das Convent 
/ auff sein bitte / ein Lateinische Biblia / die durchliset 
er mit höchstem ernst und gebete / und lernet vil davon 
aussen. Es halten jn aber die Klosterleut sehr lege / 
unnd seilen jm vil auff / das er Custos und Kirchner 
sein muste / unnd die unfletigsten Gemach außseubern 
/ Wie sie jm auch ein Bettelmünch zugaben / und spra-
chen unverholen: Cum sacco per civitatem, mit betteln 
und nicht mit studiren / dienet und reichert man die 
Klöster"9. 

• Der Klostersatzung zufolge sollte allerdings die Zustim-
mung, in den Orden aufgenommen zu werden, nicht sogleich 
gegeben werden, sondern zunächst sollte die Gesinnung des 
Beitrittswilligen geprüft werden, „ob sie von Gott sei, und 
wenn sie (d. h. die Beitrittswilligen, die Postulanten) bei ihrem 
Vorsatz beharrlich verbleiben und es geeignete Personen 
sind, kann ihnen vom Prior und der Mehrheit des Kapitels die 
Aufnahme in den Orden in Aussicht gestellt werden"22). Es 
wird deshalb in der Lutherforschung überwiegend die 
Ansicht vertreten, die Prüfungen und Demütigungen Luthers 
während seiner Postulantenzeit hätten das übliche Maß nicht 
überschritten, und die anderslautenden Berichte von Ratze-
berger und Mathesius seien als „novellistische Darstellung", 
als „polemische Übertreibung", allenfalls als „kleinliche Schi-
kanen" zu werten23). 

— Dem stehen aber Luthers detaillierte anderslautende 
Äußerungen entgegen. Luther berichtet, daß ihn die Menge 
seines Konvents haßte24). Obgleich er bereits Magister war, er 
also den höchsten Rang in der Artistenfakultät erlangt hatte, 
habe man ihn, wie Luther berichtet, „gezwungen zu betteln, 
Käse zu schlagen und die Latrinen zu reinigen. Und die Erfur-
ter Universität setzte sich für ihn ein, nur wenige nahmen 
indessen auf ihn Rücksicht. Die übrigen riefen laut aus: Nicht 
viel studieren! Den Sack auf den Rücken und mit dem Sack 
durch die Stadt"25). 

— Aus einer anderen Tischrede Luthers ergibt sich eben-
falls, daß es den Erfurter Augustiner-Eremiten schwergefallen 
ist, Luther in ihren Orden aufzunehmen. Luthers Angaben 
zufolge sei er, nachdem er Anfang des Jahres 1505 Magister 
geworden sei, „Ende desselben Jahres Mönch" geworden 
(1505 Magister in principio anni. 1505 monachus in fine anni 
eiusdem)"). Diese Tischrede wird von den Lutherforschern 
im allgemeinen unberücksichtigt gelassen. Sie wird beispiels-
weise von M. Brecht erwähnt, aber nicht auf ihre Bedeutung 
hin untersucht"). J. Köstlin macht sich zwar Gedanken dar-
über, wie Luthers Hinweis zu verstehen ist, er sei erst Ende 
1505 Mönch geworden, jedoch vermag auch er eine zufrie-
denstellende Antwort nicht zu geben28). 
Wenn man aber meine Forschungsergebnisse berücksichtigt, 
denen zufolge Luther ins Kloster eingewiesen wurde, läßt sich 
auch diese Frage zwanglos und einleuchtend beantworten: 

• Luther wurde Ende 1505 zum Noviziat zugelassen, und 
erst nach Beendigung des Novizenjahres, also Ende 1506, 
wurde Luther endgültig in den Augustiner-Eremitenorden 
aufgenommen. In der Zeit vom Klostereintritt (17 .7 . 1505) bis 
Ende 1505 war Luther Hausknecht des Klosters. Während 
dieser Zeit hatte Luther also nicht einmal die Stellung eines 
Postulanten oder Laienbruders. 

• Während seines ersten Klosterjahres lernte Luther eine 
Schrift kennen, die für die Ausgestaltung seiner Theologie 

— 38 — 



größte Bedeutung erlangen sollte. Luther berichtet, „mit wie-
viel brennendem Glaubenseifer und aufflammender Zustim-
mung" (quanto fidei ardore et favore adolescens) er jenes 
Streitgespräch gelesen hatte, welches vor dem Richter Probus 
in Gegenwart Konstantin des Großen zwischen Athanasius 
und Arius stattgefunden hatte29). Luther bezieht sich auf den 
von Vigilius, Bischof von Thapsus, um 480 verfaßten, fälschlich 
Athanasius zugeschriebenen Dialog, der bei Migne abgedruckt ist 
unter dem Titel „Contra Arianos, etc., Dialogus. Athanasio, Ario, 
Sabellio, Photino, et Probo interlocutoribus"30). Diese von der 
Lutherforschung bislang kaum beachtete Abhandlung lernte 
Luther wahrscheinlich in Form eines in karolingischer Zeit 
angefertigten Auszugs kennen, der bei Migne abgedruckt ist 
unter dem Titel „Contra Arianos Dialogus. Athanasio, Ario et 
Probo iudice interlocutoribus"31). Soweit ersichtlich, fehlt es 
bislang an Untersuchungen darüber, welchen Einfluß die 
Schrift des Vigilius auf die Theologie Luthers im einzelnen 
gehabt hat.32). 

Der Leipziger Theologieprofessor Hieronymus Dungersheim, 
ein Zeitgenosse Luthers, hatte Luther vorgeworfen, er stehe 
mit seiner Lehre in Gegensatz zu den Kirchenvätern33). Ob und in 
welcher Hinsicht die Vorhaltungen Dungersheims zutreffend 
sind oder nicht, darf nicht länger unbeantwortet bleiben. Der 
einschlägigen Veröffentlichung von Th. Beer kommt deshalb 
eine zentrale Bedeutung zu für eine generelle Standortbestim-
mung der Kirche. 

Luthers Haß auf das Mönchtum, die Aufgabe seines Prie-
steramtes, sein Ringen um einen gnädigen Gott, seine Lehre 
vom geknechteten Willen, die Besonderheiten seiner Theolo-
gie sind meines Erachtens auf dem Hintergrund der Unfrei-
willigkeit seines Klostereintritts neu zu werten. 

Die Adresse des Autors: Dietrich Emme, Memelweg 7, 5300 Bonn 1. 
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PROF. DR. WALTER HOERES 

Kirche als Dialogsakrament? 
- Kaspers versöhnlicher Wahrheitsbegriff - 

Walter Kasper: Theologie und Kirche. Matthias-Grünewald-
Verlag. Mainz 1987. 322 S., DM 48,-. 

Der bekannte Tübinger Dogmatiker Walter Kasper hat 
jetzt im Grünewald-Verlag einen Sammelband ausgewählter 
Abhandlungen veröffentlicht, die von Grundsatzfragen der 
„Theologie und Dogmatik heute" bis zu ganz konkreten Fra-
gen der Ekklesiologie und Glaubensverkündigung reichen 
und somit tatsächlich Kaspers ganzes theologisches Credo 
umfassen. 
An und für sich ist die Anreicherung der theologischen 
Bücherflut durch solche Sammelbände, in denen oft weitver-
streute Aufsätze zu einer heterogenen Einheit zusammenge-
faßt und nochmals ohne große Überarbeitung dem Publikum 
serviert werden, eine der zahlreichen unerfreulichen Erschei-
nungen der nachkonziliaren Epoche: Ausdruck einer Hektik, 
die immer neue Denkanstöße und theologische Neuentwürfe 
parat halten will, um auf diese Weise die pausenlos diskutie-
renden Gemeinden auch nicht einen Augenblick ohne neue 
theologische "Reader" zu belassen! Zudem fehlt bei solchen 
Sammelbänden wie auch hier wieder häufig ein Namen- und 
Sachverzeichnis und der Leser wird überdies oft gezwungen, 
dasselbe zwei- oder dreimal zu lesen. So kommt auch hier das, 
was Kasper über Pluralität und Pluralismus zu sagen hat, ein-
schließlich des Verweises auf Nikolaus von Kues zum Teil 
wortgetreu zweimal auf den Seiten 36 ff und S. 268 ff vor! Und 
für die Schnelligkeit, mit der solche Bände offenbar zusam-
mengestellt werden, spricht auch die Tatsache, daß der Satz: 
„verum quia factum" auf S. 32 Bacon, auf S. 261 aber Vico 
zugeschrieben wird! 
Auf der anderen Seite ist der Band jedoch, wie gesagt, ein 
wahres Spektrum der Theologie Walter Kaspers und schon 
deshalb von nicht zu überschätzender Bedeutung, weil dieser 
nach dem Tode seines Vorbildes Rahner - was Renommee 
und Publizität betrifft - immer mehr an dessen Stelle rückt. 
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Irenismus 
In dem einzigen vorher ungedruckten Aufsatz: „Die Kirche 

als Ort der Wahrheit", aber auch in anderen Arbeiten dieses 
Bandes relativiert Kasper den Wahrheitsanspruch der katho-
lischen Kirche in einer Weise, die selbst heute noch bestür-
zend wirkt! Als Mittel dazu dient ihm die Unterscheidung 
zwischen legitimer Pluralität oder „Pluriformität" und einem 
„Pluralismus gegensätzlicher und deshalb unvereinbarer 
Standpunkte", der als solcher „Zeichen des Zerfalls, der Sinn-
losigkeit und der Unfähigkeit zur Synthese" sei.') Hingegen 
sei die Pluriformität ein Zeichen wahren Lebens, das sich 
immer in Spannungen bewege und sie gelte vor allem im Hin-
blick auf Gott. Hier sei nur „eine Pluriformität von einander 
ergänzenden Positionen möglich".9) 
Gegen diese Unterscheidung ist an sich nichts zu sagen. Eine 
solche Pluralität von Standpunkten und „Sichten" der einen 
katholischen Wahrheit hat es in der Kirche immer gegeben 
und insofern ist es einfach falsch, wenn Kasper von der „neu-
scholastischen Einheitsphilosophie und -terminologie" spricht:3) 
so als gebe es nicht bis heute die tiefgreifenden Unterschiede 
zwischen der thomistischen, scotistischen und suareziani-
schen Sicht der Dinge! Noch grotesker ist es, wenn er aus-
gerechnet heute, wo das Lehramt gerade auch in dogmati-
schen Fragen an Toleranz kaum noch zu übertreffen ist, einen 
neuen „Lehramtsmonopolismus" befürchtet.4) 

• Nach Kasper sind nun die christlichen Konfessionen Aus-
druck einer solchen legitimen Pluralität in der einen Wahrheit 
Christi: „Eine solche Einheit in der Wahrheit ist so lange nicht 
gegeben, als eine Kirche das Bekenntnis einer anderen Kirche 
als dem Evangelium widersprechend verwirft, so lange also 
Anathema-Formeln zwischen den Kirchen stehen, wie es tat-
sächlich bis heute der Fall ist".6) 

M. a. W. ist also die Schuld an dem illegitimen Pluralismus 
innerhalb der Christenheit nicht darin zu suchen, daß sich die 
Protestanten von der Kirche, die Christus auf den Felsen Petri 
gegründet hat, getrennt haben und das Weihepriestertum, 
den Opfercharakter der hl. Messe etc. aufgegeben haben. 
Schuld an dem Pluralismus sind vielmehr die Verwerfungen, 
die noch zwischen den Kirchen stehen. So wird auf überra-
schende Weise die Folge zum Grund gemacht, da die Verwerfung 
ja nur die Folge der Unvereinbarkeit der Standpunkte oder 
eben der Tatsache ist, daß die Protestanten Unverzichtbares 
preisgegeben haben. D a s aber ist nach Kasper so wenig mehr 
der Fall, daß vielmehr die kath. Kirche bei ihm nur noch als 
eine pluriforme Ausprägung der christlichen Wahrheit neben 
anderen erscheint, die ebenso legitim sind. Unmißverständ-
lich wird uns versichert: 

„Es ist vom Begriff der Einheit in der Wahrheit her nicht 
zwingend notwendig, daß die anderen Kirchen sich alle 
Bekenntnisformeln der katholischen Kirche positiv zu eigen 
machen. Eine solche positive Rezeption ist nämlich dann 
unzumutbar, wenn eine bestimmte Bekenntnisformel aus 
einer geschichtlichen Tradition heraus entstanden ist, die 
nicht die der anderen ist und deren Ergebnis deshalb, sosehr 
dieses legitim ist, von diesen nicht innerlich angeeignet wer-
den kann. In solchen Fällen genügt die wechselseitige Aner-
kennung, daß die Bekenntnisse der anderen Kirche auf dem 
gemeinsamen Boden der einen Wahrheit des Evangeliums 
möglich und insofern grundsätzlich legitim sind." 6) 

• Aber die Sache geht noch weiter. Kasper dehnt seine 
Ansicht von der legitimen Pluriformität der Standpunkte und 
dem illegitimen Pluralismus, der durch die Unfrieden stiften-
den Verwerfungen entsteht, auch auf das Verhältnis der Religio-
nen zueinander aus. Unter Berufung auf den hl. Thomas von 
Aquin wird uns erklärt, daß Friede mit sich selbst und den 
anderen nicht möglich sei ohne Gott, denn er ist das, was uns 
allen gemeinsam ,ist. So weit, so gut! Aber jetzt kommt der 
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logische Sprung von der friedenstiftenden Rolle Gottes zu sei-
ner Inanspruchnahme für jenen falschen Irenismus, jene 
falsche Friedensliebe in Sachen Wahrheit, die Pius XII. in 
„Humani generis" schärfstens verurteilt hat und die nach 
Kasper offenbar auch die atheistischen Religionen wie den 
Buddhismus umfassen soll: 

„Die Wahrheit Gottes ist also nicht das Trennende, son-
dern das alle Verbindende; sie ist deshalb die  den universa-
len Frieden und die universale Kommunikation ermögli-
chende Größe. Diese Sicht wurde später in großartiger Weise 
von Nikolaus von Kues in seinem Werk «De pace fidei» aus-
geführt. Nach dem Cusaner nehmen alle Religionen, Kirchen 
und Philosophien in jeweils unterschiedlicher Weise an der 
einen göttlichen Wahrheit teil. Wenn sie die ihnen jeweils 
geschenkte Teilhabe nicht verabsolutieren, dann müssen sie 
auch die Wahrheit des anderen bzw. der anderen anerkennen 
und so in Gott, der alles umfassenden absoluten Wahrheit, 
zum Frieden und zur Gemeinschaft finden. Wird Wahrheit so 
verstanden, dann hat sie keinen spaltenden, sondern im Ge-
genteil einen friedenstiftenden und versöhnenden Charakter".7) 

Auf der Strecke bleibt das Wort Christi: „Ich bin nicht 
gekommen, den Frieden zu bringen, sondern das Schwert!" 
Auf der Strecke auch sein Taufbefehl, der nur Sinn hat, wenn 
die anderen Religionen eben nicht im ähnlicher Weise legi-
tim und Partizipationen der Wahrheit sind wie der mystische 
Leib Christi! 

Satzwahrheiten 
Natürlich liegen auch dieser theologischen Konzeption 

ganz bestimmte philosophische Voraussetzungen zugrunde, die 
Kasper ebenso wie Rahner nicht mehr in der Hochscholastik, 
sondern in der neuzeitlichen anthropologischen Wende8) und 
im „Prinzip der Subjektivität" 9) findet. Und diese ist für ihn 
natürlich geschichtlich verfaßt. 
Die Lehre von der Geschichtlichkeit der Wahrheit ist für ihn wie für 
alle Wortführer der progressiven Theologie das unerschütter-
liche Fundament aller weiteren Diskussion. Danach haben 
wir „die Wahrheit nie an sich, sondern nur so, wie sie im 
Medium menschlicher Sinnlichkeit und Geistigkeit er-
scheint".9 

• Der Satz bedürfte der Distinktion, um richtig verstanden 
und auf die Theologie angewandt zu werden, aber gerade sie 
wird von den Anhängern der Lehre von der Geschichtlichkeit 
der Wahrheit nicht gemacht. Gewiß können wir Gott und die 
göttlichen Geheimnisse nur in analoger Brechung erkennen, 
weil wir auf Begriffe angewiesen sind, die wir von den Dingen 
dieser Welt hernehmen und die deshalb von Gott. nicht im 
gleichen Sinne gelten wie von ihnen. Aber was wir auf solche 
Weise mit Hilfe der analogia entis aussagen, kann durchaus 
an sich oder „absolut", nämlich für alle Zeiten im gleichen 
Sinne gelten. Es ist gar nicht abzusehen, warum etwa der Satz, 
daß Gott ein Gott in drei Personen sei oder daß Christus am 
dritten Tag auferstanden sei, für uns heute einen anderen Sinn 
haben soll als für den hl. Paulus. 

Lesen wir im übrigen Aristoteles oder den Aquinaten, dann 
erfahren wir gerade das Gegenteil dessen, was Kasper sagt. 
Nach Thomas kann sich der menschliche Geist wie ein unge-
trübter und fleckenloser Spiegel zur Wirklichkeit verhalten, 
um sie bis zu einer gewissen, ihm erreichbaren Tiefenschicht 
so aufzunehmen, wie sie an sich besteht! 

• In der Ausführung seiner These von der Geschichtlich-
keit der Wahrheit ist Kasper besonders von Hans-Georg Gadamer 
und dessen bekannter philosophischer Hermeneutik: „Wahr-
heit und Methode" 11) abhängig. Wie alle Nominalisten wertet 
auch Gadamer die Einsichten in zeitlos gültige Sachverhalte 
und den Begriff vom Wesen der Dinge, in denen sie festgehal-
ten werden, zugunsten der Sprache und des Sprechens mit- 
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einander ab, die für ihn der eigentliche Ort der Wahrheit ist, 
in dem sich Erkenntnis allererst ereignet.12) Und da die 
Sprache zutiefst geschichtlich ist, relativ zum Standort des 
Sprechenden und seinem geschichtlichen Horizont, ist es 
auch alle Erkenntnis. 

- Kasper übernimmt diese Konzeption bis aufs Wort: 
”So gibt es im Leben jedes Menschen Grund- und Letztoptionen, 
an denen er sein Verhalten orientiert. Die Vergewisserung über solche 
Letztoptionen geschieht auf dem Weg der Verständigung und des 
Konsenses in einer gesellschaftlichen Gruppe oder in der Gesellschaft 
insgesamt. Wahrheit kommt also auf dem Weg der Verständigung 
und des Einverständnisses zur Gewißheit".9 

• Wir verstehen jetzt, warum auch Kasper in die heute 
allenthalben zu hörende Polemik gegen das Verständnis der 
Glaubenswahrheiten als „Satzwahrheiten" einfällt. Wenn der 
Glaube ebenso geschichtlich ist wie der Mensch, der ihn je 
und je neu erfährt und es somit keine „Wahrheit an sich" für 
ihn gibt, dann ist auch Skepsis gegenüber dem Versuch ange-
zeigt, Glaubenswahrheiten wie Axiome in einer ein für alle-
mal gültigen Form auszusagen. Dann gilt nicht mehr, daß sich 
Form und Inhalt einer Aussage unbedingt entsprechen sollten 
und daß deshalb eine bleibend gültige Wahrheit auch einen 
bleibend gültigen Ausdruck finden kann. Vielmehr wäre ein 
solcher Anspruch für Kasper immer schon in einem „unge-
schichtlichen, lehrhaft abstrakten, ja cartesianisch-rationali-
stischen Verständnis der Glaubenswahrheiten im Sinne von 
lehramtlich vorgelegten Satzwahrheiten" begründet14): 
„Eine Zuspitzung (unter diesem formalen Gesichtspunkt) waren 
die beiden marianischen Dogmen von 1854 und 1950. Sie sind eher 
das Endprodukt einer Entwicklung als ein zukunftsversprechender 
Neuanfang".15) 
Die letzten Sätze dieses Zitates zeigen schon, welche ver-
hängnisvollen Konsequenzen die Polemik gegen die bloßen 
dogmatischen Satzwahrheiten haben kann. Deutlicher noch 
werden sie in der rhetorischen Frage des Verfassers: 

„Sollte es also nicht möglich sein, sich in ähnlicher Weise 
mit den orthodoxen Kirchen über das ,Filioque` zu einigen 
oder gemeinsam mit den evangelischen Christen die wahre 
und wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie zu 
bekennen, ohne die von den Reformatoren verworfene lehr-
hafte Formulierung mit Hilfe der Transsubstantiationslehre 
als verbindlich zu erklären ?"16) 

Bei der Lehre von der Wesensverwandlung handelt es sich 
allerdings um eine "Satzwahrheit" oder einfacher gesagt um 
eine unbedingte Aussage, von der der scholastische Grund-
satz gilt: „aut est, aut non est"! Da hilft kein Deuteln und In-
terpretieren, keine Einholung in irgendeinen geschichtlichen 
Horizont! Im übrigen ist man angesichts dieser rhetorischen 
Frage Kaspers geneigt, seinerseits zu fragen, ob die Enzyklika 
Papst Pauls VI., in der er die kirchliche Lehre von der Trans-
substantiation für unverzichtbar erklärt, auch schon 
geschichtlich überholt sei! 

• Gewiß will der Verf. „bleibend verbindlichen dogmati-
schen Gehalt"17) bei den Glaubenswahrheiten festhalten und 
er versichert uns, daß im Blick auf Christus „alle geschicht-
liche Dialektik an ihr Ende kommt": 
„Von Jesus Christus läßt sich darum nur thetisch bestimmt 
und unbedingt sprechen. Das christologische Kerygma impli-
ziert wesensmäßig das Dogma und seinen Anspruch auf End-
g-ültigkeit".18) 
Aber im Kontext seines Irenismus und seiner Polemik 
gegen den zeitlos gültigen Ausdruck des Glaubens müssen 
diese Feststellungen nur noch mehr irritieren. Bestätigen sie 
doch den Eindruck, daß sich nach Kasper im Bekenntnis zu 
Christus alle christlichen Konfessionen so sehr treffen, daß 
dieses Bekenntnis allein zur Glaubensgemeinschaft genügt, 
während alles andere nur plurale Spielarten und Ausformun- 
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gen dieses einen und einheitstiftenden Glaubens seien. Aber 
die nominelle Berufung auf Christus genügt eben nfcht! 
Scheiden sich doch an der Frage, wer  Er ist, ob Er die Kirche 
auf den Felsen Petri bauen wollte etc. etc. heute niehr denn je 
die Geister! 

Anmerkungen 
1) Walter Kasper: Theologie und Kirche. Mainz 1987, S. 269. 
2) A. a. 0. 	 3) A. a. 0. S. 26. 	4) A. a. 0. S. 267. 
5) A. a. 0. S. 269. 	6) A. a. 0. S. 269 f. 	7) A. a. 0. S. 271. 
8) A. a. 0. S. 33. 	9) A. a. 0. S. 37. 	10) A. a. 0. 
11) Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode. Tübingen 1965. 
12) Natürlich würde Gadamer eine solche Kennzeichnung als Nominalist 
entrüstet ablehnen. Aber sein Ansatz der Geschichtlichkeit der Wahrheit ist 
nur um diesen Preis zu haben. Der Bruch mit der abendländischen Lehre von 
der Möglichkeit zeitüberlegener Wesenseinsichten erfolgt schon bei Husserl, 
dem Lehrer Heideggers, der in seiner ersten Epoche diese Lehre noch in groß-
artiger und für die Göttinger und Münchener Phänomenologenschule weg-
weisender Form vertreten hatte. Wenn unsere progressiven Theologen so tun, 
als sei diese Lehre nur Sache des Platon, des Aristoteles und „der Scholastik" 
und damit für sie passe, dann sollten sie sich einmal bei M. Scheler, A. Pfän-
der, M. Geiger, A. Reinach, H. Conrad-Martius, D. v. Hildebrand und Josef 
Seifert umtun! 
13) Kasper a. a. 0. S. 34. Das hat für Kasper natürlich auch Konsequenzen für 
die Wahrheitsfindung in der Kirche: „Da weder das Zeugnis der Laien ein rei-
ner Reflex des Lehramtes noch das Lehramt ein bloßer Notar der Konsensbil-
dung «von unten» ist, gibt es nur eine mögliche Konsequenz: Die Wahrheits-
findung in der Kirche muß dialogisch geschehen. Als Dialogsakrament Gottes 
mit der Welt ist die Kirche in sich selbst dialogisch verfaßt. Anders ist die 
Wahrheit heute nicht rezeptions- und konsensfähig" (S. 268). Wie das in praxi 
aussieht, erleben wir seit Konzilsende in einer Weise, die nach dem bekann-
ten Wort von Papst Paul VI. bis an die Grenzen der Selbstzerstörung der 
Kirche geht! 
14) A. a. 0. S. 51. 	15) A. a. 0. 	 16) A. a. 0. S. 270. 
17) A. a. 0. S. 30 f. 	18) A. a. 0. S. 35. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Walter Hoeres, Schönbornstr. 47, 6000 Frankfurt/M. 

BISCHOF BOAVENTURA KLOPPENBURG 

Der Autor ist Bischof von Novo Hamburgo (Brasilien), Doktor der 
Theologie und Mitlied der Internationalen Theologischen Kommis-
sion des Heiligen Stuhles. 

Der naive Anti-Kapitalismus der 
„Pastoralhelfer" 

Ich bin als Anti-Kommunist geboren. Seit ich denken kann, 
habe ich gelernt, daß der Kommunismus atheistisch ist. Das 
hat man mir zu Hause beigebracht, im Katechismus, in der 
Schule, im Priesterseminar. Ich erinnere mich gut daran, als 
Papst Pius XI. 1937— ich war im Priesterseminar von Säo Leo-
poldo (Rio Grande do Sul) — die Enzyklika Divini Redemptoris 
"Über den atheistischen Kommunismus" veröffentlichte. Wir 
alle mußten dieses Dokument studieren, ja es diente sogar zu 
Lateinübungen. Es beschrieb uns die Schrecken des Kommu-
nismus in Rußland, in Mexiko und in Spanien. Und es erklärte 
feierlich: „Der Kommunismus ist in sich schlecht." 

Viele Jahre später hat man mir zu verstehen gegeben, daß 
es häßlich sei, Anti-Kommunist zu sein; daß wir mit den 
Marxisten ins Gespräch kommen müßten; daß es sogar ein 
strategisches Bündnis mit ihnen geben könne und daß ihre 
Analyse der Gesellschaft wissenschaftlich sei. 
Aber diejenigen, die Abscheu vor dem Anti-Kommunismus 
empfinden, bezeichnen sich jetzt als Anti-Kapitalisten. Der 
Kapitalismus sei der Teufel. Ein bekannter Befreiungstheo-
loge hat vorgeschlagen, daß der Exorzismus bei der Taufe fol-
gendermaßen lauten müsse: „Verlasse dieses Kind, du unrei-
ner Geist des Kapitalismus!" 

Ich bin kein Spezialist für Wirtschaft oder Wirtschafts-
systeme. Aber man bittet mich ständig, prophetische Erklärun-
gen gegen den Kapitalismus abzugeben. Das ist der Trend, der 
sich nach meinen Beobachtungen in den volkstümlichen Lese- 
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fibeln, die für die einfachen Menschen in den Basisgemeinden 
bestimmt sind, ausbreitet. „Pastoralhelfer" sagen immer wie-
der, daß die Kirche den Kapitalismus verurteilt habe; daß 
unsere Bischöfe in Puebla erklärt hätten, der Kapitalismus sei 
„ein System der Sünde", und andere Dinge dieser Art. In dem 
Buch „Aus dem Tal der Tränen ins gelobte Land (Der Weg 

• der Kirche mit den Unterdrückten)" (Patmos-Verlag, Düssel-
dorf, 1983), versichert uns Leonardo Boff, daß das Dokument 
von Puebla den Kapitalismus zu einem „System der Sünde" 
erklärt habe und heißt uns in den Nummern 51 und 403 nach-
zusehen. Ich finde in diesen Absätzen allerdings nichts Derartiges. 
Er meint, daß die „formelle Verurteilung des kapitalistischen 
Systems von fundamentaler Bedeutung für den Kontinent ist, 
weil es sich um das herrschende und von vielen Christen ver-
teidigte System handelt" (S. 86). 

• Diese „vielen Christen" interessiert es sicher, genauer zu 
wissen, was die in Puebla versammelten Bischöfe wirklich 
über den Kapitalismus gesagt haben. Folgende Nummern des 
Dokumentes von Puebla beziehen sich auf den Kapitalismus: 
92, 312, 418, 437, 495, 542, 546 und 550. Am einschneiden-
sten ist die Nummer 92 mit folgender These: „Die Furcht vor 
dem Marxismus hindert viele daran, die bedrückende Reali-
tät des liberalen Kapitalismus klar zu sehen. Man kann sagen, 
daß man angesichts der Gefahr eines Systems, das deutlich 
von der Sünde gekennzeichnet ist, vergißt, jene Realität anzu-
klagen und zu bekämpfen, die das Ergebnis eines anderen, 
ebenso von der Sünde gekennzeichneten Systems ist." 
Zwei Dinge sind in diesem Text zu beobachten: nicht einfach 
der Kapitalismus, sondern der „ liberale Kapitalismus" wird als 
„opressive Realität" verworfen; es wird nicht behauptet, die 
beiden erwähnten Wirtschaftssysteme seien „Systeme der 
Sünde", sondern „deutlich von der Sünde gekennzeichnet". 

Auf dieselbe Art und Weise kann man in den anderen 
zitierten Nummern beobachten, daß die in Puebla versam-
melten Bischöfe ständig darum bemüht waren, dem Kapitalis-
mus ein Adjektiv beizufügen, das den beschuldigten Typ von 
Marktwirtschaft genauer kennzeichnet, ohne daß die Absicht 
bestanden hätte, die Marktwirtschaft als solche zu verurteilen. 
So lehnen sie in der Nummer 312 die individualistische 
Anschauung des „wirtschaftlichen Liberalismus" ab (ohne 
den Kapitalismus überhaupt zu erwähnen); in Nr. 418 wird 
ebenfalls nur über „Liberalismus" gesprochen; in Nr. 437 kla-
gen sie den „liberalen Kapitalismus" an. Der gleiche Aus-
druck wird in Nr. 495 gebraucht. In Nr. 542 definieren sie den 
„kapitalistischen Liberalismus" als Anbetung des Reichtums. 
Die Formulierung taucht in Nr. 546 wieder auf. Und in Nr. 
550 wird ein langer Text des Dokumentes von Medellin (von 
1968) über die Gerechtigkeit, die das „liberal-kapitalistische 
System" verkündigt, zitiert. 

• Seinem Wesen nach ist der Kapitalismus einfach ein 
wirtschaftliches System (Marktwirtschaft) und keine Ideologie. 
Eine seiner möglichen Ideologien ist der Liberalismus. Dessen 
Hauptsünden sind: der Gewinn wird als wesentliche An-
triebskraft des wirtschaftlichen Fortschritts betrachtet; die 
Konkurrenz ist das oberste Gesetz der Wirtschaft; der Privat-
besitz der Produktionsmittel stellt ein absolutes, unbegrenztes 
Recht ohne soziale Verpflichtungen dar und die Arbeit ist nur 
Ware. Eben dieser zügellose individualistische Liberalismus 
ist von Pius XI. in Quadragesimo Anno (1931) als „internationa-
ler Imperialismus des Geldes" verurteilt worden. Und Papst 
Paul VI. hat in Populorum Progressio (1967) gesagt: „Man kann 
diese Mißbräuche nie genug ablehnen und immer wieder 
feierlich daran erinnern, daß die Wirtschaft im Dienste des 
Menschen steht." 
Aber derselbe Papst fuhr folgendermaßen fort: „Wenn es 
auch stimmt, daß ein bestimmter Kapitalismus (das heißt der 
liberale) der Ursprung so vieler Leiden, Ungerechtigkeiten 
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und Bruderkämpfe war, dessen Folgen immer noch spürbar 
sind, so ist es doch unbegründet, der Industrialisierung Übel 
zuzuschreiben, die auf das unselige, sie begleitende System 
zurückzuführen sind. Im Gegenteil. Wenn man ganz gerecht 
sein will, muß man den unersetzlichen Beitrag der Organisa-
tion der Arbeit und des industriellen Fortschritts zum Werk 
der Entwicklung anerkennen." 

Der simple (naive) Anti-Kapitalismus ist eine Dummheit. 
Es ist möglich und nötig, eine christliche Marktwirtschaft zu 
organisieren. Die Sozialdoktrin der Kirche, von der Enzy-
klika Rerum Novarum Leos XIII. bis Laborem Exercens von 
Johannes Paul II. wird uns dabei helfen — mit der Gnade Got-
tes. 

PROF. DR. KONRAD LÖW 

„Freiheit ist allein durch Wahrheit" 

Über unglaubwürdige Chile-Menschenrechtsapostel 

(Bökmann) 1. „Die Chilenen lieben ihr Land", sagte mir ein 
deutscher Diplomat, der mehrere Jahre als Generalkonsul in Chile 
Zugebracht hatte. „Und Sie werden allseits ein dankbares Kopf-
nicken, mitunter sogar stürmischen Applaus ernten, wenn Sie sich 
mit ,Viva Chile? verabschieden." 

Drei Wochen und drei Tage konnte ich die Probe aufs Exempel 
machen. Ja, die Chilenen lieben ihr Land, mit seinen liebenswerten 
Menschen. Aber das Land ist zerrissen. Die Menschen gruppieren sich 
in verschiedene politische Lager, die einander schroff gegenüberste-
hen. Das Land und seine Führung sind in die Schlagzeilen der Welt-
presse gelangt als faschistoide Diktatur, die wirtschaftlich nichts 
zuwege bringe, zugleich aber die Menschenrechte mit Füßen trete. 

Zwei Veröffentlichungen von mir, die dort, ins Spanische übertra-
gen, erschienen sind, haben Brücken geschlagen: „Kommen Sie zu 
uns, schauen Sie sich um im ganzen Land, sprechen Sie mit den Men-
schen, mit denen Sie sprechen wollen, bilden Sie sich ein eigenes 
Urteil!" 

Also reiste ich, unterhielt mich mit Dutzenden von Menschen ver-
schiedener politischer Richtungen, verschiedenen Ranges und Stan-
des, gab Interviews, nahm Interviews auf hielt zwölf Vorträge und 
versuchte, als Kuratoriumsmitglied und Beauftragter der Internatio-
nalen Gesellschaft für Menschenrechte, dort eine Filiale ins Leben zu 
rufen. 

2. Mit diesen Vorbemerkungen beginnt ein überaus informativer 
Beitrag von Prof Löw, der auf 55 Seiten ein ganz anderes Bild zeich-
net als das von einem aufgeregten, vorsätzlich einseitig vorgehenden 
Viertagebesucher durch alle Medien gehende. Aus dem uns zur Ver-
fügung gestellten Bericht, der Chile in den Schlagzeilen der Welt-
presse (I); die innenpolitischen Gegebenheiten und Erwartungen 
(II); die Wirtschafts- und Sozialpolitik (III); die Menschenrechte 
und die Menschenrechtsorganisationen (IV) enthält, bringen wir im 
folgenden den Abschnitt V. „Freiheit ist allein durch Wahrheit". 

3. Er greift das moralische Grundproblem auf das durch die 
Kampagne von Geißler und Blüm nun ins öffentliche Bewußtsein 
einbrach: die sittliche Glaubwürdigkeit offensichtlich und massiv 
selektiv (d. h. ideologisch) bestimmter Menschenrechtsapostel. 

Einem generell verbreiteten Trend folgend werden heute oft in sich 
ethisch bedeutsame Tatbestände, z. B. Massentötungen von ungebore-
nen Kindern; Angriffskriege; Vertreibungs- und Vernichtungsfeld-
züge gegenüber ganzen Völkern (z. B. Tibet, Kambodscha, Afghani-
stan, Afrikanische Stämme); Folterung, Arbeitslager, physische 
Ermordung und psychische Vernichtung von Millionen (wie in der 
UdSSR); aber auch Geiselnahme von Verwandten, ja einer ganzen 
Bevölkerung sowie eine Art Sklavenhandel mit hohen und nach Taxe 
kalkulierten Preisen in der „DDR", wobei unsere Regierung sich — 
offenbar ganz ohne moralische Bedenken — zum Komplizen macht . . . 
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all dies und noch viel mehr, fast gewohnheitsmäßig hingenommen, 
ja bewußt verschwiegen, ja irgendwie mitgemacht. 

4. Dies ganz unverblümt als wenigstens dann pharisäerhafte 
Einäugigkeit zu benennen, wenn man in einem ganz bestimmten, der 
Linken angenehmen Fall, moralintriefende Empörung ohne Risiko 
produziert, gebietet schlicht die Universalität des Rechts, die Goldene 
Regel und menschlicher Anstand. Im übrigen scheint der Fall der 14 
chilenischen, z. T. geständigen Mörder, auf deren Wort man keinen 
Wert zu legen braucht — heiligt ihnen ihr terroristisch-ideologischer 
Zweck selbst Gewalt und Morde, warum also auch nicht Lüge —, 
geplatzt zu sein. Sie haben sich, gut ernährt und verwahrt, geweigert, 
Zeichen ihrer angeblichen Folterungen einem Journalisten zu zeigen 
(Quick Nr. 33 vom 5.-11. 8. 87), der sie besuchen und frei sprechen 
konnte. Peinlich. 

In Santiago hatte ich die Ehre, in Gegenwart des deutschen 
Botschafters, Dr. Horst Kulack-Ublick, über "Die Freiheit als 
Recht und Verpflichtung" sprechen zu dürfen. Dabei zitierte 
ich den Träger des Friedenspreises des Deutschen Buchhan-
dels 1986, Wladyslaw Bartoszewski, der sich mit allem Nach-
druck zu der Einsicht bekennt: "Friede ist allein durch Frei-
heit ... Freiheit ist allein durch Wahrheit.") Für ihn ist die 
Wahrheit der Ausgangspunkt der Freiheit und des Friedens. 
Diese Auffassung teile ich voll und ganz. 

Was ist Wahrheit? — Der Versuch einer Antwort würde den 
Rahmen sprengen. 

• Ich glaube, alle Menschen guten Willens können sich 
darauf verständigen, daß die Verpflichtung, die sich aus dem 
Grundwert "Wahrheit" ergibt, mißachtet wird, wenn jemand 
anderen den Sittenspiegel vorhält, in den zu schauen er selbst sich 
weigert: 

— Wer als Deutscher nicht immer wieder und unüberhör-
bar laut seine Stimme gegen die massenhafte Kindestötung im 
Mutterleibe erhebt, die Tag für Tag in unserem Lande began-
gen wird, übersieht, wenn er Chilenen der Menschenrechts-
verletzung bezichtigt, den Balken im eigenen Auge. (In Chile 
ist auch das Kind im Mutterleib ausdrücklich durch die Ver-
fassung geschützt.) 

— Wer als Chefredakteur einer in Deutschland erscheinen-
den Kirchenzeitung über die Mißhandlung eines deutschen 
Geistlichen, der sich in Santiago aufgehalten hat, berichtet, 
dann aber, trotz des Hinweises, daß der Geistliche selbst jede 
Mißhandlung in Abrede stelle, die Berichtigung verweigert, 
versündigt sich gegen die Wahrheit. 

— Wer als Journalist den Protest des Kardinal Fresno 
gegen die Razzien der Militärs in den Armen-Wohngebieten 
von Santiago abdruckt, es jedoch später unterläßt, die Leser 
davon in Kenntnis zu setzen, daß der Kardinal seinen Protest 
wieder zurückzog, nachdem ihm die Waffenfunde vorgeführt 
worden waren, manipuliert. 

— Wer als Deutscher die politischen Zustände in Chile 
anprangert, ohne gleichzeitig zu betonen, daß die politischen 
Zustände im anderen Teil des eigenen Vaterlandes nahezu 
Punkt für Punkt wesentlich unerfreulicher sind, ist entweder 
ein Ignorant oder ein Feind der Wahrheit, da er dann mit zwei 
gänzlich verschiedenen Maßstäben mißt. Zwar gibt es, anders 
als in der Bundesrepublik Deutschland und in Chile, in der 
DDR weder einen außerstaatlichen Terrorismus von links 
noch von rechts, das weiß der totalitäre Staat zu unterbinden, 
aber im übrigen ist Chile verglichen mit der DDR ein kleines 
Paradies: Es gibt ein neutrales, wenngleich unkritisches Fern-
sehen. Es gibt kritische Stimmen im Rundfunk und eine kri-
tische Presse. Die Freiheit der Lehre und Forschung ist Wirk-
lichkeit. Niemand wird wegen seines Glaubens benachteiligt. 
Unabhängige Vereine, Gewerkschaften und Parteien führen 
ein aktives Leben. Und schlimmstenfalls kann der, dem diese 
relativen Vorzüge nicht genügen, das Land verlassen. 
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- Der Hinweis auf die Auswanderungsmöglichkeit klingt 
wie blanker Hohn. Wer verläßt schon gerne seine Heimat?! 
Aber haben nicht bis 1961 bereits Millionen ihre Heimat 
DDR verlassen? Und Millionen wollen noch diesen Schritt 
nachvollziehen. Nur durch die totalste Abriegelung, durch 
Minenfelder und Todesschüsse können sie von der Flucht aus 
ihrer Heimat abgehalten werden. 
Die Strafe der Verbannung wäre für die meisten Menschen in 
der DDR ein Akt der Beglückung. Darüber lohnt es sich, 
lange nachzudenken! 
Und würde heute Herr Honecker glaubhaft ankündigen, was 
Herr Pinochet schon längst in die Wege geleitet hat, nämlich 
freie Wahl eines Parlaments im Jahre 1989, es wäre die größte 
und schönste Sensation. 
Doch Herr Honecker denkt nicht daran. Er steuert eisern sei-
nen Kurs gegen die Belange, gegen den Willen der seiner 
Macht Unterworfenen. 

• Unwahrhaftig ist auch, vermutlich aus Feigheit oder des 
eigenen Vorteils wegen, wer die Nase rümpft, sobald der 
Name Pinochet fällt, Honecker aber bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit aufsucht, ihn in der Bundesrepublik willkommen 
heißen möchte, die Versklavung unserer Landsleute in der 
DDR nicht mit seinem Namen verknüpft. Der gleiche Frie-
densnobelpreisträger Willy Brandt, der Breschnew umarmt 
hat, hat im September 1986 Pinochet zum Rücktritt aufgefor-
dert. Was ist das für eine doppelte doppelzüngige Moral! Wer 
von dieser "Moral" geprägt ist, mit dem ist jeder um Wahrheit 
ringende Dialog wohl vergebens. 

— Hätte Allende Chile in einen totalitären Satelliten Mos-
kaus verwandelt, Chile würde heute genau so wenig auf der 
Anklagebank sitzen wie Vietnam. Über die Lage dort berich-
tet das Vietnam-Committee für Human Rights: „500000 poli-
tische Gefangen werden ohne Gerichtsurteile in über 150 
Lagern und Gefängnissen in ganz Vietnam festgehalten. 
65 000 Gefangene wurden von 1975 bis 1983 in Umerzie-
hungslagern hingerichtet. Allein in der Provinz Long Nan 
verhaftete die Polizei im Dezember 1985 6100 Menschen 
und sperrte sie zur Umerziehung in Konzentrationslager ein." 

Dies alles geschah und geschieht, obwohl Nordvietnam in 
Art. 11, Kap. IV, des Pariser Friedensabkommens von 1973 
unter der maßgebenden Mitwirkung eines anderen Friedens-
nobelpreisträgers versichert hat, es würde: "nationale Ver-
söhnung und Eintracht anstreben, Haß und Feindschaft been-
den, alle Maßnahmen der Vergeltung und Diskriminierung 
untersagen ... die demokratischen Freiheiten des Volkes 
sicherstellen: persönliche Freiheit, Freiheit der Presse, Frei-
heit der Rede, Freiheit der Versammlung, Freiheit der Orga-
nisation, Freiheit der politischen Betätigung, Freiheit des 
Gewissens, Freiheit der Bewegung ..."2) 
Keines dieser Versprechen wurde eingehalten, keines war 
wohl auch jemals ernst gemeint. 

• Die Wahrheit gebietet es, immer wieder mit allem Nach-
druck herauszustellen, was Hermann von Berg, einst ein 
hochangesehener DDR-Funktionär und Wissenschaftler, in 
die Worte gekleidet hat: „Der Kern des marxistischen Systems ist 
Lüge in Ideologie und Praxis. Es kann nur erhalten werden, wenn der 
leiseste Hauch der Wahrheit ferngehalten wird. «3) Und solche 
Marxisten sind die Hauptgegener eines freien Chile. 

+ Unter Pinochet wurde ein Jahrzehnte schwelender Streit 
mit dem Nachbarn Argentinien friedlich beigelegt, Vietnam 
hingegen hat den Nachbarn Kambodscha überfallen und de 
facto annektiert. 
Zusammen mit den Rotarmisten sind die Truppen der DDR 
1968 in der Tschechoslowakei einmarschiert und haben die 
Freiheit eines anderen Volkes abgewürgt. 
Anders als die marxistisch-sozialistischen Staaten in Chile 
daher als ein nach außen friedfertiges, innerstaatlich halb- 
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freies •Land anzusprechen4), das sich zur rechtsstaatlichen 
Demokratie zurückentwickelt. — 

Was können wir tun, um diese Tendenz zu begünstigen? 
• Mein Rat: 

Gehen wir mit gutem Beispiel voran, benehmen wir uns selbst 
honorig. 
Verachten wir die Mitläufer des „Zeit"-Geistes! 
Mißbilligen wir unüberhörbar deutlich die Menschenrechts-
verletzungen im eigenen Lande! 
Klagen wir jene an, die uns über Chile die Wahrheit ver-
schweigen oder sogar die Unwahrheit sagen! 
Messen wir mit gleichen Maßstäben ohne Ansehen der Per-
son, ihrer Macht oder der Machtfülle des Landes! 
Bekennen wir, daß Deutsche 1932/33 die deutsche Demokra-
tie leichtfertig verspielt haben und sie nicht aus eigener Kraft 
wiedererlangen konnten. 
Anerkennen wir, daß die chilenischen Militärs ein Abgleiten 
des Landes in den Totalitarismus verhindert haben und daß 
sie eine Verfassung erlassen haben, die die Rückkehr des Lan-
des zur Demokratie zeitlich exakt terminiert. 
Räumen wir ein, daß wir nicht gleichberechtigte Gesprächs-
partner sind, da eine fatale Wendung der chilenischen Ent-
wicklung zunächst und in voller Härte die Chilenen selbst 
träfe. 

Erst wenn wir diese Voraussetzungen erfüllen, sind wir 
würdige, glaubwürdige Anwälte der Menschenrechte. Dann werden  

wir, davon bin ich fest überzeugt, von den dort politisch 
Hauptverantwortlichen ernst genommen. Dann können wir, 
höflich und nachdrücklich zugleich, das zur Sprache bringen, 
was uns im fremden Lande beschwert. Dann wird man uns 
Rede und Antwort stehen. 

Und wenn wir dann noch bereit sind, auch die Argumente 
der anderen Seite anzuhören und ernst zu nehmen, kann es 
uns gelingen, unnötige Härten der Staatsorgane auch gegen-
über des Terrorismus Verdächtigen abzubauen, kann es uns 
gelingen, daß jede Form illegaler Gewaltanwendung gleich 
nachdrücklich bekämpft wird und Verbannung erst nach 
Abschluß eines richterlichen Untersuchungsverfahrens erfol-
gen darf. 
Wer heute vom Ausland her die chilenischen Terroristen 
ermutigt, leistet der Verhärtung des gegenwärtigen Regimes 
Vorschub, liefert Argumente gegen die weitere Demokrati-
sierung, begünstigt den Bürgerkrieg, macht sich zum Erfül-
lungsgehilfen Moskaus, das die Einverleibung Chiles in sein 
totalitäres Imperium nach wie vor mit allen Mitteln betreibt. 

Anmerkungen 
1) Frankfurter Allgemeine Zeitung, 6. 10. 1986. 
2) Nach Kontinent 1986 Heft 4, S. 108. 
3) Hermann von Berg "Marxismus-Leninismus. Das Dilemma einer deutsch-

russischen Philosophie" Köln 1986. 
4) „Menschenrechte" Mai/August 1986, S. 40 f. 

Die Adresse des Autors: Prof. Dr. Konrad Löte), Universität Bayreuth, Lehrstuhl für 
Politik, Geschwister-Scholl-Platz 3, 8580 Bayreuth. 

Aus Zuschriften an den Herausgeber 
Hier ein Brief des angesehenen und kompetenten Missonstheolo-

gen Prof van der Ploeg an Prof Joh. Dörmann - (mit Erlaubnis): 

Sehr geehrter Herr Kollege! 
Ihre Beiträge in THEOLOGISCHES habe ich mit großer 

Zustimmung gelesen. In der Juninummer schreiben Sie über 
den „Anfang einer neuen Zeit". Es ist insofern eine neue Zeit, 
als nun auch die Irrlehre von römischen Instanzen offiziell 
verbreitet wird. An der Lehre der Kirche ist aber nichts zu 
ändern. 
Theoretisch hat die Kirche immer noch einen ganz bestimm-
ten Glauben, in der Praxis bedeutet dies aber nicht viel, denn 
sie verteidigt ihn nicht und läßt die schlimmsten Irrlehren 
innerhalb der Kirche ihr Unwesen weiter treiben. Nur die 
Moral wird jetzt noch in Rom verteidigt, aber wie lange? 
Darum muß Rom wieder einmal Dokumente, wie Sie eines 
beurteilt haben, abweisen. „Assisi" hat aber keine Hoffnung 
gegeben, daß dies noch unter diesem Papst geschehen wird. 
Für mich war es das schlimmste nachkonziliare Ereignis. 
Ich hoffe, daß Sie noch vieles schreiben können im Sinne, wie 
Sie es in THEOLOGISCHES getan haben. Ich bin damit 
ganz einverstanden und gratuliere Ihnen dazu. 

Ich war öfters in Indien, schon mehr als ein Dutzend mal. 
Die „Inculturation" hat da eine verheerende Wirkung. Eine 
Gruppe von Laien bekämpft sie, aber ohne Erfolg. 

Mit kollegialem Gruß bin ich gerne in Xo ihr 
Prof. Dr. J. P. M. van der Ploeg 0. P., Nijmegen 

(Fittkau) Prof Dr.Johann van der Ploeg 0. P. ist ein hochverdienter 
Gelehrter der alttestamentlichen Exegese und der orientalischen Wis-
senschaften. Als solcher war er Rektor der Katholischen Universität 
Nimwegen, als diese den Ehrentitel „katholisch" noch in Ehren trug. 
Ein Leben lang hat er sich um die Förderung der Begegnung mit den 
Kirchen des Ostens, insbesondere mit denen des syrischen und des 
syrisch-malabarischen Ritus bemüht. Die Kirche des syrischen Ritus 
ehrte seine Verdienste durch Ernennung zum Chorbischof Aufgrund 
seiner intimen Kenntnisse und Erfahrungen der orientalischen Welt 
und seiner unermüdlichen pastoralen Wachsamkeit gegenüber den 
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Gefährdungen des Glaubenslebens in der eigenen niederländischen 
Heimat wie auch in der östlichen Christenheit, vor allem auch in 
Indien, erhält sein Urteil besonderes Gewicht. 

Im Gegensatz dazu steht eine nach Inhalt und Vorgehensweise 
unqualifizierte Kritik von P. Otto Maier (betr. den Juli-Artikel von 
Prof Dörmann). Da allerdings der Verfasser des Rundbriefes 
behauptet, in dieser Sache für den Kreis Katholischer Priester (Abt-
steinach) zu sprechen, ist mit aller Deutlichkeit festzustellen: 

1. Diese Behauptung ist falsch. Es hat darüber weder eine vor-
herige Information, noch eine Befragung, noch eine Einverständniser-
klärung der zu diesem Kreis Zählenden gegeben. 

2. Die Verbreitung der persönlichen Meinung P. Maiers als Auf-
fassung jenes Kreises stellt eine grobe Täuschung dar. 

3. Stil und Machart des Elaborats (es enthält z. B. auf nur 
eineinhalb Seiten zwanzig Zitatunkorrektheiten) bedeuten eine 
Belastung für die verdienstvolle Ursprungsinitiative des Kreises. 

Dazu folgende Zuschrift an Prof Dörmann, die wir mit freundl. 
Erlaubnis des Verfassers hier bringen. 

Hochwürdiger Herr Professor! 
Ich habe mich soeben schriftlich von der Attacke des P. 0. 

Maier („Kreis katholischer Priester") gegen Ihren Beitrag in 
THEOLOGISCHES distanziert. Wenn man die geschicht-
liche Entwicklung, die Sie aufzeigen, vor allem seit dem letz-
ten Konzil einbezieht, die vatikanischen Dokumente dazu 
heranzieht und analysiert, was Sie getan haben, den tatsächli-
chen Ist-Zustand (Ökumenismus, durch Johannes Paul II. bei 
jeder Gelegenheit vorangetrieben, die fatalen Formen der 
Inkulturation u. a.) ins Auge faßt, wenn man das alles mißt an 
der tradierten Kirche bis zum II. Vaticanum, kann man zu kei-
nen anderen Ergebnissen kommen als Sie. Daß J. P. II. dabei 
lädiert wird, kann niemanden verwundern, der seine Aktivitä-
ten verfolgt, z. B. die Ermutigung der Angehörigen nicht-
christlicher Religionsgemeinschaften, ihren Traditionen radi-
kal treu zu bleiben, was ein Schlag gegen die Mission ist. ... 

Am satzhaften Glauben sind immer weniger Katholiken 
interessiert, es breitet sich vielmehr eine diffuse Religiosität 
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aus, die auf ein „höheres Wesen", ein „superior being", ein 
"etre supreme" zielt, das keineswegs mehr Person sein muß. 
Der von Ihnen verwendete Begriff der Numina ist voll 
berechtigt. Wenn Johannes Paul II. eine katholische Kirche 
als acies ordinata hinter sich hätte, wäre das anders, so aber ist 
diese Kirche selbst bereits synkretistisch vernebelt und plura-
listisch in zahllose Tendenzen zerfieselt. 
Auch der Papst muß sich am Depositum fidei messen lassen. 
Gehorsam - in der nachkonziliaren Kirche ungeheuerlich 
mißbraucht - wird dem Depositum fidei geleistet und ad per-
sonam nur dann, wenn diese Person dem Depositum fidei 
absolut treu ist ... 

Ich wünsche, noch viele solche fundierten Beiträge von 
Ihnen in THEOLOGISCHES zu lesen. Ich werde sie verbrei-
ten, so weit ich kann. 

Mit herzlichem Dank und freundlichen Grüßen bin ich 
Ihr sehr ergebener Dr. Joachim May, Waakirchen 

Sehr geehrter Herr Professor Dr. Bökmann! 

Vor wenigen Tagen wurde mir vom „Kreis katholischer 
Priester" eine Prof. Dörmann betreffende „Kontestation" 
zugesandt, die sicherlich auch Ihnen vorliegt. Anbei über-
sende ich Ihnen Ablichtung meines an Herrn P. Maier gerich-
teten Antwortschreibens. Da in besagter „Kontestation" u. a. 
der Begriff „Symbolum Dialogicum" kritisiert wird, der in 
dem von P. Maier angegebenen Artikel gar nicht vorkommt 
und bereits 1986 in der Artikelfolge „Die eine Wahrheit und 
die vielen Religionen" (V) gebraucht wird, zielt P. Maiers Kri-
tik weit über den von ihm angegebenen Artikel hinaus. Ange-
sichts der Streitlage möchte ich Ihnen - wenn auch nur in aller 
Kürze - meinen aufrichtigen Dank aussprechen, daß die Arti-
kelfolgen Prof. Dörmanns in „Theologisches" veröffentlicht 
werden. Ich lese jede Ausgabe mit großem Gewinn und hoffe 
sehr, daß Prof. Dörmanns Beiträge auch recht bald im „Arti-
keldienst" zu haben sein werden. 

Der „Kreis katholischer Priester" hat 1984, als er an die 
Öffentlichkeit trat, u. a. bekundet: „Wir glauben ..., im 
Gewissen verpflichtet zu sein, jetzt unsere Stimme zu erhe-
ben, um uns nicht selbst schuldig zu machen. ... Wir folgen 
damit dem ausdrücklichen Wunsch der Kirche, die sagt, es sei 
Recht und Pflicht der Christgläubigen, ihre Ansicht über das, 
was dem Wohl der Kirche dient, den Hirten kundzutun und 
den übrigen Christgläubigen zu eröffnen (CIC 212, 3)." Das 
tut m. E. auch Professor Dörmann, wenn er, entsprechend sei-
nem Fachwissen und seiner Kompetenz, seine Meinung zu 
kirchlichen Angelegenheiten bekundet. Ich danke ihnen 
nochmals, daß dies in „Theologisches" erfolgt. 

Ihr Dietrich Hagemann, Schulamtsdir. a. D., Lüdinghausen 

In dem o. a. Schreiben an P. Maier heißt es zum Schluß: „Nach 
sorgfältiger Durchsicht Ihrer ,Kontestation` bin ich jedoch der Über-
zeugung, daß die von Ihnen vorgelegte Streitschrift nach Form und 
Inhalt nicht geeignet ist, Prof Dörmanns Ausführungen angemessen 
zu bewerten. Ich sehe mich veranlaßt, mich mit allem Nachdruck von 
Ihrem Rundschreiben vom 10. 8. zu distanzieren." 

In diesem Zusammenhang ist eine Stellungnahme der Bewegung 
für Papst und Kirche e. V. interessant, deren Vorstand am 29. 6. 86 
an Kardinal Höffner u. a. schrieb: 

«Mit Betroffenheit nahm der Vorstand der „Bewegung für 
Papst und Kirche" zur Kenntnis, daß gegen das von Papst 
Johannes Paul II. geplante interreligiöse Gebetstreffen für 
den Frieden und damit auch gegen seine Person scharfe 
Angriffe gerichtet worden sind. — Zuerst veröffentlicht in 
„DIAKRISIS" (Mai 1986), dann in „DER FELS" (Juni 1986) — 
Nach der von einer Anzahl evangelischer Theologen geäu-
ßerten Meinung scheint das für den 27. Oktober in Assisi vor- 
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gesehene Gebetstreffen eine Art von Apostasie darzustellen, 
weil man als Christ nicht gemeinsam mit heidnischen Götzen-
verehrern beten könne. Auch mit den Anhängern des Islam 
könne man nicht gemeinsam beten, da diese einen anderen 
Gott anriefen als die Christen. Vergleiche zu diesem letzteren 
Punkt die 112. Sure des Korans. 

• Die genannten evangelischen Theologen sind im Leiter-
kreis der evangelischen „Konferenz bekennender Gemein-
schaften" zusammengefaßt und haben im einzelnen u. a. fol-
gendes ausgeführt: Wir können nicht „der Einladung des Pap-
stes zu einem universalen Friedensgebet in Assisi Folge lei-
sten. Gewiß sehen auch wir das Gebet als das größte Vorrecht 
und die vorrangigste Form an, wodurch Christen ihre Verant-
wortung für den bedrohten Frieden in der Welt wahrnehmen 
können und sollen. Ein Gott wohlgefälliges Gebet von Chri-
sten ist aber nur dasjenige, in welchem wir uns an den Vater 
unseres Herrn Jesus Christus in der beistehenden Kraft des 
Heiligen Geistes wenden (Joh 14, 16; 16, 23-26; Römer 8, 
26-27). In solchem Gebet sind wir einig auch mit Christen 
konfessionsverschiedener Kirchen, welche mit uns den Glau-
ben an den dreieinigen Gott teilen, nicht aber mit Anhängern 
anderer Religionen, welche unseren Herrn Jesus Christus 
nicht als Sohn Gottes und einzigen Erlöser kennen oder ihn 
sogar ausdrücklich ablehnen, wie zum Beispiel die Muslime, 
und die deswegen auch nicht den gleichen Gott anrufen wie 
wir Christen. Wir erblicken in solcher interreligiöser Gebets-
gemeinschaft einen Verstoß gegen das Erste Gebot und das 
Apostolische Glaubensbekenntnis, der dazu führen kann, die 
Grenzen zwischen wahrem und falschen Glauben zu ver-
wischen und damit den Weg in eine kommende synkreti-
stische Weltgemeinschaft aller Religionen zu bahnen." 
Soweit das Zitat der erwähnten evangelischen Theologen. 

• Der Vorstand der Bewegung für Papst und Kirche ist der 
Überzeugung, daß diese schwerwiegenden öffentlichen 
Äußerungen geeignet sind, die katholischen und evangeli-
schen Gläubigen zu verunsichern. Und zwar deshalb verun-
sichern können, weil die theologische Argumentation der 
evangelischen Geistlichen triftige Gründe dafür bringt, daß 
ein Gebet zusammen mit Muslimen Konsequenzen hätte für 
das richtige Bild, das wir von Gott haben. Auch das gemein-
same Gebet zusammen mit den Juden, deren Ablehnung des 
dreifaltigen Gottes notorisch ist, stößt auf erhebliche Beden-
ken, wie zahllose Stellen im Neuen Testament beweisen ...» 

Die Antwort von Prälat Mappes (Sekretariat Bonn) konnte den 
Vorstand „absolut nicht überzeugen" (2. 10. 86), „weil sie theolo-
gisch auf schwachen Füßen steht und die Schwere des Problems her-
unterspielt" (Prälat Mappes hatte sich auf die bekannten Konzils-
texte zum Okumenismus berufen — insbes. LG 13-16, wobei meist 
die klare Aussage in Nr. 14 weggelassen wird). „Es ist einfach theolo-
gisch unmöglich, mit Bekennern total andersgearteter Gottesvorstel-
lungen gemeinsam zu beten". Darauf schickte Dr. Figura vom Bonner 
Sekretariat einen Artikel „Zusammensein, um zu beten" von Titular-
bischofforge Mejia, Vicepräsident von ‚Justitia et Pax". 
- In einer ausführlichen kritischen Stellungnahme der o. a. Bewe-
gung dazu heißt es u. a.: 

• „Mejia gibt ja selbst zu, daß es unvorstellbar sei, wie wir 
uns als Christen in das Gebet der anderen geistig einfügen 
könnten, und trotzdem sucht er krampfhaft nach Kongruenz-
gründen für das Beisammensein, wenn jeder einzelne nach 
seiner Weise — in heutiger Zeit! — betet. 

Hierauf unternimmt Mejia aufgrund von Konzilstexten 
den mißglückten Versuch, doch noch irgendwie die Berechti-
gung des gemeinschaftlichen Betens, aber jeder für sich, auf-
zuweisen. Er spricht von «verborgener Konvergenz», von 
«erst beginnender», aber spürbarer, wahrer Einheit. 
Es ist das eine petitio principii: was erst zu beweisen wäre, 
setzt er voraus" ... 
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Nachdem die Behauptung, Juden, Christen und Muslime verehrten 
denselben («monotheistischen») Gott eindringlich und überzeugend 
zurückgewiesen wird, heißt es: 

„Die Kirche urteilt nicht über Personen in deren subjekti-
vem Verhältnis zu Gott, sondern über den falschen Adressa-
ten ihrer religiösen Haltung und Akte. Anderes wäre zudem 
reiner Subjektivismus. Zudem ist der Übergang von der Mög-
lichkeit, daß auch Gebete von Nichtchristen (unter Umstän-
den) Gott angenehm sind, zur Wirklichkeit, daß die Gebete 
dieser bestimmten Nichtchristen Gott angenehm sind, abso-
lut unzulässig ... Die Aufforderung zum Gebet an Nichtchri-
sten schließt aber dieses Urteil ein, wenn es nicht bewußt als 
Einladung zum Götzendienst verstanden wird. So oder so, es 
ist ein widerchristlicher Akt. Es wird in keinem Fall und auf 
keiner Seite ein Gebet im Geist und in der Wahrheit sein." 

Auf diese substantiierte Stellungnahme vom 24.11. 86 erfolgte bis 
Juli 87 keine Antwort. Der Vorsitzende Gerhard Langnennt „Assisi" 
in einem Rundbrief (Juli 87) den „bisherigen Höhepunkt nachkonzi-
liarer Entgleisungen" und beklagt, daß „wirklich keine besseren 
Argumente als die von Prälat Mappes, Dr. Figura und Bischof Mejia 
zur Verfiigung stehen." 

Sehr geehrter Herr Professor! 
Für die Veröffentlichtung der Artikelreihe „Die eine Wahr-

heit und die vielen Religionen" sowie der Serie „Assisi — Anfang 
einer neuen Zeit" von Herrn Prof. Dr. Johannes Dörmann in 
„Theologisches" möchte ich Ihnen recht herzlich danken. 

Ein Bekannter hatte mich auf diese Artikel aufmerksam 
gemacht, und ich habe sie mehrmals gelesen. Da ich sie aus-
gezeichnet fand, habe ich sie meinerseits an andere Bekannte 
weitergegeben. 
Schon als Student hatte ich mich für die Ökumene sehr inter-
essiert. Deshalb verfolgte ich nach dem Konzil die ökume-
nische Entwicklung in der Kirche aufmerksam. Die Einheits-
bestrebungen unter fast völliger Aussparung der Wahrheits-
frage verwunderten mich sehr. Als dann die katholische 
Kirche mit dem Weltkirchenrat Verbindung aufnahm, und 
die Ökumene auf die nichtchristlichen Religionen ausdehnte, 
verstand ich das Ganze nicht mehr. Nach Lesen der Artikel 
des Herrn Prof. Dörmann verstehe ich Vieles besser. Ich muß 
aber gestehen, daß ich deshalb nicht weniger beunruhigt bin 
als früher. Im Gegenteil: für mich ist die vatikanische Vision 
einer neuen Heilsgeschichte und einer neuen Menschheit 
unter Verzicht auf Glaube und Taufe ein Schreckgespenst. 
Beim Studium der obengenannten Artikel ist mir immer wie-
der ein Satz von Kardinal Ratzinger eingefallen. In „Zur Lage 
des Glaubens" schreibt er auf S. 34: „Es gibt in der Tat Werte, 
die, auch wenn sie außerhalb der Kirche entstanden sind, 
ihren Platz, wenn auch gereinigt und korrigiert, in der kirchli-
chen Sicht der Dinge finden können". Offensichtlich hat Kar-
dinal Ratzinger und der Vatikan hier noch nicht das richtige 
Reinigungsmittel gefunden. Solange dies nicht der Fall ist, 
sollten Sie, sehr verehrter Herr Professor, es sich nicht ver-
drießen lassen, weiterhin zum Nutzen und Frommen der 
Kirche die Dinge beim Namen zu nennen. 

Mit freundl. Grüßen: Ihr sehr ergebener 
Dr. med. Josef Wilhelm, Pfullingen 

Beim Lesen des von Prof. Bökmann verfaßten und lesens-
werten Artikels ,Zerstreuung und Unterhaltung - Süchtiger 
Sinnersatz oder heitere Lebensfeier' wurden in mir Erinne-
rungen an den am 12. 12. 1986 verstorbenen Moraltheologen 
Prälat Prof Dr. Wilhelm Heinen lebendig. Heinen gewann die 
Erkenntnis, daß es vor allem Personen sind, die jeder erleben 
und bestehen muß, wenn sein Leben gelingen soll. Von die-
sen Personen gibt es vor allem acht Grundgestalten, die von 
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besonderer Bedeutung sind: Vater, Mutter, Bruder, Schwe-
ster, Ehemann, Ehefrau, Sohn und Tochter bzw. deren Stell-
vertreter. In unserer Zeit, so Heinen, sind viele Menschen 
unausgesöhnt und tarnen das oft in Symptomen wie Flucht in 
Krankheiten, Leistungsverweigerung einerseits und anderer-
seits Über-Aktivismus, selbst bis hinein in kirchliche Gre-
mien, dann aber auch zahlreiche Formen der Sucht (Heinen: 
Jede Sucht ist eine Sehn-Sucht)! Die Nöte der Menschen seien 
gewöhnlich mit Kontakthemmnissen, mit Störungen in den 
unentbehrlichen Begegnungen und Beziehungen verbunden. 
Die eigentlichen Fragen, die heute anstehen, werden indessen 
kaum bewußt artikuliert. Aufgabe der Kirche sei es, so Hei-
nen, diese ,Sprache des Unbewußten' zu deuten, um den 
Menschen Hilfen zur Versöhnung zu vermitteln, was zugleich 
der Erneuerung des Bußsakramentes dient. Näheres dazu in 
dem Heinen gewidmeten Büchlein ‚Lebenshilfen'; Hans-Her-
bert-Mönnig-Verlag, D-5860 Iserlohn. 

Mit frohem Gruß 
Paul Nikolajczyk, Pastor, Welschen Ennest 

Lieber Msgr. Bökmann! 
Es tut mir leid, aber der Artikel „Kirche im Sturm" von P. 

Eugen Mederlet in der August-Nr. von Theologisches, kommt 
mir als eine gefährliche Verharmlosung der heutigen Lage in 
der Kirche vor. 

Immer wieder hört man gute Gläubige (aber auch Moder-
nisten) sich darauf berufen, daß die Kirche eine ähnliche 
Krise schon oft in ihrer Geschichte erlebt hat und daß man 
deshalb den Mut nicht verlieren soll, es wird schon wieder gut 
werden. Dies stimmt einfach nicht und eine solche 
Beschwichtigung hat schlimme Folgen. 

Die für die Apostolische Zeit angeführten „Irrlehren" 
betreffen, mit der Ausnahme der Leugnung der Auferstehung, 
das unvollkommene Verständnis und moralische Fehlbetra-
gen von Neuchristen, nicht den wesentlichen Inhalt der 
Offenbarung. Um die Substanz ging es bei den Gnostikern 
und dem Arianismus, die deshalb auch nicht in der Kirche 
geduldet wurden. Apologeten des Ur- und Frühchristentums 
konnten sich darauf berufen, daß man in allen Ortskirchen 
denselben Glauben vorfand. 

Was für die offenbare urkirchliche Substanz gilt, trifft auch 
für die ganze Zeit bis zur Reformation, nicht nur für die Zeit 
nach Trient zu. Vorläufer der Reformation wie Hus und 
Wyclif und die Reformatoren wurden nicht in der Kirche 
geduldet, oder verließen sie freiwillig, um neue kirchliche 
Gemeinschaften zu gründen. 

Was die moderne Lage von der Lage sogar der Reforma-
tion wesentlich unterscheidet, ist: 1. daß die meisten Refor-
matoren immerhin noch an die allerwesentlichste Substanz 
der Offenbarung (die Wunder, leibliche Auferstehung, Gott-
heit Christi und den speziell-göttlichen Ursprung der Offen-
barung, die Zuverlässigkeit der nt. Schriften) festhielten, was 
die Modernisten ja gerade nicht tun; 2. daß sie sich selbst aus 
der Kirche entfernten, während die Modernisten auf jeden 
Fall in der Kirche bleiben wollen, um sie leichter und gründli-
cher von innen heraus zu vernichten. Wie schon früher in 
Holland gesagt wurde: Mag der Papst die Kirche verlassen, 
wir bleiben! 

Mederlet sagt wohl: "Es gibt Grenzen, wo Johannes und 
Paul Irrlerer aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und die 
gläubigen vor ihnen gewarnt haben." Aber hier sind die Gren-
zen ja weit überschritten und hat man schon viel zu lange 
gewartet, so daß der Modernismus in vielen Ländern wahr-
scheinlich schon eine große Mehrheit der Theologen und 
Priester verseucht hat und jede Medizin für sie zu spät kommt. 

Hier paßt die Vertröstung Mederlets m. E. überhaupt 
nicht; sie wird zu einer Ermutigung für die Irrlehrer und eine 
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Beruhigung und Beschwichtigung für die gefährdeten Gläubi-
gen und für die tatlose, mutlose, eingeschüchterte kirchliche 
Führung. 

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr in Christo ergebener Bischof F. Simons, NL-Deurne 

GOTT zum Gruß, Hochwürdigster Herr Prälat! 
Ich freue mich jedesmal auf „Theologisches" und sage 

Ihnen ein aufrichtiges „GOTT vergelt's" für Ihre so aus-
gezeichnete und unersetzliche Arbeit! Gegen die Verschwei-
g-ung, Relativierung und Verbiegung der Wahrheit braucht es 
ein Gegengewicht, die Wahrheit braucht ein Forum, auf dem 
sie sie selbst sein kann. Und das ist „Theologisches" in hervor-
ragender Weise. 
Ihnen, lieber Herr Professor, wünsche ich Gesundheit, Kraft 
und Gottes Segen, damit Sie Ihr so wertvolles Apostolat wei- 
terführen können, bis GOTT religiös bessere Zeiten schickt. 

Mit Segensgruß 	Pfr. Dr. Franz Burger, A-Freundorf 

Theologeleien 
Als Ignatius von Loyola, von einer Verwundung genesen 

und eben erst bekehrt, auszog, um das Leben eines Büßers zu 
beginnen, kam er ins Gespräch mit einem Sarazenen, der die 
Jungfräulichkeit der Mutter Christi leugnete. Darüber geriet, 
nachdem beider Wege sich getrennt hatten, Ignatius so in 

Bestellschein 
Ich bestelle beim VERLAG 
Telefon 0 94 43 / 13 
der Reihe RESPONDEO 
„THEOLOGISCHES" 

Stück Nr. 2 _ 

JOSEF KRAL, Postf. 1180, 
21 + 23 22, D-8423 Abensberg aus 

der Fördergemeinschaft 

Vom Evangelium zu den Evange-
lien (Hrsg. v. W. Schamoni) 
Kosmos, Erde, Mensch und Gott 
(Hrsg. von W. Schamoni) 
Hoeres 
Evolution und Geist 
(Hrsg. von J. Bökmann) 
Stöhr - de Margerie 
Das Licht der Augen des Gottes-
lammes - Das menschliche Wissen 
Christi (Hrsg. v. J. Bökmann) 
Scheffczyk 
Zur Theologie der Ehe 
Günthör 
Meditationen über das Apostoli- 
sche Glaubensbekenntnis, Vater- 
unser und GegrüBet seist du, Maria 

Stück Nr. 3 _ 

Stück Nr. 4 _ 

Stück Nr. 5 _ 

Stück Nr. 6 

Stück Nr. 7 

Name, Vorname 

Straße und Nummer 

Postleitzahl, Ort 

Unterschrift 

Für die Bestellung bediene man sich des vorhandenen Bestellscheins oder einer Postkarte 
(deutlicher Absender!) an den Verlagjosef Kral, D-8423 Abensberg. Das Bestellte wird 
dann zugesandt. Wir bitten um eine Spende für die Unkosten (ca. 6,-- DM, für Nr. 7 
12,-- DM incl. Versand) an die Fördergemeinschaft „Theologisches" (Zahlkarte wird 
der Sendung beigelegt). 

Wut, daß er dem Sarazenen nachreiten und ihm einige Dolch-
stöße versetzen wollte. Sein Maultier aber, ein verständiger 
Nachfahr von Balaams Esel, verweigerte den Gehorsam. 

Heute benehmen sich Theologen und angehende Heilige 
viel manierlicher und ökumenischer. Kein störrisches Maul-
tier ist notwendig, damit ein Leugner der Jungfräulichkeit am 
Leben bleibt. Eher würde dieser oder jener Theologe dem 
Sarazenen nachreiten und sagen: „Lieber Bruder, warum 
alten Streit erneuern? Dein Anliegen, das du reichlich unge-
schützt vorträgst, ist auch das meine. Mit dem, was in einer 
anderen Denkweise Jungfräulichkeit heißt, sage ich nicht sehr 
viel anderes als du. Salem aleikum." 

Wir wollen nicht ausmalen, wie dem Sarazenen sehr lang-
sam — für ihn bedeuten Worte noch, was sie sagen — ein Licht 
aufgeht und er dem Reiter nachruft: „Giaur! Jetzt hast du 
mein ehrliches Nein zur Jungfrauengeburt in ein verlogenes Ja 
verwandelt." 

• Wir wollen das, was der Sarazene so grob sagt, mit der 
Milde, die einem Kirchenmanne ziemt, nur eine Theologelei 
nennen. Solcher Theologeleien über die Jungfräulichkeit 
Mariens gibt es wirklich eine Menge. Man bekommt sie sozu-
sagen in Stereo geliefert: Einmal stehen sie in theologischen 
Werken, andererseits erfährt man sie, da Kathederwissen 
heute sehr schnell Volkswissen wird, gleichzeitig im 
Gespräch. 

— Ein in Theologeleien unerfahrener Christ wird das 
„Geboren von der Jungfrau Maria", das er sonntags im Glau-
bensbekenntnis betet, für einen Glaubenssatz halten. Mit 
Erstaunen stellt er fest, daß manche Professoren hier nur noch 
von einem „Theologumenon", einem Theologenfündlein 
sprechen. „Dürfen die denn das?" fragt er sich. Aber er erhält 
keine Antwort. 

— Er hat jedoch keine Zeit, sich zu wundern, denn er stößt 
auf eine Theologelei, die ihn noch mehr verwirrt. Die ungläu-
bige Rede, die Jungfrauengeburt sei ein Märchen, hat ihn nie 
erschüttert. Jetzt aber wird ihm von Lehrern seines eigenen 
Glaubens gesagt, die Meditation der christlichen Frühzeit 
hätte nicht nur das Evangelium geformt, sondern sie hätte 
auch das Faktum der Jungfrauengeburt erzeugt und produ-
ziert. „Geht denn das überhaupt?" fragt er sich; denn noch nie 
hat er gehört, daß jemand, indem er ein Faktum meditiert, die-
ses auch erschafft. 

— Die größte Theologelei steht dem Normalchristen 
jedoch noch bevor. Die Jungfräulichkeit Mariens, so erklären 
ihm Vertreter der Glaubenswissenschaft, sei nicht biologisch 
zu verstehen, habe keine biologische Komponente. Aber 
warum, fragt sich der Normalchrist, nennt man eine Hingabe, 
die die leibliche Unversehrtheit ausschließt, Jungfräulich-
keit? Und er findet, daß die Behauptung einer Jungfräulich-
keit, die keine sein soll, menschlich wie christlich unaufrichtig 
ist. 

— Aber bevor er sich darüber richtig ärgern kann, kommt 
ihm ein freudiger Gedanke. Wie wäre es, wenn er ähnliche 
Unterscheidungen auf diese Theologen anwendete? Wenn er 
z. B. sagte: „Die Ehrlichkeit ihrer Aussagen ist unbezweifelt; 
sie hat aber keine Komponente in ihren Worten und Sätzen"? 

Von solchen Unterscheidungen müssen wir dem Christen 
allerdings dringend abraten. Dreiste Unterscheidungen darf 
ein Theologe gegenüber der Mutter Christi üben. Sie ist die 
Mutter der Barmherzigkeit und wird verzeihen. Aber wer ist 
der Verzeihung eines Theologen sicher? 

Pfr. Dr. Meinolf Habitzky t 
(Aus: tag des Herrn, 7. 10. 78) 
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