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Vatikanische Stellungnahme zu: 
Neues Glaubensbuch — Der gemeinsame Glaube 

Die „Wochenausgabe des Osservatore Romano in deutscher 
Sprache" veröffentlichte am 18. und 25. Mai 1979 eine ungezeichnete 
Stellungnahme zu dem von]. Feiner und L. Vischer im Herder-Verlag 
und im Theologischen Verlag Zürich herausgegebenen „Neuen Glau-
bensbuch". „Theologisches" hatte im Februar 1975 (Nr. 58), sp. 
1516-17, aus „Orthodoxie heute" (197.3, S. 686) eine Kritik des 
Glaubensbuches gebracht. Diese orthodoxe Stimme fragt: „Gemein-
samer Glaube? Nicht einmal zwischen den abendländischen Konfessio-
nen. Gemeinsam drückt sich nur jeweils ein Flügel dieser Konfessionen 
aus, die es zu einer protestantisch-katholischen Ökumene drängt, mit 
Schlagseite zu einem zeitgenössischen „humanen" Biblizismus. Wenn 
hier also von ökumenischer Konvergenz die bemühende Rede ist, so ist 
dies für einen Orthodoxen äußerst interessant. Denn in diesem Oikos 
scheint kein Platz für die Orthodoxie überhaupt zu sein ... Es ist an 
der Zeit, daß Orthodoxe und solche, die um die Echtheit und die Kraft 
der Substanz der Offenbarung und deren Überlieferung wissen, das 
Feld der Ökumene nicht jenen Kreisen überlassen, aus denen und für 
die dieses „Neue Glaubensbuch" geschrieben wurde und die eine so enge 
Ökumene anstreben. In solchem Hause werden Orthodoxe nie atmen 
können." 

In Deutschland und dann in der Schweiz begann im 
16. Jahrhundert die Spaltung der abendländischen Christen-
heit. Es war also angebracht, daß in diesen Ländern von 
katholischen und protestantischen Theologen ein mutiges 
Projekt in die Tat umgesetzt wurde: einem breiten Publikum 
ein Buch anzubieten, das, soweit ein loyaler ökumenischer 
Dialog das erlaubt, ein allen Christen gemeinsames Glau-
bensbekenntnis vorstellt. Das von zwei Schweizern, Lukas 
Vischer (Sekretär von „Faith and Order") und Johannes 
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Feiner (Priester der Diözese Chur), herausgegebene Buch ist 
aus Beiträgen von 36 größtenteils deutschsprachigen Auto-
ren erarbeitet. 

Die ersten vier Teile versuchen, die gemeinsamen Lehren 
der verschiedenen Konfessionen darzustellen; das letzte be-
faßt sich mit den Problemen, die heute noch katholische und 
protestantische Theologen trennen. Aber die Theologen 
haben die Schwierigkeit ihrer Aufgabe gefühlt, nachdem auf 
der einen Seite die Unterschiede auch in dem, was wir ge-
meinsam haben, ihren Niederschlag finden und wir auf der 
anderen Seite auch in den Kontroversfragen schon die An-
sätze zu einer Verständigung wahrnehmen. Daher die glück-
liche Formel auf S. 546: „War bisher vom Gemeinsamen im 
Gegensatz die Rede, so müssen wir jetzt vom Gegensatz im 
Gemeinsamen sprechen." 

Die Bearbeiter sind durchgehend darauf bedacht, den 
christlichen Glauben unter dem Aspekt des Evangeliums als 
Befreiung darzustellen. Im Kapitel 18, „Der Mensch in der 
Geschichte", ist das besonders geglückt. Hier wird fundiert 
bewiesen, daß das Christentum der Menschheit die Möglich-
keit gibt, seiner Berufung „Bild Gottes" zu sein, zu ent-
sprechen. 

Auch das 11. Kapitel, das die Geschichte der ersten öku-
menischen Konzilien darlegt, stellt die Heilsbedeutung die-
ser Lehrdiskussionen mit Nachdruck ins Licht. Die alten 
Formeln werden als Trägerinnen der Frohbotschaft vor-
gestellt. 

Aber diese Bemühung, gleichzeitig der Offenbarung und 
der modernen Mentalität gerecht zu werden, vollzieht sich 
in einem theologischen Klima, das ernste Vorbehalte auslöst. 

Die Neuinterpretation der Dogmen 
Die Darstellung der Offenbarungslehre hängt eng von der 

Weise ab, in der die Theologie die Neuinterpretationen der 
Dogmen betrachtet. Sehen wir, was das Buch auf Seite 572 
vorschlägt: „Anderseits sind auch solche Festlegungen auf 
katholischer Seite meist eher Abgrenzungen als positive Aus-
sagen: Sie sagen mehr, was man nicht denken und sagen 
darf, als sie sagen, was man von der Sache halten soll. Solche 
Abgrenzungen waren nötig, um in einer ganz bestimmten 
historischen Situation des Streites Klarheit zu schaffen. Wie-
weit können dann solche Festlegungen ‚endgültig' sein? Sie 
können doch nur unverändert Gültigkeit haben, solange jene 
historische Situation noch andauert, die sie herausgefordert 
hatte. Ist sie vorüber, so kann sich die Frage ganz von neuem 
und ganz anders stellen." 

Liegt nicht schon in dieser Fragestellung eine Zweideutig-
keit? Sicher hat die Kirche oft eine Glaubensformel aus Anlaß 
einer zeitbedingten Kontroverse erarbeitet. Um das Dogma 
zu interpretieren, muß der Theologe der historischen Situa-
tion Rechnung tragen, die das Eingreifen des Lehramtes aus-
gelöst hat. Aber die entscheidende Antwort ist von der 
Offenbarung gegeben und nicht vom Geist dieser Zeit, wie 
auch die definierte Lehre auch dann noch authentisch bleibt, 
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wenn die diesbezüglichen Kontroversen geschwunden sind. 
Und was soll man von der seltsamen Lehre halten, nach der das 
Lehramt die Irrtümer ausräumt, uns aber nicht zur Wahr-
heit führt? Verjagt nach dem Evangelium nicht das Licht die 
Finsternis? Und deshalb nimmt der Verstand den wahren 
Glauben an, der vor jeder Verirrung sicher ist. Dieses Klima 
des Relativismus erklärt, warum dieses Buch eine neue Vorstel-
lung von der kirchlichen Einheit zu schaffen versucht. Diese 
soll sich nach ihm mit den gegensätzlichen Lehrmeinungen 
der verschiedenen Konfessionen vertragen, die mit den 
Unterschieden der „theologischen Schulen" in allen Kirchen 
verglichen werden (vgl. S. 655-657). 

Das Problem der Neuinterpretation der Dogmen betrifft 
vor allem die katholische Tradition. Aber das der Offen-
barung und der Inspiration der Heiligen Schrift berührt 
direkt die Lehre aller kirchlichen Gemeinschaften. Die 
Reformatoren hätten gegen die Art protestiert, mit der die 
Autoren die traditionelle These vom „Abschluß" der Offen-
barung am Ende der apostolischen Zeit verwerfen (vgl. 
S. 38). Indem man Heilsgeschichte und Offenbarungzusammenwirft, 
versucht man das entscheidende Kriterium der kirchlichen 
Lehre zu relativieren: die apostolische Verkündigung. 
Anderseits hätten die Reformatoren auch protestiert gegen 
die vorgetragene Erklärung zur Bestimmung der Verbin-
dung zwischen der Schrift und dem Wort Gottes. Auf Seite 
112 lesen wir: „Die Bibel ist nicht Gottes Wort, sie wird dem 
zu Gottes Wort, der die Bibel als Gottes Wort glaubt." Die 
Ungewöhnlichkeit dieser These ist den Autoren klar, weshalb sie 
sofort hinzufügen: „Der Satz klingt gefährlich." Dieses über-
flüssige Risiko hätte sich vermeiden lassen, wenn die Autoren 
betont hätten, wie Gott die Heilsgeschichte geführt und wie 
er gewollt hat, daß durch besondere Vorsehung ihre wichtig-
sten Etappen in der Bibel ihren Niederschlag finden. 

In der Bibelinterpretation ist dieses Buch häufig von der 
Hyperkritik bestimmter Exegeten beeinflußt. So lesen wir, wo es 
um die Auferstehung Christi und die Authentizität des 
apostolischen Zeugnisses geht: „Man hat deshalb immer 
wieder mit Recht unterstrichen, Gegenstand des Osterglau-
bens sei nicht ein ,Faktum Auferstehung', sondern der Auf-
erstandene selbst in seinem gegenwärtigen Anspruch" 
(S. 180). Wenn das Ereignis der Auferstehung selbst auch 
keine direkten Zeugen hatte, dann beweisen doch die Er-
scheinungen Christi und die Auffindung des leeren Grabes 
klar das Faktum Auferstehung. Der gleiche Skeptizismus 
zeigte sich beim Problem der Einsetzung der Taufe und 
Eucharistie durch Jesus persönlich (S. 574). Hier wird die 
Bezeugung des ausdrücklichen Willens Christi relativiert und konse-
quenterweise die Deutung der Sakramente in Mitleidenschaft gezogen. 
Sie werden als Riten betrachtet, die den Glauben und das 
Beten der Kirche kundtun, statt als Handlungen Christi 
selbst, der sich der Mittlerschaft seiner Diener bedient, um 
die Gläubigen zu heiligen. 

Dieser hyperkritische Geist hat noch eine andere Konsequenz: man 
verfällt in einen Fideismus, der nicht mehr nach Gründen zum Glauben 
sucht: „Wir müssen der Versuchung widerstehen, auch nur 
indirekt den Glauben ‚beweisen' zu wollen" (S. 291). Wie 
weit sind wir da von Pascal entfernt: „Nichts ist vernunft-
gemäßer als diese Verleugnung der Vernunft" (Ed. Brun-
schwig, Nr. 267, 272). Der Glaube ist Gottvertrauen, aber 
kein blindes Wagnis. 

Der Verfall der Seinstheologie 
In diesem Buch spiegelt sich beständig eine der Schwächen unserer 

Zeit, die den Sinn für das Sein verloren hat. Paul VI. hat in seinem 
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Credo vom 30. 6. 68 erklärt, daß „diese beiden Wörter: Sein 
und Liebe, auf höchste Weise die gleiche göttliche Wirklich-
keit dessen ausdrücken, der sich uns zu erkennen geben 
wollte". 

Diese theologische Orientierung zeigt sich deutlich im 
ersten Teil, der der „Frage nach Gott" gewidmet ist. Dieser 
Teil des Buches enthält gute Seiten über das Wirken Gottes 
in der Geschichte, bleibt aber sehr reserviert gegenüber jeder Suche 
nach Gott in der Natur. Weiter unten wird die Lehre von Röm 1 
über die Erkenntnis Gottes aus der Natur stark relativiert 
(vgl. S. 404). Und wo von der Schöpfung gesprochen wird, 
finden sich schöne Betrachtungen über die endzeitliche Be-
freiung, aber keinerlei Hinweis auf die Schöpfung „aus dem Nichts" 
in der Bibel (2 Makk 7, 38), siehe S. 430-439). 

Dieses mangelnde Seinsverständnis wird noch deutlicher 
auf den Seiten, die der Christologie gewidmet sind. Bei der 
Lehre des hl. Paulus über die Präexistenz Jesu begnügt sich 
der Text mit folgender deutlich einschränkender Erklärung: „Der 
Hinweis auf seine prähistorische Existenz soll nicht Spekula-
tionen in Gang bringen, er soll helfen, die universale Bedeu-
tung Jesu für Schöpfung und Neuschöpfung zum Ausdruck 
zu bringen" (S. 230f.). 

Nach der überlieferten Lehre nimmt die ewige Person des 
Wortes die menschliche Natur an. In diesem Buch lehrt 
man, daß Gott in Jesus „Person" wird (vgl. S. 284). Dieses 
„Göttliche in Jesus" wird im Licht formulierter Vorbehalte gegen-
über der Lehre der Kirchenväter erklärt: „Denn trotz aller Kritik 
blieb die alte Lehre dem griechisch-philosophischen Gottes-
bild verhaftet: Gott ist in sich absolut unveränderlich und 
kann nicht leiden" (S. 2790. Aber schlägt sich diese Ableh-
nung der griechischen Theologie nicht in der biblischen 
Lehre selbst nieder (vgl. Jak 1 ,17)? Und diese Christologie, 
die uns Jesus als Mensch vorstellt, der sich ganz Gott und 
seinen Brüdern hingibt — worin unterscheidet sie sich von der 
katholischen Mariologie, die die unbefleckte Empfängnis 
und folglich die vollkommene Heiligkeit der Jungfrau Maria 
bekennt? Der gleiche Verfall der Seinstheologie zeigt sich gegenüber 
dem Geheimnis der Auferstehung Christi. Die Autoren sprechen 
klar von dem Sieg, den Jesus über den Tod davongetragen 
hat. Aber sie wagten nicht, die Tatsache eines göttlichen Ein-
griffs, der die Verherrlichung des Leibes Christi bewirkte, zu 
bekennen: „Wenn der Glaube sich zur Auferweckung Jesu 
bekennt, bekennt er nicht eine unverständliche Ausnahme 
vom gewöhnlichen Lauf der Dinge, sondern ... daß das 
Leben das letzte Wort hat" (S. 196). 

Die Ablehnung jeder Ontologie schlägt sich in der Lehre von der 
Realpräsenz Christi in der Eucharistie nieder. „Ausdrücke wie 
‚Substanz' und ‚Akzidenz' werden als „sachhaft empfun-
den" (vgl. S. 579), sie geben keine hinreichende Erklärung 
des Glaubens der Kirche im Gebet zu Gott (oder zum Geist), 
daß das Brot Leib Christi „wird". Hier läßt sich die Frage 
nicht vermeiden: Ist die konsekrierte Hostie der Leib Christi 
oder nicht? 

Der gleiche Skeptizismus beeinflußt die dem Geheimnis der 
jungfräulichen Empfängnis Christi durch Maria gewidmeten 
Seiten. Die Wirklichkeit dieser Tatsache wird nicht klar ausge-
drückt. Der Leser könnte leicht zu dem Schluß kommen, daß 
der Bericht bei Mattäus und Lukas das Ergebnis einer ein-
fachen theologischen Schlußfolgerung ohne Grundlage im 
leiblichen Leben der Jungfrau Maria sei (vgl. S. 611ff.). Wo 
die Väter des Konzils von Chalkedon getadelt werden, weil 
sie dem „griechisch-philosophischen Gottesbild verhaftet" 
geblieben seien (S. 279), klagt man sie in Wirklichkeit an, 
noch auf dem Boden der Seinstheologie zu stehen, ohne die 
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sich die göttliche Offenbarung nicht in echter Weise in Theo-
logie übersetzen läßt. 

Gemeinsamer Glaube oder Sonder-Theologie 
Das Werk will uns ein Mittel in die Hand geben, den ge-

meinsamen Glauben der Christen zu bekennen. In Wirklich-
keit bieten viele Seiten uns nichts anderes als die Sonder-Theologie 
der Autoren. Sicher hat jeder Theologe das Recht, in den von 
der Offenbarung gezogenen Grenzen seine persönlichen Ent-
scheidungen zu treffen. Aber wenn als Ausdruck des gemein-
samen Glaubens der Christen neue Thesen aufgestellt 
werden, die noch nicht die Prüfung einer kritischen Theolo-
gie mit Erfolg bestanden haben, hat man das Recht, die allzu 
große Sicherheit der Autoren abzulehnen. Wir lesen z. B. auf S. 542: 
„Die individuelle Auferstehung von den Toten erfolgt mit 
und im Tode." Die Vertreter dieser These von der „unmittel-
baren" Auferstehung konnten bisher nicht zeigen, wie sich 
das mit der Lehre des hl. Paulus verträgt, daß es bei der Auf-
erstehung eine „Reihenfolge" gibt: „Erster ist Christus; dann 
folgen, wenn Christus erscheint, alle, die zu ihm gehören" 
(1 Kor 15, 23). Weshalb tragen also die Autoren ihre Mei-
nung mit solcher Sicherheit vor? 

Die Darstellung der Erbsünde ist auffallend zweideutig. In der 
Tat verfälschen die Autoren den Sinn der Lehre auf eine Weise, 
die es unmöglich macht, ihre These als Ausdruck des ge-
meinsamen Glaubens der Christen zu vertreten. Unter Erb-
sünde verstehen sie die Tatsache, „daß der Mensch Gott als 
Quelle seines Seins und der Erlösung braucht" (S. 332). 
Ohne Zweifel stimmt das, was die Autoren in dem zitierten 
Satz behaupten, mit der Offenbarung überein, aber unter 
Erbsünde versteht die Tradition den Verlust der Annahme 
an Sohnes Statt, die alle Kinder trifft, die auf die Welt kom-
men. Das Buch drückt sich etwas sehr allgemeinhin aus, 
wenn es sich mit der Lehre zufriedengibt, daß „alle Men-
schen ohne Ausnahme Gottes Erlösung nötig" haben (ebd.). 

Bei Besprechung der Fragen der sittlichen Ordnung erin-
nern die Autoren allgemein an die Kontroversen, die die 
Christen betrüben. Aber damit der Leser sich ein objektives 
Bild von der Lage machen kann, ist es notwendig, die These, 
über die man streitet, in einer angemessenen Form kurz dar-
zulegen. Diese Aufgabe ist nicht erfüllt, wenn man 
behauptet, die Enzyklika Humanae vitae verkenne den „ganz-
menschlichen Charakter der ehelichen Hingabe" und ver-
kürze ihn „auf seine rein biologische Seite" (S. 509). Statt 
dessen sagt die Enzyklika, daß die eheliche Hingabe sich 
gerade dann voll verwirklicht, wenn die Ehegatten zwei 
Komplementärwerte ihrer Vereinigung in bezug auf die 
Zeugung beachten: daß sie durch eine verantwortungsbe-
wußte Elternschaft an der Macht Gottes über das Leben teil-
haben; daß sie sich in den Dienst des Lebens stellen, wenn 
sie die künstliche Empfängnisverhütung ablehnen. 

Zur Ermittlung eines gemeinsamen Glaubensbekenntnis-
ses hätte das Buch sich von ökumenischen Dokumenten 
inspirieren lassen können, die schon gewisse Konvergenzen 
zwischen den christlichen Konfessionen deutlich gemacht 
haben. Beim Thema „Eucharistie" orientiert sich beispiels-
weise „Glaube und Kirchenordnung" mit Sorgfalt an moder-
nen Untersuchungen über die Gedächtnisfeier in der Bibel. 
Das Dokument über „Die Versöhnung der Kirchen, Taufe, 
Eucharistie, Dienstämter" schreibt: „Die historischen Kon-
troversen über das Verständnis des ‚Opfers' müßten in 
neuem Licht überprüft werden" (Nr. 12). Ist dann jetzt der 
Augenblick gegeben, von der katholischen Kirche zu fordern, auf 
das Wort „Opfer" zu verzichten, wie das „Neue Glaubensbuch" auf 
S. 580 wünscht? 

— 3269 — 

Findet man ein gemeinsames Bekennntis des christlichen 
Glaubens, wenn man den institutionellen Charakter der Ehe bis zu 
dem Punkt relativiert, wie es das vorliegende Buch tut? Hier 
lesen wir zunächst: „Geschlechtliche Hingabe setzt den 
Willen zur Ehe voraus, wenn sie ihren vollen Sinn erreichen 
soll"; und weiter: „Das muß nicht bedeuten, daß die Ehe — 
im menschlichen und auch christlichen Sinne — immer und 
überall erst mit dem kirchlichen oder bürgerlichen ‚Rechts-
akt` der Heirat beginnt" (S. 504). Man leugnet also das, was 
die tiefste Natur der christlichen Ehe ausmacht: daß Chri-
stus selbst die Ehegatten einander durch den Diener der 
Kirche schenkt. 

Ein sauberer ökumenischer Dialog verlangt, daß man 
loyalerweise nicht nur die Einwände der christlichen Brüder 
darlegt, sondern auch die Antwort, die unsere Kirche ihnen 
gibt. Bei den Geheimnissen der Unbefleckten Empfängnis 
und der Aufnahme Mariens in den Himmel geschieht das 
nicht. Auf S. 616 lesen wir: „Sie haben nach evangelischer 
Auffassung keine Grundlage in der Schrift." Und die katho-
lische Antwort scheint zu Unrecht diesen Einwand zu recht-
fertigen, wenn sie sagt: „Die Frage, ob man nicht direkt 
biblisch begründete Dogmen erlassen kann, ist keine spezi-
fisch mariologische Frage" (S. 618). 

Und man unterstellt, eine Versöhnung der Christen sei 
möglich, ohne zu einer Verständigung über diesen so leben-
digen Aspekt der katholischen und orthodoxen Frömmigkeit 
zu kommen: die Verehrung der Jungfrau Maria (vgl. S. 617). 
überhaupt zeigen sich die Autoren zu sehr von ihrer persönlichen 
Meinung überzeugt, um als Vertreter ihrer Konfessionen auftreten zu 
können. Damit kompromittieren sie gerade den Zweck, den sie anstre-
ben: für den gemeinsamen Glauben der Christen zu sprechen. 

Fehlschlag oder Erfolg? 
Man kann ein Buch von 686 Seiten nicht in wenigen Ab-

schnitten zusammenfassen. Die hier vorgetragene Kritik 
berührt nur einige der in diesem Werk vorgetragenen 
Thesen: 

Im Vergleich zu den Kontroversen des 16. Jahrhunderts 
stellt das Buch einen ansehnlichen Fortschritt dar. Sicher 
kann man einige Vorbehalte gegenüber der Art und Weise 
aussprechen, in der die Lehren der Reformatoren und des 
Konzils von Trient vorgetragen werden. Aber man muß sich 
über Formeln freuen, wie sie auf S. 488 über die Beziehung 
zwischen der Verantwortlichkeit des Menschen und dem 
Wirken der göttlichen Gnade vorgeschlagen werden: „Die 
Entscheidung ist zugleich Tat Gottes und Tat des Men-
schen" und: „Die freie Tat des Menschen ist zugleich 
Gnadengeschenk Gottes." Wie weit sind wir da entfernt von 
den antithetischen Behauptungen des Erasmus (in De libero 
arbitrio) und des Luther (in De servo arbitrio)! 

In dieser Beziehung kann man wahrlich von einem Erfolg 
sprechen. Wir haben schon eingangs den vorherrschenden 
Ton des Buches gelobt, das die christliche Botschaft unter 
dem Aspekt der „frohen Botschaft" darbietet. 

Umgekehrt muß man von Fehlschlag sprechen, wenn man die 
Frage stellt, ob die Geheimnisse Christi und der Heiligsten Dreifaltig-
keit in authentischer Weise bekannt werden. Tatsächlich wird uns 
nämlich Jesus als Modell der Adoptivsohnschaft vorgestellt 
und nicht als der, in dem „allein die ganze Fülle des gött-
lichen Lebens wohnt" (Kol 2, 9). Und die rein funktionelle Inter-
pretation der Präexistenz Christi bedroht direkt das Bekenntnis der 
Heiligsten Dreifaltigkeit. In diesem Buch widerspricht die 
Erklärung des Zentralgeheimnisses des Glaubens der 
Christologie, die von den Reformatoren und dem Konzil von 
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Trient übereinstimmend bekannt wurde. Dieses Buch könnte, 
wenn es zahlreiche Anhänger fände, eine neue Spaltung unter den 
Christen auslösen. 

In anderen Punkten fehlen, wie wir gesehen haben, weder Zwei-
deutigkeiten noch unannehmbare Bestreitungen der Lehre. Wäre es 
möglich, daß die Autoren sich noch einmal an die Arbeit 
machten und uns ein Werk anböten, das sich getreuer an die 
Lehre der Väter hält, weil es sich kritischer mit dem Geist 
unserer Zeit auseinandersetzt? 

„Methoden-Papier" 
der „Calama"-Gruppe Rotterdam 

In dem Beitrag von Msgr. Wilhelm Havers „Aspekte des Papst-
besuches in Mexiko" (Mai 1979, Sp. 3215) war der Vorsitzende der 
mexikanischen Bischofskonferenz, KardinalJose Salazar, angeführt, 
der darauf hinwies, daß eine über das ganze Land verbreitete Gruppe 
von Priestern, Ordensleuten und Nonnen nicht nur die Vorbereitungs-
arbeiten für die „Puebla"-Konferenz zu sabotieren versuchte, sondern 
sogar in Verbindung mit einer international gesteuerten Opposition 
auf ein Schisma hinarbeite, indem sie die Amtskirche ablehne. Ob 
der Kardinal damit nur die Calama-Gruppe gemeint hat, deren 
Methodenpapier im folgenden dokumentiert wird, oder wahrschein-
lich auch an andere, ist nicht sicher. Jedenfalls täte man gut, die 
planmäßige Unterwanderung der Kirche durch neomarxistische 
Gruppen zur Kenntnis zu nehmen. Über das Agieren solcher Geheim-
gruppen in Lateinamerika wird Prof Dr. Gerhard Fittkau in der 
Augustausgabe ausführlicher berichten. 

Beschreibung der Methode der Zusammenarbeit der Mit-
glieder und der Gruppen der „Calama"-Equipe Rotterdam 
im Juni 1978 (etwa um ein Drittel gekürzt). 
Übersicht: 
1. Wie die „Calama"-Equipe entstand 
2. Die Zielsetzung 
3. Die Mitglieder 
4. Die Ortsbestimmung 
5. Die Aktion 
6. Die Arbeitsformen 
7. Die Kommunikationsformen 
8. Der Charakter der Reflexion 

Diese Beschreibung der Methode ist die neunte Version. 
Die vorausgegangenen waren immer eine systematische Zu-
sammenfassung und Aufzeichnung der Methode aufgrund der 
gemeinsamen Reflexion während der Orientierungsmonate 
im Anschluß an die Erfahrungen der einzelnen Gruppen. Sol-
che Orientierungsmonate haben stattgefunden in Mejillones, 
Chile 1971; Calama, Chile 1972 und 1973, Rotterdam 1973 
und 1974, Brüssel 1974, Ricardo Palma, Peru 1975; Ste. 
Therese, Kanada 1975, Waterloo und De Zilk, Belgien und 
Niederlande 1975, Schijndel, Niederlande 1976, Quebec, 
Kanada 1977, Mönchengladbach-Langwaden, Westdeutsch-
land 1977. 

1.0 Entstehung und Entwicklung 
der Equipe „Calama" 

1.1 Vorgeschichte 
Der Anlaß und die Initiative zur Bildung der ersten Calama-
Gruppe war die Veröffentlichung des Artikels von Professor 
Dr. Karl Rah n er S.J.: „ Zur Theologie der Revolution" (Schriften 
zur Theologie Band 10, 1972). Die von ihm vertretene Position 
galt nicht in letzter Linie einer Abgrenzung der Positionen der 
Theologie der Revolution, der Politischen Theologie und der 
Theologie der Befreiung. Denn die anthropologische Theo- 
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logie Karl R ahn er s drängt trotz der pessimistischen Beurtei-
lung der Möglichkeiten der Christen und Kirchen darauf, den 
totgelaufenen akademischen Dialog zwischen Marxisten und 
Christen über den dialektischen Materialismus zu durch-
brechen, indem er eine Orientierung in die Richtung einer 
radikalen Teilnahme am revolutionären Kampf gibt. 

In vielen Zusammenkünften haben Doktoranden von Prof. 
R ahn er und Prof. Met z eine erste Arbeitshypothese ent-
worfen. Diese wurde während des ersten Orientierungsmonats 
(August 1971) einer Gruppe von 8 Pastoralarbeitern in 
Mejillones in Chile zur Beurteilung und Verwirklichung vor-
gelegt. Fast alle Teilnehmer an diesem Orientierungsmonat 
beschlossen, so schnell wie möglich mit der Gründung einer 
ersten Gruppe in Calama zu beginnen. Sofort wurde mit der 
Ausführung eines genau detaillierten Plans begonnen. 

Gleichzeitig fanden in Westdeutschland zwei Zusammen-
künfte einer interdisziplinären Reflexionsgruppe aus Anlaß 
des Chile-Projekts statt, am 13. 12. 1971 in Münster und am 
2. 10. 1972 in München. Die Protokolle dieser Zusammen-
künfte spiegeln den Stand der Reflexion über die gemachten 
Erfahrungen wider. Die Reflexionsgruppe kam nicht wieder 
zusammen. Prof Dr. Karl Rahner blieb aber mit der Gruppe in 
Verbindung als ein aktiver Berater und „Kämpfer" für ihre Legiti-
mation. 

1.2 Geographische Verbreitung 
Der Sturz von Allende machte dem Experiment in Calama.  

ein Ende. Die Chilenen machten in Santiago unter dem EMO 
(equipo de misiön obrera) weiter. Die europäischen Teilneh-
mer versammelten sich in Rotterdam, wo sie im Winter 1973/ 
74 eine neue Gruppe begannen. Ein Mitglied begab sich nach 
Ste. Therese in Kanada, um Mitglieder für eine neue Gruppe 
zu werben. Aus Rotterdam zogen die belgischen Mitglieder 
nach Brüssel. Ein Teil der Rotterdamer begann eine neue 
Initiative in Peru, wo im Laufe von drei Jahren drei Gruppen 
von insgesamt 20 Personen aus Europa, Nordamerika und 
Peru ans Werk gingen, und zwar in Callao und Arequipa. 
Zu gleicher Zeit wurden neue Gruppen in Europa gegründet. 
In Ludwigshafen am Rhein in Westdeutschland und in Paris 
in Frankreich. In Quebec arbeitete inzwischen eine starke 
Gruppe nach der Calama-Methode, die sich immer enger an 
die Equipe anschloß. 1977 gingen zwei Mitglieder der Rotter-
damer Gruppe nach den Philippinen. Im Laufe des Jahres 1978 
schlossen sich noch weitere europäische Mitglieder ihnen an. 
Nach der Ausweisung aus Peru bildeten sich Gruppen in 
Venezuela und in Chicago, USA. 

1.3 Meilensteine wichtiger Entscheidungen bei der Aus-
arbeitung der Hypothese: - 

- Calama 1972: 
Verwerfung der systemtheoretisch orientierten Soziologie und 
Durchführung einer Gesellschaftsanalyse auf der Basis der 
marxistischen Prinzipien. Orientierung auf der äußersten 
Peripherie als Grundoption der Equipe. 

- Rotterdam 1974: 
Anerkennung der Notwendigkeit einer Fachausbildung. Ver- 
werfung der exclusiven Orientierung auf das Subproletariat. 

- Callao 1975-1977: 
Abgrenzung gegenüber der Theologie der Befreiung, die in 
ihrem Ansatz reformistisch bleibt. Vertiefung der Gruppen-
dynamik auf freiwilliger Basis durch psychoanalytische Ge-
sprächstechnik. Ausgabe einer Arbeiterzeitung. Die erste 
schriftlich festgelegte Auswertung der Methode. Ein deut-
licherer Angriff der Betriebsanalysen. Der Beginn eines relativ 
autonomen Reflexionszentrums. Verdeutlichung der politi-
schen Linie auf der Basis der marxistisch-leninistischen Prin-
zipien und der Ideen von Mao Tse-Tung. 
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- Europa 1975-1977: 
Anerkennung der Notwendigkeit, die Kommunikation zwi-
schen den Gruppen zu strukturieren. Gemeinsame Reflexions-
zusammenkünfte, gemeinsame Orientierungsmonate, An-
stellung von Koordinatoren. 

- Westdeutschland - Kanada 1976-1977: 
Integration von Mitgliedern, die sich auf den Standpunkt der 
marxistischen Religionskritik stellen. Die spirituelle Kommu-
nikation wird zu einer Form von Kommunikation auf der 
Ebene der Motivation. 

- Philippinen 1977-1978: 
Entdeckung der revolutionären Bewegung „from the country-
side" unter der Führung „der" kommunistischen Partei. Aus-
arbeitung der Option, die Ortsbestimmung der Gruppen in 
drei Phasen verlaufen zu lassen. 

- Venezuela 1978: 
Gruppenbildung ohne direkte Legitimation von seiten der 
lokalen kirchlichen Hierarchie. 

- Rotterdam 1978: 
Durchbruch zu ausgesprochen offensiver Kontaktarbeit. 
Durchführung von Betriebspraktiken unter Leitung durch die 
Gruppe. 

2.0 Vielsetzung 
Die „Calama"-Equipe versteht sich als eine Bewegung, die 

eine Methode entwickelt und prüft, mit deren Hilfe Elemente 
aus dem Klein-Bürgertum, vor allem aus den kulturellen Appa-
raten, sich organisch und effektiv an die heutigen revolutio-
nären Befreiungsbewegungen anschließen, um mit den Orga-
nisationen der Arbeiter und Bauern vor allem in den semi-
kolonialen und semifeudalen Ländern: 
- zu kämpfen für die Eliminierung aller Formen von Unter-

drückung, 
zu agitieren zugunsten des Aufbaus der kommunistischen 
Partei, 
einen Beitrag zu leisten für die notwendige strategische 
Allianz der kleinen Bourgeoisie mit dem Proletariat, 
die spezifischen Formen des Klassenkampfes im Hinblick 
der betreffenden kulturellen Apparate zu entwickeln. 

Darum sind die marxistisch-leninistischen Prinzipien und 
Ideen von Mao Tse-Tung Ausgangspunkt und Grundlage aller 
Formen des politischen Handelns. 

3.0 Die Mitglieder 
3.1 Die Mitglieder der Gruppen kommen im allgemeinen 

aus dem Sektor der kulturellen Apparate, wo sie als Lehrer, 
Sozialarbeiter, Mitglieder von kirchlichen Organisationen 
oder Ordensgemeinschaften oder als Studenten wirksam 
waren. 

3.2 Sowohl Männer und Frauen, verheiratete und unver-
heiratete, können Mitglied einer der Gruppen werden. 

3.3 Auch Christen, und zwar von unterschiedlichem Be-
kenntnis, und Gläubige, die sich zu anderen Religionen be-
kennen, können sich in die Gruppe integrieren. Von ihnen 
wird erwartet, daß sie sich auf den Standpunkt des dialekti-
schen Materialismus stellen. Daß sie ferner danach streben, 
als Marxisten und Leninisten die religionskritische Position 
der Partei gerade gegenüber sich selbst kritisch zu assimilieren 
und diese gegenüber ihrer eigenen religiösen Organisation 
taktisch und effektiv zu behaupten (uit te dragen). 

3.4 Niemand wird Mitglied einer Gruppe, wenn er sich 
nicht während eines Orientierungsmonats in überzeugender 
Weise entschieden hat, mit der Gruppe zusammenzuarbeiten. 

3.5 Während des Wochenendes eines Orientierungsmo-
nats, über den ein Aktionsplan ausgearbeitet wird, verpflichten 
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die Mitglieder sich für die Dauer eines halben oder eines gan-
zen Jahres an dessen Realisierung mitzuarbeiten. 

3.6 Von jedem Mitglied der Gruppe wird erwartet, daß es 
die Methode der Calama-Equipe unterschreibt, sie aktiv und 
kritisch unterstützt und vor allem der dreifachen Kommuni-
kation die höchste Priorität gibt. 

3.7 Nur durch eine freie Entscheidung kann jedes Indivi-
duum in die Gruppe aufgenommen werden, bzw. sich aus der 
Gruppe wieder zurückziehen. Dies letztere gilt aber nicht für 
den Fall, daß die revolutionäre Grundhaltung oder die Sicher-
heit der Gruppe ohne irgendeinen Zweifel aufs Spiel gesetzt 
wird, wie dies während des Orientierungsmonats anhand des 
Methodenpapiers vereinbart ist. - 

4.0 Die Ortsbestimmung 
4.1 zur Förderung der strategischen Allianz mit dem Prole-

tariat streben die Mitglieder danach, sich eindeutig auf die 
Seite des Proletariats zu stellen. Dies gilt für den Lohn, den sie 
verdienen, für das Wohnen in den Arbeiterbezirken wie auch 
für den Lebensstil und natürlich auch für die Teilnahme an 
allen Formen des Kampfes an der Seite des Proletariats. Die 
politische Effektivität ist bei all diesen Angelegenheiten das 
entscheidende Kriterium. 

4.2 Entsprechend der Orientierung auf der äußersten Peri-
pherie streben die Mitglieder der Gruppen danach, den revo-
lutionären Kampf nicht nur in den Industriezentren der impe-
rialistischen Länder zu unterstützen, sondern auch in den 
Industriezentren der Dritten Welt, um von dort her in den 
ländlichen Gebieten der semikolonialen und semifeudalen 
Länder am Kampf der Befreiungsbewegungen teilzunehmen. 

4.3 Wer hierfür geeignet erscheint, wird die drei Phasen 
hintereinander durchlaufen. Das erfordert eine besondere 
Vorbereitung durch politische Schulung und Erfahrung in dem 
parteipolitischen Kampf. 

4.4 Die Gruppen informieren einander über ihre Erfahrun-
gen aus den verschiedenen Gebieten, in denen gekämpft wird. 
Sie stützen einander, vor allem dadurch, daß sie sich gegen-
seitig kritisch begleiten. Auf diese Weise fördern sie die inter-
nationale Solidarität und radikalisieren sie den Kampf auf der 
Ortsebene. 

5.0 Die Aktion 
5.1 Die politische Aktion steht im Mittelpunkt. Sie be-

stimmt die Formen der Arbeit, der Kommunikation und der 
Reflexion. Als drei verschiedene Momente einer einzigen 
Aktion bringen sie das bewußte und zielstrebige gesellschaft-
liche Handeln der Gruppe zum Ausdruck (vgl. Nr. 6, 7 und 8). 

5.2 Die drei Momente der Aktion sind autonom und durch-
dringen einander. Die durch die Arbeit im Produktionssektor 
gegebene Lohnabhängigkeit ist Voraussetzung und Ausdruck 
einer radikalen Identifikation mit den ausgebeuteten Massen. 
Dies führt dazu, sich direkt auf der Ebene der Gewerkschaft 
und Partei zu engagieren. In diesem Spannungsfeld und nir-
gendwo anders werden von der Praxis her Strategie und 
Taktik des revolutionären Kampfes gelernt. ... 

Der so geführte Kampf und die aus ihm hervorgehende Zu-
spitzung des Kampfgeistes wecken in dem Revolutionär eine 
Selbstkritik, die seine ganze Lebensgeschichte umfaßt. ... 

5.4 Um zu der höchsteffektiven Aktion zu kommen, strebt 
die Gruppe nach einem einfachen Lebensstil: 

a. Die Mitglieder leben zu zweit und evtl. zu dritt in einem 
Arbeiterbezirk. 

b. Sie suchen keinen festen Verbleib, noch feste Beziehungen 
im bürgerlichen Milieu. 

c. Sie bilden kein Grundkapital, noch legen sie einen zen- 
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tralen Vorrat von Konsumgütern an. 
d. Überlegungen der Sicherheit und das Streben nach einem 

disziplinierten und einfachen Leben als Revolutionär: auf 
Ordnung in den Wohnungen achten und überflüssige Dinge 
vermeiden. 

5.5 Ohne daß die Aktion der Gruppe gefährdet wird, müs-
sen für die verheirateten Mitglieder der Gruppe die notwen-
dige Intimität und Raum für die eigene Entwicklung in der 
ehelichen Liebe und Raum für die Erziehung der Kinder 
sichergestellt werden. 

5.6 Die revolutionäre Praxis macht es den Unverheirateten 
möglich, ihre Energie für den revolutionären Kampf zu 
sublimieren. Die Befriedigung ihrer affektiven Bedürfnisse 
bleibt stets der Verstärkung des revolutionären Elans unter-
geordnet. 

6.0 Die Formen der Arbeit 
6.1 Die Formen der Arbeit sind: Fabrikarbeit, bzw. Land-

arbeit, Gewerkschaftsarbeit, parteipolitische Arbeit, Kontakt-
arbeit, Gelegenheitsarbeit, Gruppenarbeit. 

6.2 In der Regel arbeiten alle Mitglieder der Gruppe in der 
Fabrik, bzw. auf dem Lande. Es wird dabei danach gestrebt, 
in möglichst großen Industriebetrieben einen Arbeitsplatz zu 
erwerben. 

6.3 Die Arbeit in der Fabrik oder auf dem Lande hat drei 
Funktionen: 

a. Die Sicherstellung des eigenen Unkostenaufwands auf dem 
Niveau der ausgebeuteten Massen. 

b. Die Schaffung der unersetzlichen Voraussetzung für eine 
wirkliche strategische Allianz mit der Arbeiterklasse und 
für die Teilnahme an dem konkreten Kampf der Arbeiter, 
um ihnen eine revolutionäre Perspektive zu geben. 

c. Für die Aktion der Gruppe sind die Solidarisierung mit der 
Arbeitermasse, die politische Analyse des Betriebs und die 
politische Radikalisierung notwendige Vorbedingungen. 

6.4 Die Bedingungen für die politische Arbeit im Betrieb 
sind: 

a. Regelmäßige politische Analyse des Betriebs und des wirt-
schaftlichen Zusammenhangs, in dem er steht. 

b. Zusammenarbeit mit den Organen der Arbeiter in Betrieb 
und Gewerkschaft. 

c. Rückbindung an eine politische Partei mit einer fundamen-
tal revolutionären Option. 

d. Mehrjährige Anwesenheit in einem Betrieb, um zu wirk-
samer Arbeit zu kommen. 

6.5 Jedes Gruppenmitglied wird darin bestärkt werden, 
auf die Möglichkeit der Umschulung und weiteren Fachaus-
bildung zu achten: 

a. Um einer effektiveren politischen Aktivität willen; 
b. um eine bessere Identität als Arbeiter zu erwerben; 
c. als notwendige Vorbereitung auf die Integration in einer 

Gruppe in der Dritten Welt; 
d. um zu einer besseren finanziellen Deckung der Aktivitäten 

der Gruppe zu gelangen. 

6.8 Die Gewerkschaftsarbeit. Obwohl in den meisten Fällen 
die Gewerkschaftsführung einen reformistischen Kurs fährt, 
ist doch die Mitarbeit in den Gewerkschaften der hervor-
ragendsten Arbeiterorganisationen notwendig. 

6.9 Das Ziel der Gewerkschaftsarbeit ist, die Basis der 
Arbeiter für den täglichen Kampf zu mobilisieren und die 
Gewerkschaftsführung zu einem radikaleren Kampf zu 
zwingen. 

6.11 Auf jeden Fall ist auch für die Gewerkschaftsarbeit die 
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Bindung an eine Partei mit einer revolutionären Option not-
wendig. 

6.12 Die parteipolitische Arbeit. Dies ist ein notwendiges 
Mittel, um zu politischer Aktivität im Sinne der Option der 
Gruppe zu gelangen. 

6.13 Solange in einem konkreten politischen Kontext „die" 
kommunistische Partei nicht existiert, arbeiten die besondern 
Gruppenmitglieder in den verschiedenen linken und extrem 
linken Parteien mit. Entscheidend für die Wahl ist dabei die 
politische Überzeugung des einzelnen: welche politische Par-
tei er für die geeignetste hält, um die Massen zur Revolution 
zu führen. 

6.14 Die ideologische Diskussion innerhalb der Gruppe 
kann dazu führen, daß die Mehrheit der Gruppenmitglieder 
ihre Position zugunsten einer der bestehenden Parteien als der 
zukünftigen Partei der Massen bestimmt. Dies darf die Gruppe 
aber nicht von ihrer spezifischen politischen Aktion abhalten. 

6.17 Das politische Vertrauen innerhalb der Gruppe beruht 
auf: 

a. einer offenen politischen und ideologischen Diskussion 
auf der Basis der marxistisch-leninistischen Prinzipien und der 
Ideen von Mao Tse-Tung; 

e. Geheimhaltung der konkreten Analyse und der Taktik der eigenen 
Partei. 
6.18 Sobald innerhalb der Gruppe der Prozeß der politi-

schen und ideologischen Positionsbestimmung zu einem deut-
lichen Resultat in Bezug auf „die" kommunistische Partei 
führt, kann die Gruppe mit der Partei die ideologische Aus-
einandersetzung um das Verhältnis zwischen der Gruppe und 
der Partei anknüpfen. Vorher darf die Mitgliedschaft der 
Gruppe nicht bekannt werden. 

6.19 Die Kontaktarbeit. Diese ist auf die Entwicklungs-
möglichkeiten von geistesverwandten Gruppen und Personen 
gerichtet. Ihr Ziel ist: 

a. Die Integration neuer Mitglieder und die Bildung neuer 
Gruppen; 

b. die Bildung einer breiten Front für den ideologischen 
Kampf innerhalb des betreffenden kulturellen Apparates. 

6.20 Nach einer sorgfältigen Analyse der möglichen Ziel-
gruppen und genauen Abschätzung der eigenen Kräfte wird 
ein angemessener Plan aufgestellt und durchgeführt. 

6.21 Die Kontaktarbeit hat stets einen offensiven und her-
ausfordernden Charakter. Dadurch werden die reformistischen 
Positionen der möglichen Bundesgenossen oder Freunde 
bloßgelegt und bekämpft. 

6.22 Die Kontaktarbeit führt stets zu konkreten Abma-
chungen. Einladungen zu Betriebspraktika und ihre Durch-
führung unter der Begleitung der Gruppe ist ein wichtiges 
Element in der Verarbeitung der Provokationen und ein Mittel, 
um die Teilnehmer dahin zu bringen, die Lage ihrer Position 
zu bestimmen. 

6.23 Die Gelegenheitsarbeit. 
Darunter versteht man vor allem die Bemühung, um die Legi-
timation für die Arbeit der Gruppe an einem bestimmten Ort 
zu erhalten, und zwar insofern man taktisch nicht darum 
herum kommt. Obwohl die Taktik Priorität hat, darf man keine 
Gelegenheit vorbeigehen lassen, um die Legitimität der be-
treffenden Instanz selbst kritisch zu hinterfragen. Schönredner 
müssen bei ihrem Wort genommen und als Heuchler demas-
kiert werden. 

6.24 Die gruppenbildende Arbeit. 

a. Die Sicherstellung der materiellen Voraussetzungen für 
die Aktion wie Wohnungsbeschaffung, Haushalt, Finanzen, 
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Versammlungsräume u. a. für Praktika, Verkehrsfragen, 
Gesundheit, Freizeit usw. 

b. Die Aufgaben, die die Fortbildung und Ertüchtigung der 
Mitglieder betreffen: ideologische Schulung, Ausbildung 
für die Handarbeit, Entwicklung für Fertigkeiten konspirativer 
Arbeit und Training für militärisch-strategische Aufgaben. 

c. Die periodische Durchführung von Orientierungsmonaten 
und ihre notwendige Vorbereitung. 

7.0 Die Kommunikationsformen 
7.1 Bei den Kommunikationsformen muß man zwischen 

formeller und informeller Kommunikation unterscheiden. Die 
letztere bestimmt die erste und ist zugleich als ihre Frucht 
anzusehen. Auf diese Weise liegt die formelle Kommunikation 
in eine freie und unkontrollierte informelle Kommunikation 
eingebettet. Beide sind aufeinander in dem Maße bezogen, in 
dem die formelle Kommunikation als Prozeß offener Mei-
nungsbildung und Beschlußfassung kämpferisch und scharf 
als auch fließend verläuft. 

7.2 Die formelle Kommunikation findet auf organisatori-
scher, psychodynamischer und „motivationeller" Ebene in 
drei verschiedenen Versammlungen pro Woche statt. 

7.3 In der praktisch-organisatorischen Versammlung kommen 
Information, politische Analyse und vor allem die Planung 
und Organisation der Aktion auf die Tagesordnung. 

7.9 Die gruppendynamische Zusammenkunft hat zum Ziel, ein 
besseres gegenseitiges Verständnis und eine notwendige Ver-
trauensbasis zu schaffen. Eine Gruppe, die am Befreiungs-
prozeß anderer teilnehmen will, muß selbst einen Befreiungs-
prozeß bei den Mitgliedern der Gruppe verwirklichen. Um 
dies zu erreichen, findet wöchentlich eine strukturierte grup-
pendynamische Zusammenkunft ohne Thema statt. 

7.10 Die Gruppe will eine oberflächliche und partielle 
Interaktion, die aus der Gruppendynamik mit einem Thema 
entsteht, vermeiden. Andererseits will sie die Nachteile, die 
eine psychoanalytische Sitzung mit sich bringt, vermeiden. 

7.12 Die Gruppe konsultiert regelmäßig Spezialisten über 
den Verlauf der gruppendynamischen Sitzungen. 

7.13 Als Vertiefung der Gruppendynamik schließt die 
Gruppe die Möglichkeit zur Führung individueller Gespräche 
psychoanalytischer Art nicht aus. Diese sind keineswegs als 
Vorbedingung für die Integration in die Calama-Gruppe an-
zusehen, sondern vielmehr als eine Möglichkeit, die nach un-
gefähr zweijähriger Erfahrung in der Gruppe genutzt werden 
kann. 

7.14 Einmal in der Woche findet eine motivationelle Zusam-
menkunft statt. Der Moderator bestimmt Ort und Zeit der 
Zusammenkunft und führt diese mit einem Thema ein. 

7.15 Die Motivationszusammenkunft verläuft in vier 
Phasen, die nicht mechanisch aufeinander folgen müssen. Der 
Moderator kann Impulse für eine folgende Phase geben, wenn 
diese nicht spontan aufkommen. 
a. Im Anschluß an seinen Einführungsvortrag lädt der Mode-

rator die Mitglieder ein, ihre Erfahrungen im Kampf der 
Arbeiter darzulegen, damit sie Gemeingut werden. Jedes 
Mitglied stellt die Erfahrungen in seine eigene utopische 
Perspektive. 

b. Auf diese erlebten und mitgeteilten Formen des Protestes, 
des Widerspruchs und des Kampfes versucht die Gruppe 
eine Antwort dadurch zu geben, daß sie sich zusammen-
schließt für die konkrete Aktion, die in der kommenden 
Woche Priorität erhalten muß. 

c. Eine effektive Selbstkritik zeigt an, wie Schwäche in Kraft 
umgesetzt wird und diese neue Voraussetzungen für be- 
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wußtes Handeln schafft. Aus seiner Lebensgeschichte gibt 
jeder einzelne an, in welchen Punkten der Befreiungsprozeß 
in ihm Gestalt erhält. Die tiefste Intuition betreffs der 
Motivation der Gruppenmitglieder kommt auf verschie-
denen Weisen zum Ausdruck. Das kann durch das Singen 
eines Liedes geschehen, durch den Dank für etwas, das 
gelungen ist, durch die Einladung zu einer konkreten Ak-
tion, durch das Lesen eines Textes, auch aus der Bibel, 
durch einen Augenblick Stille usw. 

8.0 Der Charakter der Reflexion 
8.1 Die Reflexion ist autonom, insofern sie nicht zu den 

Formen der Arbeit und der Kommunikation zu zählen ist. 

8.2 Die Reflexion ist experimentell, weil sie nicht rein 
spekulativ ist, sondern gerade radikal auf die Praxis bezogen 
bleibt. 

8.3 Darum versucht sie im Hinblick auf die Allianz zwischen 
kleiner Bourgeoisie und Proletariat eine politische Methode 
zu entwickeln. 

8.5 Was Strategie und Taktik bedeuten, muß man sich, auch 
formell und theoretisch, in erster Instanz aus der klassischen 
militärischen Wissenschaft aneignen. Eine minimale Zu-
rüstung für die Analyse der nationalen und internationalen 
Situation wird erworben. Die Kenntnis der Psychologie be-
schränkt sich nicht auf Fertigkeiten in der Gruppendynamik, 
vielmehr werden die Einsichten von Freud in Abgrenzung 
gegen Jung und Adler Gemeingut. Auf der Basis gründ-
licher Kenntnis der marxistischen Religionskritik müssen 
Gläubige dahin gelangen, ihre Quellen kritisch und flexibel 
bis auf den Grund zu untersuchen. 

8.7 Eine solche Reflexion ist interdisziplinär. Die Katego-
rien einer einzigen Wissenschaft reichen nicht aus, um den 
Gruppenprozeß adäquat zu interpretieren. 

8.8 Organisatorisch wird die Reflexion auf der Ebene aller 
Gruppen durch alle Gruppen durchgeführt. In besonderer 
Weise ist es die Aufgabe des Reflexionszentrums, die Methode 
als ganze zu verifizieren und ihr Ergebnis zu beschreiben. Das 
Reflexionszentrum wird, wenn es möglich ist, in der Dritten 
Welt eingerichtet werden. Alle Gruppen werden sich über ihre 
Koordinatoren für die Durchführung dieser Aufgabe verant-
wortlich machen. 

Übersetzung aus dem Niederländischen von Prof. Dr. Gerhard Fittkau 

PROF. P. KENNETH BAKER S.J. 

Die Wiederbelebung der 
„Theorie der zwei Schwerter" 

Eine Beobachtung des Schriftleiters der amerikanischen „Homiletic 
and pastoral review" (New York April 1979, S. 80). 

Vorbemerkung 

P. Kenneth B ak er macht die folgenden Bemerkungen über 
die Tendenzen und Verhaltensweisen der Kirche in Amerika. 
Gilt seine Warnung nicht in erheblichem Umfang auch für die 
Kirche in Europa und zwar nicht nur in Holland? Hat nicht 
auch der Rigorismus modischer politischer Moralisten und 
ihre Kritik der Kirche eine theokratische Grundauffassung zur 
Voraussetzung, die ihrer zur Schau getragenen laizistischen 
Haltung widerspricht? Eine gewisse, für unsere Verhältnisse 
nicht genügend differenzierende Unbefangenheit gegenüber 
der komplizierten Problematik erklärt sich aus der Situation 
in den Vereinigten Staaten, beeinträchtigt aber nicht die rich-
tige Zielrichtung der Ausführungen dieses kurzen Leitartikels 
der führenden amerikanischen Pastoralzeitschrift. 

Dr. Gerhard Fittkau 
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Seit einiger Zeit habe ich mir Sorge gemacht um das 
wachsende politische Engagement der Katholischen Kirche 
in der westlichen Welt, insbesondere in den Vereinigten Staa-
ten und in Südamerika. Seit vielen Jahren haben unsere Bi-
schöfe bei ihren Jahreskonferenzen in Washington lang und 
breit über verschiedene sozialpolitische Fragen diskutiert. Sie 
haben gewöhnlich modisch liberale Positionen bezogen. Zum 
Vietnamkrieg, zum Boykott von Salat und Trauben (aus An-
baugebieten, in denen Land- und Wanderarbeiterstreiks orga-
nisiert wurden), zu dem Problem der Todesstrafe und der 
Freigabe des Panama-Kanals. Die wachsende Politisierung 
der Katholischen Kirche in Amerika ist von Versuchen politi-
scher Einflußnahme (lobbying) durch Bischöfe, Priester und 
Nonnen begleitet gewesen. Unsere geistlichen Führer haben 
auf Drängen nach der Linken neigender sozialer Aktivisten 
unter den katholischen Intellektuellen meiner Meinung nach 
die Kirche von einer primären Betonung der Aufgabe der 
Evangelisation weg zu einer primären Betonung der Sozial-
politik geführt. 

Diese Tendenz ist noch stärker in Mittel- und Südamerika 
ausgeprägt, wo Priester und Nonnen das fortgeworfene Kruzi-
fix mit einer Flinte ersetzt haben, seit sie zu einem heiligen 
Kreuzzug aufgebrochen sind, um eine Revolution gegen was 
auch immer für Gegnerschaft anzuführen. 

Wenn die Kirche ihre geistliche Mission der Verkündigung 
und des Aufbaus der „Stadt Gottes" vernachlässigt und anstatt 
dessen versucht, die „Stadt des Menschen" nach dieser oder 
jener Ideologie aufzubauen, muß sie mit der vorhandenen 
pölitischen Macht, sei diese kommunistisch, demokratisch 
oder militärisch, in Konflikt geraten. Es ist deshalb keine 
Überraschung, daß der Staat gegen eine politisch engagierte 
Kirche vorgeht. Überraschend ist vielmehr, daß Kleriker und 
Ordensleute schockiert zu sein scheinen über die natürliche 
Reaktion des Staates. Wir wissen von der Philosophie und von 
der beobachtenden Erfahrung, daß jedes Wesen bemüht ist, 
seine eigene Existenz zu bewahren. Dies Prinzip ist ebenso 
gültig für den Staat wie für einen gefangenen Fisch, der darum 
kämpft, seiner Gefangenschaft zu entgehen. Deshalb sollten 
wir nicht überrascht sein, wenn der Staat durch seine ver-
schiedenen Organe sich gegen die Kirche zu wenden beginnt. 
Gewiß gibt es die Trennung von Kirche und Staat auch in den 
USA, aber beide haben ihre Grenzen, und wenn die Kirche 
sich in die Dinge des Staates einmischt, wird sie dafür ihren 
Preis zu zahlen haben. 

Da gab es einst einen jähzornigen Papst namens Bonifaz 
VIII. (1294-1303), der für die Einheit der Kirche gegen Philipp 
den Schönen von Frankreich kämpfte. In seiner berühmten 
Bulle „Unam Sanctam" (1302) gegen Philipp beansprucht er, 
daß die Kirche zwei Schwerter, das geistliche und das welt-
liche, kontrolliere und daß das weltliche, der Staat, dem geist-
lichen unterworfen sei. Die Grundlage der „Zwei-Schwerter-
Theorie" ist die These, daß die weltliche Macht das Ergebnis 
der Sünde sei, die Kirche aber von Gott komme und von seiner 
Gnade getragen sei. Daher seien nach der Argumentation der 
päpstlichen Theologen alle weltlichen Dinge der Kirche 
ratione peccati unterworfen. In logischer Konsequenz führt die 
Zwei-Schwerter-Theorie zu einer Leugnung der Autonomie 
des Staates und zur Errichtung einer päpstlichen Theokratie. 

Durch ihr wachsendes politisches Engagement, so scheint 
mir, haben die amerikanischen Bischöfe die „Zwei-Schwerter-
Theorie" neu belebt und machen Anspruch auf eine Juris-
diktion über der Regierung der Vereinigten Staaten ratione 
peccati. 

Ich möchte dafür plädieren, daß die Hierarchie und alle 
katholischen steuerbegünstigten Institutionen sich aus der 
Tagespolitik fernhalten. Wenn sie das nicht tun, werden sie mit 
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Sicherheit früher oder später sich die Finger verbrennen. Die 
Bischöfe sollten sich auf ihre geistliche Mission der Evangeli-
sierung und auf die Verkündigung der Grundsätze der christ-
lichen Soziallehre konzentrieren. 

Inspiriert und angeregt von der Hierarchie ist es die Auf-
gabe der Laien, für die christliche Lehre in der Regierung, im 
Geschäftsleben und in den Gewerkschaften Zeugnis zu geben. 

PROF. DR. JOHANNES BOKMANN 

Katholische Ermutigung zu Retorten-Kindern? 
Zu einer seltsamen „Antwort" katholischer Männer 

In einer vielbeachteten Stellungnahme von Kardinal Höff-
ner zur publikumswirksamen Oldham-Baby-Affäre (26. 7. 
1978) - „Das Kind aus der Retorte" (Sonderdrucke des 
Presseamtes des Erzbistums Köln, Nr. 58, 1978) - wurden 
der Vorgang und die damit zusammenhängenden sittlichen 
Fragen vom Standpunkt der kirchlichen Lehre behandelt. 
Dabei hatte sich Kardinal Höffner auch mit falschen oder 
fragwürdigen Meinungen einiger Moraltheologen ausein-
andergesetzt, v. a. aber die Haupteinwände - auch von seiten 
nichttheologischer Wissenschaftler - dargestellt. 

In „Publikum-Forum" 11 (1978) 14 (Nr. 20) erschien dazu 
eine eigentümliche Entgegnung: H. Meesmann, Wo bleibt 
die Ermutigung? Bundesvereinigung Katholischer Männer 
antwortet Kardinal Höffner. 

Das Bestreben, in einer aktuellen Frage der Ethik, die 
besondere öffentliche Resonanz und sehr unterschiedliche 
Äußerungen zur Folge hatte und von grundsätzlicher Bedeu-
tung ist, in einen Gedankenaustausch mit dem Vorsitzenden 
der Bischofskonferenz zu treten, ist als solches sehr zu be-
grüßen. Die Form der Publizierung in „Publik-Forum" ist 
Stilfrage. Die Verfasser äußern sich freimütig und z. T. recht 
kritisch. Wichtiger erscheint, daß ihre Auffassungen verbrei-
tete, in gewisser Hinsicht typische Gedanken, Meinungen 
und Einstellungen wiedergeben, die irrigen Positionen eini-
ger Theologen nahestehen. Deshalb ist eine - durch die 
Publizierung ja schon begonnene - Ausweitung des Dialogs 
zu einer kirchenöffentlichen Diskussion angemessen und 
erforderlich. 

1. Einigkeit besteht offenbar über die Einschätzung der 
außerordentlichen Gefahren, die in dem Einbruch bio-
technischer Machbarkeiten in die menschlichen Zeugungs-
vorgänge liegen. 

a) Es wäre allerdings gut, wenn dies nicht nur als sub-
jektive Befürchtung und - wie es unrichtig heißt - „Angst" 
vor 'möglichen Manipulationen relativiert wird, sondern 
durch Hinweis auf schon geschehene, zahlreiche und un-
glaublich leichtfertige Praktiken als nur zu begründet kon-
kret dargestellt würde. In dem von Kardinal Höffner zitier-
ten Werk von Vance Packard (2. Teil) finden sich viele 
erschütternde Belege (z. B. S. 261, 262f., 295). Eine aus 
grundsätzlich-ethischer Ablehnung und verantwortlich-
pastoraler Sorge kommende Ablehnung darf nicht psycholo-
gisierend subtil abgewertet werden. 

b) Es wäre auch eine wichtige und dem Zueinanderstehen 
angemessene Aufgabe für die Bundesvereinigung der katho-
lischen Männergemeinschaften, dem in Teilen der Publi-
zistik sehr massiv sich darstellenden Trend, einer eupho-
rischen Faszination durch die neuen Machbarkeiten zuzu-
arbeiten, mit Hilfe besser informierender argumentativer 
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Nüchternheit und verantwortlich-ethischer Bewußtheit zu 
begegnen. Es gibt hier unglaublich viel Oberflächlichkeit. 

Insofern ist das starke Wort am Schluß des Briefes „Gnade 
uns Gott ..." zu begrüßen. 

2. a) Allerdings scheinen die Verfasser der Ansicht zu 
sein, daß dies alles nur eine Frage des guten Willens sei, daß 
es nur auf die rechte Meinung und Absicht ankomme und 
daß „christliche Biologen, Ärzte und Juristen" dasselbe Unter-
nehmen „in den Dienst der Menschheit stellen" könnten. 
Dabei beachten die Verfasser mit keinem Wort den unauf-
gebbaren Grundsatz „Der Zweck heiligt nicht die Mittel", 
der dem ersten Punkt der Stellungnahme (Sonderdrucke des 
Presseamtes des Erzbistums Köln, Nr. 58, S. 6) vorangesetzt 
wurde. Durchgängig liegt dem Brief ein ganz auf die sub-
jektive Intentionalität des Handelnden zentriertes Verständ-
nis von Ethik und Verantwortung zugrunde. Konsequenter-
weise wird dann auch nur nach dem Effekt gefragt, wenn 
man „Hilfe" definieren will. Das ist aber — man gestatte, dies 
in der nötigen Offenheit zu sagen — eine unhaltbare und sehr 
gefährliche Verkürzung des Ethischen. Kardinal Ratzinger 
hat dazu in Seiner Silvesterpredigt 1977/1978-. indem er die 
große Tragweite jenes Grundsatzes für die Terrorismustaten 
aufdeckt -- folgendes gesagt: „Der Kern der Antwort liegt in 
einer ganz einfachen Grunderkenntnis, einer sehr alten Ein-
sicht, an die wir uns jetzt endlich neu erinnern müssen. Ein 
Kernsatz der Moral, vielleicht heute sogar ihr allerwichtig-
ster, lautet, daß niemals der Zweck die Mittel heiligen kann. 
Das in sich Schlechte bleibt schlecht und wenn es zu den 
edelsten Zielen eingesetzt würde. Das edle Ziel macht nicht 
die schlechte Tat gut, sondern die schlechte Tat verdirbt 
auch das Ziel, entwürdigt und erniedrigt es". (Deutsche 
Tagespost v. 11. Jan. 78, S. 6; abgedruckt auch in „Die An-
regung" Heft 3, 1978). 

b) Eine konkrete Folge für unser Problem: ärztliches 
Heilen und Helfen ist — schon berufsethisch, vielmehr noch 
christlich — an bestimmte Regeln, Grenzen und Ziele ge-
bunden. 

Dazu gehört, daß eine ärztliche Heilbehandlung mit höch-
stem Risiko erst dann beim Menschen vorgenommen werden 
darf; wenn sie im Tierexperiment auf Erfolgsaussicht, Ver-
träglichkeit und in der artifiziellen Durchführbarkeit geprüft 
und bewährt wurde. Dies ist hier nic ht geschehen. Statt 
dessen wurde tausendfach mit menschlichem Frühleben 
experimentiert, das fast ausschließlich zugrundegegangen 
ist. (Vgl. V. Packard, S. 286 und 297f.). 

c) Hinzu kommt noch, daß der Biologe Edwards kein 
Mediziner und kein Arzt ist. Deshalb und wegen der Eigen-
art seines Tuns sind begründete Zweifel daran erlaubt, ob es 
sich beim Geschehen von Oldham überhaupt um eine Heil-
behandlung im Sinne ärztlicher Berufsethik handelt. Be-
kanntlich widerspricht auch die Vornahme einer Abtreibung 
— besonders aus sogenannten „sozialen Indikationen" — nicht 
nur selbstverständlich dem christlichen Gewissen sondern 
auch dem feierlichen, grundsätzlich auch heute gültigen 
Berufsethos des Arztes im Hippokratischen Eid. 

d) Es sei nicht verschwiegen, daß auch einige Moraltheo-
logen den irrigen Ansichten einer einseitigen Gesinnungs-
ethik oder einer unstatthaft ausgeweiteten Güterabwägungs-
Moral erlegen sind. Für sie sind a 11 e ethischen Entschei-
dungen Ergebnis eines Abwägungs- und Erfolgskalküls; in 
sich Schlechtes gäbe es nicht; Freiwilligkeit, rechte Ziele und 
gute Meinung seien allein bestimmend und ausreichend. 
Daß hier der unbedingt, inhaltlich und immer gültige An-
spruch des Guten im Tun der Handlung aufgelöst und eine 
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bleibende christlich-ethische Normierung verloren ist, liegt 
zutage. Die Folgen für Kirche und Gesellschaft sind schon 
jetzt sichtbar. 

Die Deutsche Bischofskonferenz behandelt diese Frage in 
ihrer Glaubenskommission. Es wäre aber hilfreich, wenn 
katholische Verbände die Tragweite solcher verhängnisvoll-
falscher Positionen auch intern sowie in ihrem Öffentlich-
keitswirken bedenken würden. 

3. Zu weiteren vier Punkten: 
a) Wenn von Steptoe und Edwards nach vierzig mißlunge-

nen Versuchen endlich eine Einpflanzung „gelang" (der 
Embryo lebte nur 9 Wochen), war also geradezu drastisch 
bekannt, daß ein Absterben menschlichen Lebens die Regel 
war. Dies dann zu tun und darin fortzufahren, ist ethisch 
schlechthin unzulässig und verwerflich. Wenn die Verfasser 
schreiben, man habe dies nicht gewollt, so ist zu erwidern, 
daß man es aber gewußt hat und bewußt in Kauf nahm. Auch ist 
es natürlich ein ethisch erheblicher Unterschied, ob einmal 
(wir wissen darüber sehr weniges sicher, entgegen manchen 
Behauptungen) ein entstandenes menschliches Leben unge-
wollt abstirbt oder ob dies als Folge menschlichen Tuns, bei 
höchstem Risiko, in einer ethisch verwerflichen Handlung ein vor-
hersehbarer Effekt ist. Der Ausdruck „mit einer gewissen 
Wahrscheinlichkeit" mildert unzutreffend ab. Von dem 
Amerikaner Landrum B. Shettles wird berichtet, daß er 
schon seit 1963 Frauen reagenzglasgezeugte Embryos einge-
pflanzt habe. 1974 spricht er von seiner Arbeit mit mehr als 
zweitausend menschlichen Eiern. Die Lebensfähigkeit 
betrug allermeist nur wenige Tage '(Packard 286). Aber 
selbst, wenn das Tötungsrisiko nicht derart schauerlich hoch 
wäre: würde man den Schuß aus einer Schrotflinte auf einen 
Menschen aus 50 Meter Entfernung für ethisch weniger ver-
werflich halten, nur weil die Wahrscheinlichkeit etwa „nur" 
50 zu 50 auf Treffer lautet? 

Richtig ist vielmehr das Urteil des amerikanischen Ethi-
kers Paul Ramsey: „Solcherlei Forschung ist ein unmorali-
sches medizinisches Experimentieren an möglichen mensch-
lichen Lebewesen und unterliegt somit einem absoluten 
moralischen Verbot ... Entweder müssen die geltenden 
Grundsätze medizinischer Ethik über Bord geworfen wer-
den, oder man wagt sich nicht an die Fabrikation von 
Kindern" (Packard 297). 

Müssen wir uns das von Nichtchristen sagen lassen? 

Ähnlich hat auch Ermin Brießmann in seinem Vortrag 
„Die Menschenwürde wahren in einer Zeit der Machbarkeit 
und Manipulation" auf dem Katholikentag in Freiburg 
geurteilt: „Das medizinische Experiment, das hier der Welt 
vorgeführt wurde, erfaßt menschliches Leben nicht in dem 
Bestreben, es in seiner Existenz zu bewahren und zu be-
schützen. Ziel dieser ärztlichen Handlung ist die Begründung 
menschlichen Lebens. Wenn wir feststellen, wie wenig wir 
über das Wesen des Lebens, wie wenig über die Kausalität 
vorgeburtlicher Bedingungen für die psychische und geistige 
Entwicklung des Menschen heute wissen, dann erscheint 
dieser Eingriff vielleicht biologisch und chirurgisch bedacht, 
aber auf das Wesen der menschlichen Existenz bezogen 
kaum verantwortbar." (Deutsche Tagespost v. 19. Sept. S. 4). 

b) Die Verfasser verharmlosen das Problem der Manipu-
lation mit menschlichem Leben, wenn sie es nur zur Frage 
der Mißbrauchbarkeit einer an sich wertneutralen techni-
schen Machbarkeit reduzieren. Sie vergessen die Faszination 
auf den Homo Faber, den „technischen Eros" (U. Hommes), 
die „große Versuchung" (Packard), die Verführung durch 
Aussichten, Effekte und Erwartungen. V. a. geht ein Täu- 
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schungssog dahingehend auf viele aus, daß nun — früher oder 
später — alle Not und Schwierigkeit weggemacht werden 
können. Daß der heutige Mensch — zwischen „Angst und 
Hybris" (A. Böhm) — durch die Flucht in einen derartigen 
technizistischen Futurismus den wahren Grund für 
Hoffnung zuschüttet: das jenseitige Heil in Gott. Papst 
Johannes Paul I. sagte in Seiner Botschaft an den Katho-
likentag: „In Christus wurzelnde Hoffnung schenkt immer 
wieder Menschen unter uns die Gnade, den Glauben an Gott 
mitten im Sterben zu bezeugen." 

Schon Pius XII. hat den technischen Geist, seine Wurzeln 
und Gründe, seinen materialistisch-diesseitigen Charakter, 
seine innere Unwahrhaftigkeit und ungeheuerliche Gefähr-
lichkeit gekennzeichnet (E. Welty in „Die Sozialenzyklika 
Papst Johannes' XXIII." Herder-Bücherei Nr. 110, 1961, 
S. 62). 

Wenngleich man heute eigentlich einem naiven Optimis-
mus — nach allem Schrecklichen — nicht mehr huldigen kann, 
ist doch, über eine bloße Vorsicht oder gute Absicht hinaus, 
endlich Ernst zu machen mit dem Respekt vor den objek-
tiven Normen der Ethik, die ein Tun der subjektiven Mei-
nung oder gar der Beliebigkeit entheben und die uns alle und 
immer und unbedingt einfordern. 

c) Ob die Verfasser nicht auch hier die Tiefe und gerade-
zu ontologische Gründung dessen, was man besser Ur-Ver-
trauen nennen müßte, abschwächen zu jenem „Vertrauen", 
das man jedem Fachmann, dem man eine Sache übergibt, 
schenken kann? Das Gegenteil ist deshalb auch garnicht so 
sehr Mißtrauen. Es ist vielmehr von ganz elementarer 
existentieller Bedeutung, daß die Eltern aus jener gesegneten 
Einswerdung, dem Ein-Fleisch-Werden in Liebe und im Ja 
zum Kinde, in der Zeugung und Empfängnis ihres Kin-
des, Vater und Mutter werden. Wo solche human-spirituelle-
physische Sicherheit aufgelöst, desintegriert wird, wird ein 
ontisches „Wir" möglicherweise zu einer allenfalls biologisch 
gesicherten Zusammengehörigkeit entleert. 

4. Richtig begründet wird dies im folgenden. 
a) Die „Königsteiner Erklärung", auf die die Verfasser 

hier anspielen, wird vielfach mißbräuchlich in Anspruch ge-
nommen. Entscheidend ist, daß diese Erklärung alle mahnt, 
daß „ ... jeder Katholik, selbst wenn er sich bisher eine 
andere Auffassung gebildet hatte, vor der Forderung 
steht, diese Lehre anzunehmen." (Nr. 11). Ausdrücklich 
heißt es weiter, daß eine Gewissensantwort „ ... in gewissen-
hafter Prüfung nach obj ektiv en Normen und Krite-
rien gesucht und gefunden werden ..." müsse (Nr. 13). 
Wenn man das ernsthaft täte, ist ein abweichendes Urteil 
und eine entsprechende Praxis kaum möglich und legitimier-
bar. Allenfalls als subjektiv unüberwindlich irriges Gewissen 
verstehbar und so hinzunehmen; jedenfalls keineswegs als 
verallgemeinerungsfähige ethische Position erlaubt. Im 
Grunde wird hier nur die alte Lehre von der Verpflichtung 
eines echten Gewissensspruches angewendet. Das bedeutet 
durchaus nicht die partielle oder gar vollständige Außer-
kraftsetzung der objektiven und authentisch verbindlichen 
ethischen Postulate und Normen; sie werden vielmehr vor-
ausgesetzt und sind f ü r das Gewissensurteil verpflichtend. 
Kurz: die Königsteiner Erklärung darf nicht als Alibi für 
allerlei Abweichungen von der klaren und verbindlichen 
Lehre der Kirche und von objektiven ethischen Normen 
mißbraucht werden. Diese Normen binden unser Gewissen. 
Das Gewissen steht nicht über ihnen, ist keine selbständige 
materiale Normschöpfungsquelle. Es ist ein situationsbezo-
genes Bewährungs-, Anwendungs und Erfahrungsorgan. Die 
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hier infragestehenden Normen sind ganz klar und sehr diffe-
renziert begründet vom Lehramt vorgelegt. Sie sind auch 
nicht — wie unzutreffend behauptet wird — abhängig von der 
speziellen Lehre in Fragen der Empfängnisverhütung. Sie ist 
geradezu klassisch ausgedrückt von Pius XII. in Seiner An-
sprache vom 29. Oktober 1951 (ütz/Groner Nr. 1086f.). 

b) Abschließend muß die seltsame Folgerung zurückge-
wiesen werden, als ob der fundamentale Schutz, den die 
ethische und kirchliche Lehre der humanen Zeugung, dem 
menschlichen Leben und einer berufsethisch verantwort-
lichen Tätigkeit des Arztes und des Heilens gibt, katholische 
Wissenschaftler „in das Ghetto der Passivität verbannt". 
Gibt es eine schauerlichere Passivität, als sich schutzlos dem 
mehr oder weniger subjektiv gutgemeinten Getötetwerden 
ausgesetzt zu wissen? 

Hat die Festigkeit in ethischen Dingen nicht — wie die Er-
fahrung belegt — die Wissenschaftler geradezu genötigt, neue 
und bessere Wege zu suchen und zu finden, die ethisch 
unbedenklich sind und den Namen „Helfen und Heilen" 
wirklich verdienen? 

Warum verschweigt man die bei Höffner a. a. o. genannten 
besseren operativen Möglichkeiten (S. 4 Anm. 1). Ist der 
außerordentliche Aufwand und der Kostendruck bewußt — 
von dem entscheidenden Lebensrisiko abgesehen —, der eine 
Ausweitung auf viele unfruchtbare Ehepaare allen seriösen 
Fachleuten als ganz unrealistisch erscheinen läßt? Die 
Unterstellung, durch unsere ernsten Erwägungen würde 
mögliche ärztliche Hilfe blockiert, ist faktisch falsch und 
arbeitet mit einem Verständnis von „Hilfe", das die Illegiti-
mität des Weges dahin unterschlägt. 

c) Es ist auch nicht einsichtig, was mit „ ... eine bisher 
nicht geahnte Schöpfungskraft" (S. 3) näherhin gemeint ist. 
Daß aber schon so formuliert wird, läßt die Vermutung zu, 
daß hier Machbarkeit mit autonomer „Schöpfungskraft" 
gefährlich verwechselt wird. Dies ist aber ein zentraler 
Punkt, in dem klare Unterscheidung des Christlichen unver-
zichtbar wird. 

Papst Johannes Paul I. hat darüber fast prophetisch ge-
sprochen: „Die Welt weiß gut, daß die erreichte Vollkom-
menheit ihrer Forschung und ihrer Technik — durchaus im 
Sinne der Erfüllung jenes göttlichen Gebotes: Unterwerft die 
Erde und macht sie euch untertan — einen Grad erreicht hat, 
auf dessen anderer Seite sich ein Abgrund auftut. Die Ver-
suchung, sich an Gottes Stelle durch autonome Entscheidun-
gen ohne Rücksicht auf das moralische Gesetz zu setzen, läßt 
den modernen Menschen Gefahr laufen, die Erde in eine 
Wüste, die Person in einen Automaten, das brüderliche Zu-
sammenleben in eine programmierte Kollektivierung zu ver-
wandeln und nicht selten dort den Tod herbeiführen, wo 
Gott dagegen das Leben will". 

PROF. DDR GUSTAV ERMECKE 

Katholische Theologie in der Sackgasse? 
Folgen für die Sozialtheologie? 

	
(Schluß) 

III. Und was folgt daraus für die katholische Sozialtheolo-
gie, in welcher die christliche Sozialphilosophie ihr sicher-
stes Fundament und ihre wahre Vollendung findet? 

Wenn die allgemeine katholische Theologie, wie dargelegt, 
heute sich in einer Sackgasse befindet, dann hat das auch für 
die katholische Sozialtheologie sehr negative Folgen. Auch 
sie ist in einer Sackgasse, allein schon von ihrem Grund her, 
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der allgemeinen katholischen Theologie. Und wo keine gül-
tige christliche Sozialphilosophie den sozialen Erfahrungs-
wissenschaften eine letzte rationale Fundierung gibt, da hän-
gen auch sie in der Luft. 

Der heute so oft auch von der Welt her gehörte Ruf nach 
„Mehr katholischer Soziallehre" — weil alle anderen Leh-
ren sich nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch als 
falsch erwiesen haben —, klingt in etwa hohl, weil in der 
Öffentlichkeit, auch unter Katholiken, zu wenig klar be-
kannt ist, was denn „katholische Soziallehre" bedeutet. Daß 
sie dreigegliedert ist, wird zu wenig bekannt: 1. die lehramt-
liche Sozialverkündigung der Kirche; 2. deren Interpretation 
auf Inhalt und Entwicklungsmöglichkeit der „katholischen 
Soziallehre" i. e. S.; 3. beider sozialwissenschaftliche Fundie-
rung in der Christlichen Gesellschaftslehre (CGL). Diese um-
faßt die CGL i. e. S., welche der Erforschung des mensch-
lichen Gesellschaftslebens im Lichte der von der Kirche ver-
kündeten Heilsbotschaft Jesu Christi dient, und die als CGL 
i. w. S. alle heilsrelevanten Erkenntnisse anderer Sozial-
wissenschaften in sich aufnimmt. Zu diesen gehören als 
wichtigste: Die Sozialdeskription (Beschreibung), Soziologie 
(Deutung), Sozialgenetik (Erklärung der historischen, psy-
chologischen und pragmatischen Gründe) der sozialen Tat-
sachen als des Bereiches des Mit- und Zwischenmenschlichen. 

Versagt aber oder befindet sich in einer Sackgasse die 
katholische Theologie im allgemeinen, so muß das auch auf 
die Sozialtheologie negativ einwirken. Das fällt heute nicht 
so sehr auf, weil diese erst noch in ihren Anfängen steckt. 
Heute aber fällt sie auch infolge der Krise jener selber nahe-
zu völlig aus. 

Darum reicht es nicht zu: Die ständige Berufung auf eine 
nicht näher und genauer definierte „Katholische Sozial-
lehre", auf ihre einzelnen Aussagen über die sicher wichti-
gen sozialen Lebensbereiche von „Arbeit und Eigentum", 
von Staat und Gemeinwohl, von Ehe und Familie und allem 
voraus auf die menschliche Persönlichkeit mit ihren Rechten 
und Pflichten. Auch reicht es wissenschaftlich nicht zu, 
immer wieder auf „die" Sozialprinzipien der Solidarität und 
der Subsidiarität zu verweisen, ohne sie genau zu definieren 
und sie richtig im Ganzheits- und Gliedschaftsprinzip zu 
fundieren. So richtig und wichtig auch für unsere soziale und 
allgemeine Kultur (=- voll-menschliche Gestaltung der Le-
bensverhältnisse) die Berufung auf ihre drei Grundlagen ist: 
die Familie, das Privateigentum (auch an Produktionsmit-
teln) und den Staat ist, denn auf diesen Institutionen beruht 
unsere abendländisch-europäische Kultur, so hängt diese 
Lehre doch in der Luft, wenn sie nicht theologisch und 
philosophisch ausreichend begründet wird. 

Auch die christliche Sozialphilosophie ist ebenfalls, so-
fern eine solche als System überhaupt heute aktuell existiert, 
in einer Sackgasse. Sie ist christlich, weil sie 1. von Christen 
im Laufe der Jahrhunderte aufgebaut wurde; 2. weil sie die 
absolut wahren Glaubensnormen als unübersteigbare Grenze 
anerkennt; 3. weil sie sich von der glaubenswissenschaft-
lichen Erkenntnis anregen, nicht verdrängen läßt; 4. weil sie 
sich auf eine höhere Erfüllung im Glauben hingeordnet er-
kennt und so auch sich selbst bejaht. Es gibt zur Zeit weder 
eine allgemein anerkannte christliche Philosophie und So-
zialphilosophie noch eine kirchlich-glaubenswissenschaftlich 
fundierte allgemein akzeptierte Theologie und Sozialtheolo-
gie. 

Und was die Interpretation der sozialen Wirklichkeiten 
betrifft, so hat man vor lauter Rationalismus, Kritizismus, 
Hominismus, Utilitarismus den Menschen verloren. Daß er 
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die personale gottebenbildliche Einheit von Seele und Leib in 
individueller Besonderung und sozialer Verbundenheit und 
in totaler und radikaler Abhängigkeit von Gott ist, das hat 
man weithin zugunsten einer einseitig existentiellen und 
transzendentalistischen Anthropologie vergessen, von andern 
völlig abwegigen Menschendeutungen ganz abgesehen. Wenn 
es hoch kommt, wird nur die eine oder andere Seite des 
Menschen herausgegriffen und u. U. hochgejubelt, aber der 
ganze Mensch bleibt auf der Strecke. Am folgenschwer-
sten ist der Verlust des auch für das Verständnis des Sozia-
len maßgebenden, weil grundlegenden eigentlich christlichen 
Menschenbildes, d. h. des in Christus zu neuem Sein erhobe-
nen und Leben verpflichteten erlösten Menschen. Nur von 
diesem Verlust aus ist auch der eigentlich doch blamable 
Streit um das „proprium christianum", das eigentlich 
Christliche in der Moral, zu verstehen und zu bewerten. 

Eine jüngst vom Papst mit Recht kritisierte Art von 
„Theologie der Befreiung", hinter der eine falsch orientierte 
„Politische Theologie" steht, ist nur ein Zeichen dafür, wie 
sich eine falsche Grundtheologie in einer, wenn auch gut 
gemeint irrigen Sozialtheologie auswirken kann. 

IV. Und die Berufung zum Sozialapostolat? 
Es gründet in Taufe und Firmung, welche eine verant-

wortliche Gliedschaft in der Kirche, dem mystischen Leibe 
Christi im pilgernden Gottesvolk, seinsmäßig schaffen und 
die Teilnahme am missionarischen Auftrag der Kirche sitt-
lich und pastoral-praktisch verlangen. Hier gilt das Grund-
gesetz (Axiom): agere sequitur esse, das Wirken folgt dem 
Sein, ist Seinsentfaltung. Die Kirche ist schon in Christus 
heimgeholte Welt, und das Sozialapostolat soll nach innen 
alle Glieder Christi heiligen, d. h. in Ihm auferbauen und 
nach außen immer mehr Welt in Christus heimholen, heim-
lieben. Es gilt in der Welt, wo immer man lebt, Propaganda 
für Christus zu machen. Das ist die Kurzfassung des Grund-
gebotes des allgemein-christlichen, also auch des christlich-
sozialethischen Handelns. Und hier ist die Theologie gefragt. 
Wie aber kommt sie aus der Sackgasse? 

V. Was ist zu tun? 
Es heißt, zurück aus der Sackgasse und hin auf den Weg, 

den der Herr in seiner Kirche durch die von Ihm Berufenen 
lehrt. Und Kirche sind alle, die seinen mystischen Leib im 
pilgernden Gottesvolk bilden, bis er wiederkommt. 

Es heißt, zurück von oberflächlicher, weltverhafteter, 
letztlich doch pseudo-wissenschaftlicher Verkrampftheit, 
weg vom Wortchinesisch einer sich wichtig tuenden literari-
schen Belesenheit, zurück vom „Gewissens"-Irrtum, die Kir-
che und ihre verbindlichen Lehren mißachten zu dürfen 
(vgl. die „Königsteiner Erklärung" der deutschen Bischöfe 
von Sept. 1968). Dafür zurück zur katholischen Theologie 
als kirchlicher Glaubenswissenschaft: Das allein kann der 
richtige Weg sein. Das angemaßte Lehramt von Laien-Prak-
tikern und Theologen, das sich gegen das einzig zuständige, 
weil von Christus eingesetzte Lehramt der Kirche auflehnt, 
muß verschwinden. Der „verlorene Sohn" muß wohl ins 
Vaterhaus zurück. Aber der Daheimgebliebene kann nicht 
bloß mit Formeln von vorgestern und gestern arbeiten, son-
dern muß in dienender Liebe Christus heute zu den Men-
schen unserer Tage und Stunden tragen und die Suchenden 
heimwärtsleiten, heimlieben. Nur so kommt katholische 
Theologie aus der Sackgasse! Nur so kann sie auch auf die 
sozialen Probleme der Zeit eine Grundantwort geben. 
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PROF. DR. JOHN A. T. ROBINSON 

Apostelgeschichte und synoptische Evangelien 
neu datiert 
	

(Fortsetzung) 

(c) Die Schlußworte der Apg. sind: „[Paulus] wohnte 
aber zwei volle Jahre in einer eigenen Mietwohnung [in 
Rom], und er hieß alle, die zu ihm kamen, willkommen; er 
verkündete das Reich Gottes und machte die Lehre von dem 
Herrn Jesus Christus bekannt mit allem Freimut ungehin-
dert" (28, 30-31). Die Frage ist: Warum endet der Bericht 
hier? Harnack sagt dazu3): 

„Acht volle Kapitel lang hält St. Lukas seine Leser in Spannung, um 
zu verfolgen, wie der Prozeß des hl. Paulus verlaufen werde, nur um sie 
zum Schluß völlig zu enttäuschen — sie erfahren nichts von dem endgül-
tigen Ergebnis des Prozesses! Solch ein_ Verfahren ist kaum weniger zu 
rechtfertigen als das eines Menschen, der die ganze Geschichte unseres 
Herrn erzählen und die Erzählung mit seiner Auslieferung an Pilatus 
schließen würde, weil Jesus jetzt nach Jerusalem hinaufgebracht worden 
und vor dein obersten Gericht der Hauptstadt erschienen war!" 

Verschiedene Gründe sind vorgebracht worden, um diesen 
Schluß zu erklären. Man sagt, es entspreche dem apologeti-
schen Zweck des Lukas, damit zu schließen, daß Paulus „mit 
Freimut und ungehindert" dem römischen Publikum pre-
digte. Aber dem Theophilus [dem Lukas die Apg. erzählte] 
muß das doch sicher wenig eindrucksvoll erschienen sein, 
weil die allgemein bekannte Tatsache in Schweigen über-
gangen wurde, daß Paulus und Petrus und „eine große 
Menge" anderer Christen in der Stadt in ein paar Jahren 
erbarmungslos hingeschlachtet worden waren. Da ist keine 
Andeutung von der Neronischen Verfolgung, die wegen 
ihrer Maßlosigkeiten den Christen beträchtliche Sympathie 
erwarb, wie Tacitus sagt. Und schließlich finden wir keine 
Andeutung des Todes von Jakobus-, dem Herrenbruder, der 
im Jahre 62 von dem Sanhedrin gegen die Autorität Roms 
hingerichtet wurde. Der Hohepriester Ananus benutzte die 
Gelegenheit eines Interregnum im Prokuratoramt nach dem 
Tode des Festus, um die Todesstrafe zu verhängen, wofür 
das Sanhedrin keine Befugnis hatte. Agrippa unternahm so-
fort Schritte, um sich und das jüdische Volk gegenüber Rom 
wieder in die rechte Ordnung zu bringen, indem er Ananus 
aus seinem Amt entfernte, ehe der neue Prokurator ankam. 
Kein Vorfall hätte dem apologetischen Zweck des Lukas 
besser dienen können, als daß die Juden und nicht die Rö-
mer, die wahren Feinde des Evangeliums waren. Und doch 
finden wir keine Andeutung, daß Jakobus jemals mit den 
jüdisChen Behörden zusammenstieß, anders als sein Namens-
vetter Jakobus, der Bruder des Johannes (Apg. 12, 1f.). 
Auch gibt es in der Apg. keinen Schatten von dem drohen-
den jüdischen Aufstand, nicht zu reden von der Zerstörung 
Jerusalems, die die früheren Prophetien des Evangeliums be-
stätigt haben würde. Als wir zuletzt von ihnen hören, leben 
die Vertreter des Judentums, ebenso die der Kirche (24, 2 n 
25, 1-5) und des Staates (25, 13-26, 32) in einem Verhält-
nis höflicher, wenn auch mißtrauischer Entspannung mit 
Rom. Aus der Apg. hätte man niemals ahnen können, was in 
ein paar Jahren ausbrechen sollte. 

Andere Erklärungen, daß die Apg. unvollendet blieb — 
und nicht einmal mit einem Schluß versehen wurde, wie er 
bei Markus für nötig gehalten wurde—, oder daß Lukas einen 
dritten Band beabsichtigte (für den es nicht den geringsten 
Beweis gibt — und, abgesehen von allem andern, warum ge-
rade hier abbrechen?), sind nichts als Auswege der Ver-
zweiflung. 
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Harnack schrieb weiter [im selben Werk, S. 95f.]: „Lange 
Jahre war ich damit zufrieden, mein intellektuelles Gewis-
sen mit solchen Ausflüchten zu beschwichtigen; aber in 
Wahrheit verstoßen sie gänzlich gegen die innere Wahr-
scheinlichkeit und gegen alle psychologischen Gesetze der 
historischen Komposition. Je deutlicher wir sehen, daß der 
Prozeß des Paulus und vor allem seine Berufung an den 
Kaiser der Hauptgegenstand des letzten Viertels der Apg. ist, 
um so hoffnungsloser erscheint es uns zu erklären, warum 
die Erzählung abbricht, so wie sie es tut, es sei denn wir 
nehmen an, daß der Prozeß sein Ende noch nicht wirklich 
erreicht hatte. Es hat keinen Sinn, gegen diese Folgerung zu 
streiten." 

Harnack ist immer noch wert, zitiert zu werden, nicht nur 
weil er einer der Großen auf dem Gebiete ist, ein Mann, 
dessen gewaltige Gelehrsamkeit und Objektivität des Ur-
teils mit so vielen, die nach ihm kamen, im Gegensatz ste-
hen, sondern weil er sich langsam und schmerzlich gezwun-
gen sah, seine Ansichten zu ändern. In seiner Chronologie, 
die, wie er im Vorwort sagt, das Ergebnis 15jähriger For-
schungsarbeit war, datiert er 1896 Lukas/Apg. mit einiger 
Selbstgewißheit zwischen 78 und 93. Bis er sein Werk Die 
Apostelgeschichte [deutsch Leipzig 1908, engl. 1909] schrieb, 
spürte er persönlich, daß ein früheres Datum viel wahr-
scheinlicher war, gab aber vorsichtig dem Gewicht der 
gegenteiligen Ansicht nach: „Wir müssen daher einstweilen 
zufrieden sein zu sagen: St. Lukas schrieb zur Zeit des Titus 
(79-81) oder in den Anfangsjahren Domitians (81-96), 
aber vielleicht schon am Anfang des 7. Jahrzehnts des 
1. Jahrhunderts." 

Drei Jahre später jedoch, in seinen Neuen Untersuchungen 
zur Apostelgeschichte [Leipzig 19111, kam er ohne Vorbe-
halt zu dem Schluß, es sei „im höchsten Grade wahrschein-
lich", daß die Apg. zu dem Zeitpunkt geschrieben wurde, an 
dem die Erzählung endet, d. h., nach unserer Rechnung, 
wenn nicht nach seiner, im Jahre 62. 

Hiernach erörtert Robinson den Sinn des Aoristes enemeinen von Apg 
28, 30. Auf jeden Fall bezeichnet er einen Abschluß. Aber was folgt? 
Nach Harnack der Prozeß; ein anderer Gelehrter meint, daß Paulus Rom 
verließ; Robinson (in einer Anmerkung) bemerkt, es sei auf jeden Fall 
„gewagt (hazardous), die Implikationen einer Zeitform zu pressen". 

Wenn der Ausgang des Prozesses [der nach Hamacks An-
sicht folgte] oder eines späteren schon bekannt war, dann ist 
es, wie Harnack sagt, sicherlich unglaubhaft, daß nach dem 
Ereignis keine Vorausdeutung oder Prophezeiung desselben 
in die Erzählung aufgenommen worden ist. 

Robinson weist dann auf die Hungerprophezeiung des Agabus Apg 1, 28 
hin und auf die Gefangenschaftsprophezeiung des Paulus Apg 21, 11, fer-
ner auf die Voraussage des Paulus Apg 27, 24, daß er vor dem Kaiser 
erscheinen werde, wobei alle, die mit ihm die Seefahrt machten, am Le-
ben bleiben würden. 

Doch der einzige Hinweis, den er auf sein endgültiges 
Schicksal gibt, ist, daß „Einkerkerung und Mühsale" ihn er-
warten und daß seine Freunde in Milet „sein Angesicht nicht 
wieder sehen" würden (-20, 24f; 20, 38)4). Was wir erwar-
ten würden, aber nicht finden, sind solche klaren Vorausset-
zungen — seien sie nun echt oder nicht —, wie wir sie bezüg-
lich des Todes von Petrus in Joh 21, 18f und in 2. Petr 1, 14 
finden. 

Anzeichen, die auf frühen Ursprung deuten, z. B. wenig entwik-
kelte Terminologie und Nichtberücksichtigung späterer Änderungen 
in der römischen Verwaltung und dem Recht, sind zwar schwer zu 
widerlegen, aber, meint Robinson, 
nichts in der Theologie oder der Geschichte des Evangeliums 
oder der Apg. fordert ein späteres Datum, wenn es die 
Prophezeiungen vom Fall Jerusalems nicht verlangen. Aus 
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den inneren Kriterien der beiden Bücher müssen wir also 
(wie Eusebius Kircheng. 2, 22, 6) schließen, daß die Apg. im 
Jahre 62 oder bald danach abgeschlossen war, während das 
Lukasevangelium etwas früher fertig war. 

Aber welche Auswirkungen hat dies nun für die Datierung 
der übrigen Synoptiker, besonders des Markus, dessen Evan-
gelium, nach der herrschenden Hypothese von seiner Priori-
tät, Lukas doch benutzt hat? Was bisher das größte Hinder-
nis gegen die Zustimmung zu jener Schlußfolgerung gebildet 
hat, ist die Schwierigkeit, diese zu vereinbaren mit der herr-
schenden Meinung, das Markusevangelium sei in den späten 
60er Jahren, wenn nicht noch später entstanden. 

An dieser Stelle kommt man in den Diskussionsbereich des 
synoptischen Problems und seiner Lösung. 

Neuerdings (1964) hat man eine 180 Jahre alte Hypothese wieder-
belebt, nach der das Markusevangelium eine Verschmelzung der 
Evangelien von Matthäus und Lukas und letzterer von Matthäus ab-
hängig sei. Aber wie dann Matthäus datieren? Für die meisten war 
das die größte Schwierigkeit. Eine Hypothese, die sich nicht weit 
durchgesetzt hat, wollte sogar das Lukasev. an  den Anfang stellen. 
Ein neuerer Forscher, der das Markusev. fiir das älteste hält, möchte 
alle drei Synoptiker vor 60, die meisten, die bezügl. Markus mit ihm 
übereinstimmen, setzen die andern alle nach 60. Einer hält alle für 
spät, Markus vielleicht sogar für dem 2. ih. angehörend. Noch ein 
anderer möchte Matthäus in die 40er, Lukas und Markus dagegen in 
den Anfang der 60er Jahre stellen (Rob. p. 921). In den Lehrbüchern 
(bei uns heißen sie „Einleitung in das Neue Testament") haben sich 
seit Jahrzehnten einige „gesicherte Ergebnisse der Bibelkritik" festge-
setzt, zu denen auch die von Streeter so genannte „Grundlösung" der 
synoptischen Frage gehört. Es sei noch zu früh (Zwischenfrage des 
Übersetzers: Wird es je früh genug sein?), fertige Lösungen zu bieten, 
aber über das Eis sei Tauwetter gekommen, man müsse etwas in der 
Schwebe lassen können und 
zugeben, daß keine der verschiedenen Hypothesen, die so 
selbstgewiß als Gesamtlösungen vorgebracht worden waren, 
allen Tatsachen gerecht werden kann. 

Robinson zitiert dann aus der Untersuchung eines Gelehrten, der 
sich gegen die Gewißheit wendet, mit der die Zweiquellentheorie vor-
gebracht worden war, für Enthaltung im Urteil plädiert und ver-
mutet, daß, falls und wenn (when and if) „eine neue Ansicht über 
die synoptische Frage angenommen wird, sie flexibler und kompli-
zierter sein wird" ... Robinson erklärt sein Einverständnis mit die-
sem Urteil (E. P. Sanders, The Tendencies of the Synoptic Tradition, 
Cambridge 1969, p. 278J), und er fährt fort: 

[Dies Urteil] hat sich mir bestätigt durch eine Probeunter-
suchung (teststudy), die ich kürzlich an einem kleinen aber 
repräsentativen Mustertext durchgeführt habe, nämlich an 
dem Gleichnis von den bösen Winzern, Mk 12, 1-12 par. 
Obwohl meine Ergebnisse von keiner besonderen Datierung 
abhängen und diese nicht von jenen, möchte ich den Leser 
auf dieses Gleichnis hinweisen, um an einem Punkte zu zei-
gen, wie die frische Offenheit, für die ich plädiere, nicht ein-
fach auf einem unbestimmten Eindruck beruht, sondern 
durch detaillierte Analyse des Materials erfordert wurde5). 
Mein Ergebnis ist, daß wir offen sein müssen zu sehen, daß 
— womit freilich die meisten Gelehrten bezüglich der doppel-
ten oder Q-Tradition übereinstimmen würden — der ur-
sprünglichste Zustand der dreifachen oder Markus-Tradition 
nicht durchgängig oder ausschließlich in irgendeinem Evan-
gelium zu finden ist, dem wir dann eine umfassende zeitliche 
Priorität zuschreiben müßten. Vielmehr bin ich der Meinung, 
daß es schriftliche — ebenso wie mündliche — Überlieferung 
gab, jedem Evangelium zugrundeliegend, in ihrer ursprüng-
lichsten Form manchmal bei Matthäus erhalten geblieben, 
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manchmal bei Lukas, am häufigsten jedoch, würde ich urtei-
len, bei Markus. Daher die Stärke der Gründe für die Priori-
tät des Markusev., die allerdings übertrieben wird, wenn 
dies Evangelium selbst als das Grunddokument der beiden 
andern betrachtet wird. Die Evangelien, wie wir sie haben, 
müssen als parallele, doch keinesfalls isolierte Entwicklungen 
gemeinsamen Materials für verschiedene Bereiche der christ-
lichen Mission gesehen werden, vielmehr denn als eine Reihe 
von Dokumenten, die einfach in einer chronologischen Folge 
stehen. Dies läßt immer noch die Möglichkeit zu, daß im 
Laufe des Redaktionsprozesses Matthäus beispielsweise von 
Markus Einwirkungen empfangen haben mag, oder sogar 
Lukas von Matthäus, ohne daß wir deswegen glauben müß-
ten, der eine sei einfach später als der andere zu datieren. 

Wir sind schon so lange an sozusagen lineare Lösungen der 
synoptischen Frage gewöhnt, wo ein Evangelium einfach ein 
anderes „benutzt" hat und deswegen später angesetzt wer-
den muß, daß es schwierig ist, eine weniger stabile und kom-
plexere gegenseitige Beziehung zwischen den Evangelien und 
ihren Überlieferungen zu vertreten, ohne sich dem Vorwurf 
auszusetzen, unnötige Hypothesen und Änderungen einzu-
führen. Aber wenn wir in den letzten fünfzig Jahren etwas 
gelernt haben, dann ist es sicherlich dies: Während Episteln 
für spezielle Gelegenheiten geschrieben wurden — obwohl 
später noch Hinzufügungen oder Bearbeitungen möglich 
waren —, waren Evangelien wesentlich bestimmt für dauern-
den Gebrauch bei der Predigt, der Unterweisung, der Vertei-
digung und im liturgischen Leben der christlichen Gemein-
den. Sie wuchsen aus und mit den Bedürfnissen6). Für ge-
wisse Zustände und Entwicklungsstufen kann man nur an-
nähernde Zeitbestimmungen geben und einen gewissen ter-
minus ad quem für sie ansetzen, je nachdem was sich in 
ihnen widerspiegelt oder nicht. Und in dieser Entwicklung 
muß man bei jeder Stufe bereit sein, mit der Möglichkeit von 
gegenseitigen Befruchtungen zwischen den im Gang befind-
lichen Traditionen zu rechnen. Dies bedeutet keineswegs, daß 
alle gegenseitigen Beziehungen gleich wahrscheinlich sind 
oder daß eine strenge Sichtung der verschiedenen Hypothe-
sen, die sie erklären sollen, nicht erfordert wäre. Aber die 
Arbeit an der Datierung der Evangelien hat es nicht so sehr 
mit einer Folge von Punkten in der Zeit zu tun als mit mög-
licherweise sich überlappenden Entwicklungsabschnitten, in 
denen mündliche und schriftliche literarische Prozesse mit-
einander abliefen und in denen die schöpferische Hand des 
einzelnen Evangelisten nicht von dem fortwährenden 
Druck7) der Gemeindepraxis isoliert werden dürfen. Und 
man hat immer mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die äuße-
ren Zeugnisse, welche von dem „Schreiben" oder „Bekannt-
machen" der Evangelien sprechen, auch wenn sie eine gute 
Überlieferung widerspiegeln, nicht mit Sicherheit irgend-
einem Zustand oder Stadium dieses Prozesses zugewiesen 
werden können. 

Mit diesen allgemeinen Bemerkungen, die nur durch Spe-
zialstudien beglaubigt werden können8), möchte ich es 
wagen, eine, wie es den Anschein haben müßte, plausible 
Erklärung davon zu entwerfen, wie und wann die Evange-
lientraditionen Gestalt annahmen. 

Vielleicht beginnen wir am besten mit dem ältesten Zeug-
nis das wir haben, nämlich den bekannten Worten von Pa-
pias, dem Bischof von Hierapolis aus dem Anfang des zwei-
ten Jahrhunderts, den Irenäus in den Worten vorstellte: „ein 
Hörer des Johannes und ein Gefährte des Polykarp, ein 
Mann der Urzeiten". Eusebius (Kirchengesch. 3, 39, 15) 
zitiert Papias vor allem mit Bezug auf Markus [Übersetzung 
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aus dem Griechischen des Eusebius, mit Benutzung von 
Kirsopp Lake und Haeuser/Gärtner (Kösel-Verlag)]: 

Und der Älteste (Presbyter) erzählte dies: Markus wurde der Dolmet-
scher des Petrus und schrieb alles genau auf, woran er sich erinnerte von 
dem, was von dem Herrn gesagt oder getan worden war, freilich nicht 
der Reihe nach. Denn er hatte den Herrn nicht gehört und nicht begleitet, 
später aber war er, wie ich schon sagte, [ein Begleiten des Petrus. Dieser 
gab seine Belehrungen entsprechend den Erfordernisen, ohne aber sozu-
sagen eine zusammenhängende Ordnung der Aussprüche des Herrn her-
zustellen. Markus handelte also nicht verkehrt, indem er das Einzelne so 
aufschrieb, wie er sich daran erinnerte. Denn auf eines achtete er: von 
dem, was er gehört hatte, nichts auszulassen und darin nichts Falsches zu 
sagen. 

Und dann, unmittelbar danach, über Matthäus: 
Matthäus stellte die Aussprüche in hebräischer Sprache zusammen; es 

erklärte9) sie aber ein jeder, soweit seine Fähigkeit reichte. 

Papias unterscheidet hier die für Predigt und Unterwei-
sung gebrauchten ad-hoc-Unterweisungen (didaskalias), die 
an die Erfordernisse der Situation angepaßt wurden, und die 
geordnetere Zusammenstellung (sjntaxin) der Aussprüche 
des Herrn (kin kyriakön log(on). Die ersteren spiegelten 
sich, so glaubte er, in den Erinnerungen des Markus, die letz-
teren in der Zusammenstellung (synetazato) des Matthäus. 
Nach dem Inhalt des Markusevangeliums urteilend, können 
wir annehmen, daß die ersteren hauptsächlich Eizählungen 
waren („von dem was von dem Herrn entweder gesagt oder 
getan worden war"), kulminierend in der Leidensgeschichte; 
die letzteren waren hauptsächlich Aussprüche. Diese beiden 
Elemente sind, wie deutlich zu erkennen, die Bausteine des 
gesamten Stoffes, der in verschiedenem Umfang in unsern 
synoptischen Evangelien dargestellt ist. Ohne eine starre 
Unterscheidung zu forcieren, dürfen wir vielleicht urteilen, 
daß im Leben der Kirche der vorherrschende Kontext für die 
Erhaltung des ersten das Kepgma oder die Predigt war, der 
für das zweite die Didache oder Unterweisung. Was man 
zum Kirgma brauchte, ist reflektiert in solchen Zusam-
menfassungen wie Apg 10, 37-41: 

Ihr wißt, was sich nach der Taufe, die Johannes verkündete, durch das 
ganze Land der Juden hin, angefangen von Galiläa zugetragen hat: Ich 
spreche von Jesus von Nazareth, wie ihn Gott mit dem Heiligen Geist 
und Kraft gesalbt hat: Er zog durch das Land, Wohltaten erweisend und 
alle heilend, die vom Teufel gequält waren, denn Gott war mit ihm. Und 
wir sind Zeugen von allem, was er getan hat im Lande der Juden und in 
Jerusalem. Und ihn hat man beseitigt: man hat ihn ans Holz gehängt. Ihn 
hat Gott auferweckt am dritten Tage und hat ihm verliehen, sichtbar zu 
erscheinen, nicht dem ganzen Volke, sondern den von Gott vorherbe-
stimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, 
nachdem er von den Toten auferstanden war. 

Das, was man für die Didachl brauchte, wird dann zu 
solchen Ausspruchssammlungen geführt haben, wie wir sie 
bequemlichkeitshalber als „Q" und (soweit sie mehr Aus-
sprüche als Erzählungen sind) „M" und „L" zu bezeichnen 
gelernt haben — wie weit und wann sie niedergeschrieben 
wurden, ist ganz sekundär. Dies erste Stadium muß auf die 
früheste Zeit der christlichen Mission und die Unterweisung 
von Konvertiten in den 30er und 40er Jahren zurückgehen, 
und es wurde zweifellos fortgesetzt, nachdem der Bedarf 
nach ausführlicheren Formulierungen entstanden war. 

Unter dem Einfluß einer Mannigfaltigkeit von Motiven: 
evangelistischen, apologetischen, katechetischen, disziplinä-
ren und liturgischen, sind dann aus diesen Erzählungen und 
Aussprüchen, so könnte man sich vorstellen, zum ersten Male 
Dokumente hervorgegangen, die in einem eigentlichen Sinne 
als das niedergeschriebene „Evangelium" bezeichnet werden 
könnten — nicht als „Evangelien" im Plural; dieser Wort-
gebrauch findet sich nicht vor dem letzten Viertel des zweiten 
Jahrhunderts. Dies ist der Sprachgebrauch, der in [dem alt- 

-3291 — 

christlichen Literaturwerk] der Didache offenbar reflek-
tiert ist: 

Wie der Herr in seinem Evangelium geboten hat, so betet: Unser 
Vater ... (8, 2). 

Was aber die Apostel und Propheten angeht, so handelt nach dem Ge-
bot (dogma) des Evangeliums so. Jeder Apostel, der zu euch kommt, 
soll wie der Herr aufgenommen werden ... (11, 3). 

Weiset einander zurecht, nicht im Zorn, sondern in Frieden, wie ihr es 
im Evangelium habt (15, 3). 

Eure Gebete aber und eure Almosen und alle eure Werke tut so, wie ihr 
es im Evangelium unseres Herrn habt (15, 4). 

Die Texte beziehen sich offensichtlich auf ein den Lesern 
vertrautes und zugängliches Dokument. Die Zitate stehen 
zwar der Matthäustradition am nächsten; aber es ist nicht zu 
erweisen, daß sie von dem kanonischen Matthäusevangelium 
abhängen. Die Datierung der Didache ist berüchtigt wegen 
ihrer Unbestimmtheit. Vorausnehmend, was in einem späte-
ren Kapitel behandelt wird [hier nicht übersetzt], weise 
ich hier auf die Entdeckungen von J.-P. Audet's eindrucks-
voller und detaillierter Untersuchung hin, daß diese Stellen 
nach seinem Urteil zwar aus dem zweiten Stadium der Kom-
position der Didache stammen, aber dennoch eine Zeit 
widerspiegeln, als unsere Evangelien noch nicht abgeschlos-
sen waren, und wertvolles Licht auf ihre Vorgeschichte wer-
fen. Um von diesem Dokument reden zu können (argumenti 
causa), können wir es vielleicht Proto-Matthäus nennen. Sein 
Milieu ist deutlich palästinisch oder syrisch, und viele haben 
den wahrscheinlichsten Herkunftsort sowohl der Didache als 
auch des Matth. in Antiochien finden wollen. Es hat wahr-
scheinlich die erste formulierte Gestalt des „Evangeliums" 
gebildet, das die Apostel, Lehrer und Propheten der Didache 
(10, 7-15, 2) benutzten und das die Apg. ebenfalls in Verbin-
dung mit Antiochien und seinem Missionswerk erwähnt 
(13, 1-3; 14, 14). Da Paulus in erster Linie als Abgesandter 
dieser Kirche auszog, können wir vielleicht annehmen, daß 
dies hauptsächlich die Tradition der „Worte des Herrn" 
war, die er mit sich nahm, und dies würde die sonst ziemlich 
unerwartete Affinität, gleicherweise in der Lehre und in der 
Kirchenzucht, zwischen Paulus und Matthäus, besonders in 
frühen Schriften wie den Thessalonikerbriefen, erklären1°). 

(...) 
Innerhalb der großkirchlichen Überlieferung (Within the 

main stream of the church's tradition) deutet nichts an, daß 
„das Evangelium" sich auf irgendetwas anderes konzen-
trierte als auf das, was „verkündet wurde", auf das 
keptgma — und dies fand seinen Brennpunkt in Tod und 
Auferstehung Christi. Dies gilt von dem „Evangelium", das 
Paulus selbst zu Anfang empfing (1. Kor 15, 1-4), und es 
ist immer noch so, wenn das Wort „Evangelium" die Ne-
benbedeutung eines geschriebenen Buches bekommt, das an 
die Seite des Alten Testaments gestellt wird: „Es geziemt 
sich •..., auf die Propheten zu achten, vor allem aber auf 
das Evangelium, in dem das Leiden uns bekanntgemacht 
worden und die Auferstehung in Erfüllung gegangen ist", so 
schreibt der hl. Ignatius an die Smyrnäer (7, 2; vgl. Philad 
9, 2: „Das Evangelium hat etwas Einzigartiges, die Ankunft 
des Erlösers, unseres Herrn Jesus Christus, sein Leiden und 
seine Auferstehung"). Es ist demnach gerechtfertigt, anzu-
nehmen, daß das, was dem Didachisten Norm war, weil er 
es als „das Evangelium" achtete, nicht nur das enthielt, was 
vorzubringen ihm wichtig war, sondern auch die Geschichte 
von Jesus bis zu Tod und Auferstehung und einschließlich 
beider. (...) 

Was immer die Beziehung zwischen unserem Matthäusev. 
und unserem Markusev. sein mag, es ist deutlich, daß es da 
gemeinsames Material gab — und zwar, aus dem Grade der 
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wörtlichen Übereinstimmung zu schließen, schriftliches —, 
und dieses, so lese ich die Anzeichen, geht hinter beide zu-
rück, und Matthäus bewahrt es wenigstens in manchen Fäl-
len noch in seinem ursprünglichsten Zustand. Und das Pas-
sionsgeschichte-Material paßt zu anderem Material: von 
beidem gilt das gleiche, beide gehören in eine gemeinsame 
Kategorie. Wir nennen dies normalerweise „die Markus-
Tradition", da es am ausgeprägtesten und gewöhnlich, so 
würde ich urteilen, am originalsten in unserem zweiten 
Evangelium repräsentiert ist. Aber ich bin überzeugt, daß es 
hinter unsere beiden ersten Evangelien, ja, auch hinter das 
dritte zurückgeht. (...) 

Wie immer es mit diesen Vorläufern bestellt gewesen sein 
mag, das nächste Stadium, entsprechend den sich wandeln-
den und wachsenden Bedürfnissen der Kirche, ist die Formu-
lierung der Evangelien, wie wir sie kennen, im wesentlichen 
in ihrer gegenwärtigen Form, obwohl nicht notwendig in 
ihrem endgültigen Zustand. 

Matthäus stellt das Evangelium für die judenchristliche 
Kirche dar. Es rüstet sie aus, ihre Position gegenüber den 
Argumenten und Institutionen der Mehrheitsgruppe der 
Judenschaft zu definieren und zu verteidigen. Aber im 
Gegensatz zu den Judaisierenden ist es eine jüdisch-christ-
liche Gemeinschaft, offen zur Heidenmission und ihren 
Spannungen. Denn während Matthäus einige der judaistisch-
sten Texte der Evangelien enthält (5, 18f; 10, 5; 15, 26; 
18, 17; 23, 20 enthält dies Evangelium auch die univer-
salistischsten (21, 43; 24, 14; 28, 19). Antiochien wiederum 
scheint als Ursprungsort in Frage zu kommen (vgl. z. B. die 
Spannung, die nach Gal 2, 11-14 dort stattfand), obwohl die 
Tradition hinter ihm sicherlich palästinisch ist. 

Lukas (dem sich die Apg. anschließt) schrieb im Gegen-
satz dazu wesentlich das Evangelium für jene imperiale 
Welt, die von Paulus „von Jerusalem bis Rom" (Röm. 15, 
19-24) missioniert wurde, obwohl er ebensowenig wie Pau-
lus seine tiefen Wurzeln im Judentum und in der Septuaginta 
verleugnete. 

Markus — gleich an welcher Stelle der Folge sein Evange-
lium steht — schrieb das Evangelium für das „Petrinische 
Zentrum". Ei diente einer gemischten Gemeinschaft, wie es 
die Kirche von Rom ist, das keiner Gruppe seinen Ursprung 
und sein Ethos ausschließlich verdankt, das aber seine eige-
nen Probleme, Lasten und Zwänge hat. 

Das Johannesevangelium muß auch, scheint mir, als ein 
integrierender Bestandteil der gleichen verflochtenen Szene 
gesehen werden. Es hat aus einem ähnlichen Prozeß heraus 
Gestalt angenommen, nämlich für die Mission der Kirche 
unter den griechischsprechenden Juden, zuerst in Palästina 
und dann in der Diaspora. (...) 

Aber können wir sagen, wann das Matthäusev. seine 
gegenwärtige kanonische Gestalt erreicht hat? Wir haben 
nachgeprüft, warum man es nach 70 ansetzt: weil es mög-
licherweise auf den jüdischen Krieg und den Fall Jerusalems 
Bezug nimmt. Die Zufügung zum Gleichnis vom großen 
Abendmahl 22, 7 („Der König wurde zornig, schickte seine 
Truppen, vernichtete jene Mörder und steckte ihre Stadt in 
Brand"), so gaben wir zu, könnte, muß aber keineswegs 
notwendigerweise ex eventu hinzugefügt worden sein. 
Aber aus der Untersuchung der apokalyptischen Rede 
Kap. 24 schlossen wir, daß kein Beweismaterial bestehe 
für die Annahme, daß sie für die Zwischenzeit zwischen dem 
Fall Jerusalems und der Parusie geschrieben sei; eher das 
Gegenteil. Ja, für die Annahme, daß sie auch nur den An-
fang des Krieges widerspiegle, war kein Grund: die Flucht 
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nach Pella vor seinem Ausbruch steht sogar im Widerspruch 
zu den Anweisungen, sich auf die Berge von Judäa zurück-
zuziehen. Wird diese Folgerung von dem Zeugnis der übri-
gen Texte des Evangeliums bestätigt oder gestürzt? 

Das Evangelium des Matthäus trägt alle Zeichen an sich, 
daß es für eine Gemeinschaft (und durch eine Gemeinschaft) 
geschaffen worden ist, die gegenüber der Mehrheit des phari-
säischen und sadduzäischen Judentums ihre Grundsätze for-
mulieren mußte in solchen Fragen wie die Auslegung der 
Schrift und die Stellung des Gesetzes, ihre Einstellung gegen-
über dem Tempel und seinen Opfern, zu Sabbat, Fasten, Ge-
bet, Speisegesetzen und Reinigungsriten, ihre Regeln für die 
Zulassung zu der Gemeinschaft und die Zucht der übertre-
ter, für Heirat, Ehescheidung und Ehelosigkeit, ihr Verhal-
ten gegen Samaritaner und Heiden in einer vorherrschend 
jüdischen Umgebung, usw. Diese Probleme spiegeln eine 
Zeitspanne wider, als die Erfordernisse des Zusammenlebens 
zu einer Klärung dessen nötigten,.was die unterscheidend 
christliche Verhaltensweise war in "einer Anzahl von prak-
tischen Fragen, die früher als entschieden gelten konnten. 
Das ist ähnlich der Zeit, als die frühen Methodisten durch 
die Ereignisse gezwungen wurden, sich als methodische 
Anglikaner zu betrachten, der Pfarrkirche und ihren Struk-
turen ebenso treu ergeben wie ihren eigenen Klassenver-
sammlungen"). In eine Zwischenzeit solcher Art scheint 
das Matthäusevangelium am natürlichsten zu passen. Seine 
Probleme sind nicht die der ersten Jahre, der Jahre der Aus-
breitung. Aber trotz aller Spannung gibt es nicht den Zwist 
zwischen zwei getrennten, einander entfremdeten Lagern, 
von der Art wie er der Niederlage des Judentums folgte und 
im Barnabasbrief sich widerspiegelt, in der Konsolidierung 
des rabbinischen Judentums in Jamnia und in der formellen 
Ausstoßung der Christen aus der Synagoge. Man kann 
Reicke zustimmen, wenn er sagt: Die Situation, die von 
Matthäus vorausgesetzt wird, entspricht dem, was über das 
Christentum in Palästina zwischen 50 und ca. 64 bekannt ist. 

Robinson gibt dann einige Stützen für diese Datierung. Ich gebe 
sie in geraffter Zusammenfassung, nicht weil sie unwichtig wären, 
sondern hauptsächlich weil der Leser die Argumente an Hand des 
Bibeltextes selbst vervollständigen kann, dann auch, weil einige An-
gaben (z. B. betr. Robinson's frühere Ansicht) für unsere Zwecke 
ohne Bedeutung sind. 

Im Mt.-Ev. wird, ähnlich wie im Hebräerbrief, überall vorausge-
setzt, daß der levitische Tempeldienst noch besteht, z. B. in der Dis-
kussion über den Sabbat Kap. 12 (bes. V. 5-7) und in der Frage der 
Tempelsteuer (didrachma, 17, 24-27). Robinson: 

Das Anliegen des Matthäus, wie das des Verfassers des 
Hebräerbriefes, ist offenbar, Jesus als den darzustellen, der 
an die Stelle tritt alles dessen, was der Tempel bedeutet. 

Bei Mt. finden sich ferner sieben Erwähnungen der Sadduzäer 
(bei Mk. und Lk. je eine): einer Gruppe, deren Bedeutung nach der 
Zerstörung des Tempels (70) verschwand. Die Tempelsteuer wurde 
nach 70 durch eine Abgabe für den Tempelschatz des Jupiter Capi-
tolinus in Rom ersetzt. 

Robinson stimmt mit der inzwischen kanonisch gewordenen libe-
ralen Datierung darin überein, daß er den I. Thessalonikerbrief (50 
oder früher) als die älteste Schrift des NT ansetzt. Nun gibt es zwi-
schen den apokalyptischen Angaben beider Thessalonikerbriefe 
(2. Thess entstand kurz nach 1. Thess) und Matth 24 eine Reihe von 
Parallelen (sie sind durch die Randangaben der griech. Ausgabe von 
Nestle/Aland oder der franz. Bible de Jerusalem leicht auffindbar). 
Robinson: 

Das Zeugnis der Thessalonikerbriefe zeigt auf jeden Fall, 
daß diese Art von [apokalyptischem] Denken im Jahre 50 
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allgemein verbreitet war. Die Ausdrücke, die in Mt 24 dar-
auf hinweisen, können daher nicht verwendet werden, um 
irgendein späteres Datum für dieses Evangelium als not-
wendig zu erweisen. 

Die bisherigen Schlußfolgerungen werden bestätigt durch ein argu-
mentum e silentio: Eusebius (Kirchengesch. 3, 11; 3, 32, 1-6; 4, 22, 
4), auf Hegesipp gestützt, berichtet, daß der Herrenbruder Jakobus 
im Jahre 62 das Martyrium erlitt. In ihren sekundären Angaben ist 
diese Überlieferung zwar nicht ohne Problematik, aber die Tatsache, 
daß keine Spur des Martyriums des hl. Jakobus (das auch bei jose-
phus, Antiquitates 20, 200-203 erwähnt ist) im Mt.Ev. zu finden 
ist, kann wohl nur so erklärt werden, daß dies Evangelium vor 62 
fertig war. 

So haben wir das Mt.Ev. auf jeden Fall vor 62 zurückpla-
ziert, und das ist genau das Datum, zu dem wir bei der Da-
tierung der Apg. genötigt waren, wobei das Lk.Ev. ein wenig 
früher zu setzen war. Dies würde bedeuten, daß das Endsta-
dium der Entstehung der synoptischen Evangelien ungefähr 
mit dem Ende der 50er Jahr zusammenfiel. Unsere Argu-
mentation würde also bis jetzt das folgende provisorische 
Schema ergeben: 

1. Entstehung von Erzählungs- und Ausspruchsammlun-
gen („P", „Q", „L", „M"): 30er und 40er Jahre + 

2. Entstehung von „Proto-Evangelien": 40er und 50er 
Jahre + 

3. Entstehung unserer synoptischen Evangelien: 50-60 + 
Aber wie paßt dann in dies Schema Markus, von der Frage 

nach dessen Datierung wir ausgingen? 
Es ist ein seltsames Phänomen, daß es für das Evangelium, 

das in der frühen Kirche am wenigsten gelesen oder ge-
schätzt wurde, reichlichere Überlieferung hinsichtlich seines 
Abfassungsdatums gibt als für irgendein anderes. Für die 
übrigen gibt es Aussagen über die Folge, in der sie geschrie-
ben wurden, und diese spiegeln größtenteils bloß die kanoni-
sche Reihenfolge wider oder erklären sie mit Vernunftgrün-
den. Die einzige Ausnahme ist die des Clemens von Alexan-
drien, von dem Eusebius (Kirchengesch. 6, 14, 5) berichtet, 
er habe in seine „Hypotyposen" eingefügt „eine Überliefe-
rung der Ältesten der Urzeit", daß diejenigen Evangelien 
zuerst geschrieben wurden, die die Genealogien enthalten" 
(d h. Matthäus und Lukas) (...) 

Es gibt eine beträchtliche Masse von Beweismaterial, so-
wohl in Inschriften als auch in literarischer Überlieferung, 
wodurch nahegelegt wird, daß Petrus bedeutend länger mit 
Rom verbunden war als die kurze Zeit, die er sich am Ende 
seines Lebens dort aufhielt (was die letztere angeht, so ist 
man sich einig, daß die Beweise sehr stark sind). (...) 
G. Edmundsons Verfahren (in seinen Bampton Lectures for 
1913, The Church in Rome in the First Centuu) ist, die ver-
schiedenen Traditionen zu sichten, und in Anwendung sorg-
fältiger historischer Methoden erreicht er überraschend kon-
servative Ergebnisse. Er glaubt, und seine Position bekommt 
bedeutende Unterstützung von seiten Harnacks, daß es in 
der Tat solide Gründe gibt für die Annahme, daß Petrus und 
Markus Rom besuchten, nachdem Petrus i. J. 42 aus Jerusa-
lem verschwunden war. Dieser Besuch könnte ein paar Jahre 
gedauert haben, bis der Tod des Herodes i. J. 44 Judäa wie-
der gefahrlos machte. Auf jeden Fall war Petrus zurück in 
Jerusalem bis zum Konzil von 48, Edmundson meint, bis 
46, aber er identifiziert Gal 2, 1-10 mit dem Hungersnot-
Besuch. Er argumentiert dann weiter scharfsinnig aber,  

scheint mir überzeugend, daß Petrus und Barnabas ein zwei-
tes Mal von Korinth aus nach Rom weiterreisten, nachdem 
Claudius im Oktober 54 gestorben war (damals hatten die 
Juden, die er 49 aus Rom vertrieben hatte, die Freiheit, zu-
rückzukehren): dieser ergänzende Besuch diente der Stär-
kung der dortigen Kirche und der Ernennung von Ältesten. 
Bis 57 fühlte sich Paulus in der Lage, einen vorübergehenden 
Besuch in Rom ins Auge zu fassen (Röm 15, 23f), den er oft 
verschoben hatte (Röm 1, 13; 15, 22), weil nun wiederum 
keine Gefahr bestand, sich in „das Werk eines andern" ein-
zumischen. Edmundson's Argument ist gewissenhaft doku-
mentiert, und wenn er dem, was den Traditionen zugrunde-
liegt, mehr Glauben schenkt als die meisten, so geschieht das 
sicherlich nicht ohne wohlüberlegte Abwägung des Beweis-
materials. (Schluß folgt) 
3) Der Titel des Buches ist als Date of Acts, 95f angegeben. Falls das 
Buch ursprünglich deutsch war, ist es hier aus dem Englischen zurücküber-
setzt, da ich keine Harnack-Bibliographiestudien treiben konnte. 
4) Nach dem Zusammenhang zu urteilen, sieht Robinson, vom (späteren) 
Standpunkt des Lukas aus gesehen, alles dies als caticinia ex eventu an. 

5) Der Leser erinnere sich für das folgende, daß, was bei uns „Zweiquel-
lentheorie" heißt, aus einer einfachen und einer — hypothetischen — dop-
pelten Tradition besteht: die hervorgehobenen Ausdrücke gebraucht Ro-
binson. Die erstere heißt auch Markus-Tradition, weil, wie bei uns zuerst 
der Philologe Karl Lachmann i. J. 1835 zeigte und andere Protestanten 
dann weiter ausgebaut haben, alles, was bei Mk steht, auch bei den übri-
gen Synoptikern vorkommt, so daß alle diese von Mk abhängig seien. Die 
von Robinson so genannte „doppelte oder Q-Tradition" enthält Material, 
das sich bei Mt und Lk findet, aber bei Mk fehlt. Man hat die Hypothese 
aufgestellt — die heute als so gut wie sicher gilt! —, daß dies Material aus 
einer nicht erhaltenen Quelle (daher „Q"), die nur Aussprüche des Herrn 
enthalten habe („Logienquelle"), herstamme. Es ist für die synopt. Evange-
lien neben Markus die „zweite Quelle": daher Zweiquellentheorie. Da-
neben gibt es dann „Sondergut" in den einzelnen synopt. Evangelien. 
6) Woher weiß der Verfasser das alles so genau, und woher hat er es denn 
„gelernt"? Eine Antwort wird nicht gegeben. Einer von den zahllosen 
Fällen, wo mangelnde faktische Information oder saubere Inferenz durch 
das, was sich der Gelehrte so denken kann, ersetzt wird. Der durch-
schnittliche Leser nimmt es als faktische Information. 
7) Wieder die Frage: Woher kennt Robinson solchen Druck? Setzt er 
Pfarrgemeinderäte nach Art der nachkonziliaren katholischen Kirche vor-
aus? Im Englischen ausdrücklich: pressures (Plural, weil mehrere Vor-
gänge; im Deutschen gibt es keinen Plural von „Druck"). 
8) Hier zeigt sich die ganze Morschheit der bibelkritischen Methode, die 
Robinson nicht anders handhabt als andere Meister seines Handwerks: Zu-
nächst denkt sich der Gelehrte aus, wie es wohl gewesen sein könnte, er-
wartet aber erst von künftigen Spezialstudien, daß sie seine Gedankenpro-
dukte „beglaubigen" (ratify!) würden (also das tun würden, was das 
erste hätte sein müssen!), fängt jedoch inzwischen schon an, mit seinen 
„allgemeinen Bemerkungen" (observations sind „Beobachtungen" nur 
im naturwiss. Sinne; sonst soviel wie remarks) einen „plausiblen Ent-
wurf" zu konstruieren — der von Lesern und insbes. Schülern natürlich als 
Tatsache gewertet — oder verworfen werden wird. 
9) hermeneusen. Das kann, wie manchmal übersetzt wird, „überset-
zen" heißen, aber auch „interpretieren". 
10) Die Überlegungen Robinsons über kerygma und didachi und dann über 
die literarische Didache und den „Proto-Matthäus" stellen dem Scharfsinn 
des Verfassers ein ebenso glänzendes Zeugnis aus wie der Wahrheit ein 
trübes: mit ihrem „offensichtlich", „wahrscheinlich", „können wir vielleicht 
annehmen" („we may suppose") usf. Man versteht, wie man aus diesem 
unzureichenden Material, Scharfsinn vorausgesetzt, vielerlei ableiten, aber 
nichts oder sehr wenig beweisen kann, und man versteht den Ursprung der 
Verworrenheit in der protestantischen Bibelkritik. 
11) „Klasse" ist im Methodismus eine Gruppe von 12 Gläubigen. 

Religiös interessierte Laien, besonders wenn sie Religions-
unterricht geben, sind oft sehr dankbar für die Hilfe, die sie 
in »Theologisches« finden. Es wäre deshalb ein seelsorgliches 
Anliegen, gerade die Religionslehrer auf die Offerten-Zeitung 
mit ihrer Beilage aufmerksam zu machen. 

Diese Beilage der „Offerten-Zeitung" kann von Interessenten zusammen mit dieser bezogen werden. Das Jahresabonnement der 

„Offerten-Zeitung" beträgt einschließlich Porto DM 10,—. — Bestellungen werden erbeten an den Verlag Josef Kral, Postfach 1180, 
8423 Abensberg. — Postscheckkonto München 58156-804. 
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