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„Theologisches" bleibt auch weiterhin auf die Hilfe seiner 
Freunde angewiesen. Darum bitte ich sie (wenn möglich 
auch Sie) um eine Spende. Das Spendenkonto lautet: 
Pastor Schamoni (Theologisches) Nr. 52231901 bei der 
Darlehnskasse im Erzbistum Paderborn. Die Darlehns-
kasse hat das Postscheckkonto Hannover 223456-302. 
Ihre Bankleitzahl ist 47 260 307. Ich danke allen Spen-
dern, besonders auch jenen, die unaufgefordert in der Ver-
gangenheit still etwas für „Theologisches" geschickt haben. 

Zu meinem goldenen Priesterjubiläum sind mir von Mit-
briidern so viele Segenswünsche geschickt worden, daß es 
nahezu unmöglich ist, einem jeden persönlich für sein stär-
kendes Wort zu danken. Man möge mir darum erlauben, 
an dieser Stelle allen Gratulanten gemeinsam ganz herzlich 
für ihr Memento meinen Dank auszusprechen. 

Mit herzlichem Vergelt's Gott 

Ihr Wilhelm Schamoni 
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ERNST BoMINGHAUS S. J. 

Die Augsburger Konfession 
Stimmen der Zeit, 61. Jahrg., Jan. 31. 

(Schamoni) Den folgenden Aufsatz zum Jubiläum des Augsburger 
Bekenntnisses vor fünfzig Jahren fand ich als theologisch und ge-
schichtlich schon sehr gut. Aber glücklich fühlte ich mich nicht mit ihm. 
Darum habe ich versucht, etwas Besseres zu finden in den Jahrgängen 
1930 und 1931 der Zeitschriften Geist und Leben, Hochland, Pastor 
bonus, Scholastik, Theologie und Glaube, Theologische Quartal-
schrift, Theologisch-praktische Quartalschrift, Zeitschrift für katho-
lische Theologie. Zu meiner großen Überraschung habe ich nirgendwo 
etwas gefunden, auch nicht in der Bibliographie der deutschen Zeit-
schriftenliteratur von Felix Dietrich. Augenscheinlich betrachtete man 
katholische rseits das Jubiläum als eine innerprotestantische Angelegen-
heit. Gründe, warum man keine Notiz davon nahm, erwähnt Böminghaus 
eingangs. Man muß froh sein, daß dieser Zustand des Aneinander-vor-
bei-lebens beendet ist. Aber der Aufsatz zeigt auch deutlich, warum der 
heuti ge Zustand durchaus nicht als nur gut anzusehen ist. 

Nach vierhundert Jahren 
Das verflossene Jahr war für die Lutherische Gemeinde 

eine Zeit hohen Feierns. Vierhundert Jahre seit der ersten 
Überreichung eines Sonderbekenntnisses vor Kaiser und 
Reich: das mochte Anlaß genug erscheinen. Die deutschen 
Katholiken haben in achtungsvollem Schweigen beiseite ge-
standen. Das war die gebotene Haltung, in ihrer würdigen 
Sicherheit ein Schauspiel, das man vom Standpunkte vor-
nehmer Staatsvolkserziehung mit Genugtuung wahrnahm. 

Aber diese echte Rücksicht auf andersdenkende Mitbürger 
ist nicht Gleichgültigkeit gegen die Geschichts- und Lebens-
fragen, die einer solchen Feier zu Grunde liegen. Das wäre 
Geistesstumpfheit; es wäre in dem vorliegenden Falle für uns 
Katholiken auch Verrat am eigenen geistigen Erbe, und 
ernsthafte Protestanten könnten unser schwächliches Ver-
tuschen einmal bestehender Gegensätze unmöglich als 
Achtungserweis für sich empfinden. Wir haben heute ein 
starkes Gefühl für ehrliche Aussprache. Vornehm in der 
Form, liebevoll im Verstehen, aber unerbittlich im Erfor-
schen von Vorgang und Wahrheit. 

Das war nicht immer so. Noch das vergangene Geschlecht 
dachte anders. Carl Sonnenschein sagte einmal in seiner 
packenden Weise: „Die bürgerliche Toleranz der Jahre 
1870-1900 bestand darin, daß man um die wesentlichen 
Dinge herumging. Das ist kein dauerhafter Lebenswert. Für 
das Deutschland der Zukunft ist wesentlich, daß man sich 
auch im Tiefsten kennt, ohne gegen sich ungerecht zu sein, 
ohne selbst seine Wurzelechtheit, seine religiöse Rasse, ohne 
selbst seinen klaren Radikalismus abzulegen, und doch mit 
den andern das Reich der Zukunft baut.") 

Immerhin könnte es sein, daß es im „bürgerlichen" Leben 
stets ein wenig bei diesem „Herumgehen" bleiben wird. Aber 
das Geistesleben, die geistige Besinnung muß unbedingt an 
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dem Recht und an der Pflicht festhalten, die großen Fragen 
ernstlich durchzudenken. 

Das mag sich besonders nahelegen, wenn das Jubeljahr 
vorüber und Festreden und Feiern verklungen sind. Feste 
und Festreden gehören zusammen mit Illumination. In 
ihrem Lichte mögen die Dinge einen Augenblick seltsam auf-
leuchten; die Dinge selbst aber bleiben, wie.  sie sind. Die 
Dinge wollen wir sehen. Und mehr noch das Schicksal, das 
sich unter ihrer Oberfläche verbirgt. Das Schicksal aber 
steht in dem einen Wort: „Nach vierhundert Jahren". Das ist 
nicht nur eine Feststellung; da taucht ein fragendes Antlitz 
mit unendlichem Ernst auf. Da bannt ein bohrender Blick 
und zwingt zur Besinnung. Da tritt eine Tragik ins Bewußt-
sein. 

Und es will uns erscheinen, daß es die gleiche Tragik ist, 
die damals den Tag der Confessio umdüsterte, und die heute 
das Erinnerungsjahr so tiefernst machte — wenigstens für 
den, der Ernst und Schicksal über einem Volke verstehen 
kann. Wir wollen ihn zu verstehen suchen. 

1. 
Daß es mit der Confessio Augustana eine eigene Bewandt-

nis hat, war deutlich genug auch aus den Feiern herauszu-
hören, sobald nicht im üblichen Festredeton das nüchterne 
Urteil unterging. Man spürte eine gewisse Verlegenheit 
gegenüber jenem Tag von Augsburg. Was er nach Ausweis 
der Geschichtsforschung tatsächlich bedeutete, und was er 
für die Gesamtstimmung der vierhundertjährigen Reforma-
tionsfeiern bedeuten sollte, ist eben nicht dasselbe. Für die 
Reformationsfeiern, die seit 1917 fast Jahr um Jahr die 
großen Ereignisse von damals wieder in die Gegenwart stel-
len sollten, hätte die Augustanafeier so etwas wie der mäch-
tige Schlußaltkord sein müssen. Das aber ist die Übergabe 
der Confessio in Augsburg nicht gewesen. Es wollen nicht 
alle so offen sprechen wie Friedrich Heiler, aber der wahre 
Sachverhalt läßt sich nicht verdecken. „Das mag allen be-
fremdlich und erschreckend erscheinen, die in einer ver-
ständlichen Zwangsläufigkeit bei der Erinnerung an die 
Confessio Augustana die gewohnten Klänge der Reforma-
tionsfeiern anstimmen wollen; aber die geschichtliche und 
religiöse Wahrheit duldet keine Umbiegung." ... Es „steht 
dieses Jubiläum in stärkster Spannung mit den übrigen 
Reformationsjubiläen, wie sie in den letzten 14 Jahren ge-
feiert worden sirid."2) 

Allerdings ist die weitere These Heilers unannehmbar. Es 
geht nicht an, in Melanchthons Bekenntniswerk restlos den 
„größten evangelischen Einigungsversuch" (a. a. 0. S. 174) 
zu sehen, der vom „Willen zur Katholizität und Irenik be-
seelt" war (ebd. 177), und den katholischen Widerlegern die 
Schuld zuzuschieben, aus kämpferischer Kurzsicht die dar-
gebotene Friedenshand zurückgestoßen zu haben. Da wird 
eben auch die geschichtliche und religiöse Wahrheit zu 
Gunsten der sehr fragwürdigen „evangelischen Katholizität" 
Heilers umgebogen, um ihr in Melanchthon einen frühen 
Patron zu sichern. Es war mehr als ein bloßer Kampfwille, 
wenn die katholischen Theologen den Grundgedanken ihrer 
Widerlegung dem Kaiser gegenüber so aussprachen: „Die 
lutherischen Fürsten hielten in den 21 Artikeln fast christ-
lich. Aber ihre Doktores haben anders gelehrt, denn sie 
K(aiserlicher) M(ajestät) vortragen."3) Sie blicken noch 
tiefer auf den Grund der verhängnisvollen Bewegung, wenn 
sie durch diesen „Einigungsversuch" hindurch die so ganz 
andere bisherige Predigt und Tat im Auge behielten. Und 
daß sie in ihrer Confutatio aus dem Zusammenhang der 
gesamten katholischen Glaubensüberlieferung sprachen und 
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dieses große katholische Bewußtsein der Neuerung gegen-
überstellen, das muß auch Heiler ihnen zugestehen — ein 
wichtiges und für den Protestanten allzu ungewohntes Zuge-
ständnis. Nach ihm zeigten sich die Verfasser der Wider-
legungsschzift „in der Kenntnis der klassischen katholischen 
Theologie 'Cler Väter und Hochscholastiker den Verfassern 
der Augustana überlegen. Die Responsio war in der dem 
Kaiser vorgelegten Form, sowohl was die Erklärung der 
Schrift wie die Herausarbeitung der altkirchlichen Tradition 
anbetrifft, eine bedeutende theologische Leistung; auch der, 
welcher sich heute mit den dogmatischen Unterscheidungs-
lehren der römischen Kirche und des Luthertums befaßt, 
vermag aus jenem Schriftstück viel zu lernen. Es lebt in ihm 
etwas von jenem universellen, die gan ze (vom Verfasser 
gesperrt) Schrift und die ga nze Tradition umfassenden 
Geist, wie er nachher in den meisterhaften Definitionen des 
Tridentinischen Konzils über die Rechtfertigung und die 
Sakramente sich offenbarte" (a. a. 0. S. 177). Nein, nicht 
erst, „was auf die Übergabe der Confutatio folgte, war eine 
Tragödie" (Heiler a. a. 0.), die Tragödie hatte längst ihr 
Spiel begonnen; Melanchthons Übergabe der Confessio war 
nur ihr Widerhall aus einer geängsteten Seele. Melanchthon 
ist in Augsburg eine Gestalt von ergreifender Tragik. In ihm 
bricht die Tragik des Protestantismus durch, jene Tragik, die 
heute noch nicht erlöst ist.4) 

Es war ein furchtbar großer Augenblick, als Melanchthons 
Bekenntnis vor Kaiser und Reich verlesen wurde. Nun war 
seit 13 Jahren der Sturm über die deutschen Lande dahin-
gefahren, den Luthers Geist entfesselt hatte. Alle Grund-
lagen des geistigen Seins waren erschüttert. Es war wie ein 
Rausch, eine Betäubung. Niemand hatte einen Plan, nie-
mand ein klares Ziel. Niemand übersah die Folgen, oder 
wollte für sie einstehen. Aber endlich mußte man ihnen ins 
Auge sehen. Man mußte das Fazit ziehen. 

Und dazu zwang die äußere Lage. Der Kaiser hatte die 
Stände nach Augsburg entboten, um dort die Glaubens-
wirren beizulegen. Die langen Jahre der Abwesenheit des 
Kaisers waren fast wie eine kaiserlose Zeit gewesen. Nun 
erschien er wieder selbst. Er war doch der Kaiser. Und mit 
ihm war das Reich, war die ganze Vergangenheit des deut-
schen Volkes. Noch sah man in ihm den Inbegriff und die 
Bürgschaft aller Lebensordnung. Und vor Kaiser und Reich, 
vor Volk und Geschichte, vor Zukunft und Schicksal galt es 
nun, Rechenschaft zu geben, was denn in den furchtbaren 
13 Jahren geschehen sei. Die Pflicht zur Rechenschaft, das 
war die Schwere des Augenblicks, das war die Stunde der 
Augsburger Confessio. Das war ihre aufstehende Tragik. 
Von ihr war Inhalt und Form der Confessio bestimmt. 

Sie ist in ihrem Ton ruhig. Es war doch unmöglich, hier 
mit dem Polterton Luthers aufzutreten, mit „der Barbarei der 
Polemik" (Harnack), die mit Keulen niederfährt, als gälte es, 
ausgestoßenen Wächtern die Gebeine zu zerschlagen. Die 
Confessio war in ihrem ruhigen Ton, wie wenn man be-
schämt ein Tuch über einen beleidigenden Anblick legt. 

Aber der Ernst, unter dem die Confessio lag, war noch viel 
schwerer. Was hatte man getan? Man war daran, die Einheit 
der Kirche zu zerreißen. Das war etwas Unfaßbares. Der 
Gedanke allein mußte den Atem rauben. Trotz aller Ver-
dunkelungen stand die Idee der Kirche doch noch in den 
Gemütern als der Abglanz des himmlischen Jerusalems, als 
die Braut des Lammes, als die Heimat der Seelen, als das 
einzige Schiff, das aus den einsamen Meeren dieser Zeit die 
Heimfahrt wußte und gab. Und in wieviel Gestalten, Erinne-
rungen und Gewöhnungen war sie den Herzen und dem 
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öffentlichen Leben gegenwärtig! Wer wollte es verantworten, 
diese heilige Gemeinschaft zu zerreißen? Hatte doch Luther 
selbst noch 1519 erklärt: „Ob nun leider es zu Rom also 
steht, daß es wohl besser taugte, so ist die und keine Ursache 
so groß, noch mag sie so groß werden, daß man sich von der-
selben Kirche reißen oder scheiden soll. Ja, je übler es da 
zugeht, je mehr man zulaufen und anhangen soll. Denn 
durch Abreißen und Verachten wird es nicht besser. Auch 
soll man Gott ums Teufels willen nicht lassen, noch die 
übrigen Frommen um des bösen Haufens willen meiden, ja, 
um keinerlei Sünde oder übel, das man denken oder nennen 
mag, die Liebe zertrennen und die geistliche Einigkeit teilen. 
Denn die Liebe vermag alle Dinge, und der Einigkeit ist 
nichts zu schwer. Es ist eine schlechte Liebe und Einigkeit, 
die sich läßt durch fremde Sünde zerteilen."5) 

Mochte auch bei Luther seither das tiefere und zartere 
Gedenken der Kirche von seinem Kampfeslärm übertobt 
sein, ganz konnte er die Kirche als Heimat und Heimweh nie 
vergessen. Und so darf man es Melanchthon nicht verargen, 
wenn auch er die Kirche sehen mußte, die Alte, die Eine, die 
Einzige. Sicher, er war nicht zum Helden geboren und nicht 
zum Martyrer. Man mag den Kopf schütteln bei seinem 
unmöglichen und so peinlich zweideutigen Versuch, in dem 
Bekenntnis glauben zu machen, daß in der neuen Lehre 
nichts enthalten sei, „was von den (heiligen) Schriften oder 
von der katholischen Kirche oder von der Römischen 
Kirche, soweit sie aus den Schriftstellern bekannt ist, ab-
weiche". Aber es ist doch auch die Angst, die da spricht, von 
der er am 27. Juni an Luther so ergreifend schreibt, und seine 
Schlußworte im Bekenntnis: „die ganze Meinungsverschie-
denheit geht nur um gewisse wenige Mißbräuche", erschei-
nen dann wie ein hilfloses Greifen nach dem entschwinden-
den Bild der Kirche, der Una Catholica. Melanchthon hat 
unbewußt im Augsburger Bekenntnis einem Höheren Zeug-
nis gegeben und — der Tragik des Protestantismus. 

Aber noch ein weiterer Schmerz und eine weitere Furcht 
liegt über der Confessio, und sie enthüllt eine weitere Tragö-
die des kirchlichen Bruchs. Es ist die Sorge um das Vater-
land, um Volk und Reich. Auch Luther war nicht ohne Ge-
fühl für diesen Ernst der Stunde. Von draußen drohte furcht-
bar der Türke, der noch im Vorjahr vor Wien gestanden, 
und drinnen tauchte der politische Riß auf als unselige Folge 
des religiösen. Sollte der Reichstag auseinandergehen ohne 
die dringend gebotene Türkenhilfe? Noch am 9. Juli schrieb 
Luther an Justus Jona (Erlanger Ausg. 8, 95): „Aber was ich 
wünschen möchte und fast hoffen, daß unser Beiseitelassen 
des Glaubenszwistes [den zu heben hatte er gar nicht mehr 
den ernstlichen Glauben und Willen] politische Einmütigkeit 
werden könne; wenn sie unter dem Segen Christi käme, wäre 
übergenug auf diesem Reichstag getan und gehandelt." Frei-
lich werden diese ruhigeren Erwägungen alsbald wieder von 
der zyklopischen Leidenschaft erstickt. Am 30. September 
schreibt er von der Koburg an die Seinen in Augsburg, die 
unter Melanchthons Führung noch immer an Verhandlung 
und Ausgleich denken: „Ich berste fast vor Zorn und Un-
willen. Ich bitte, hört auf, weiter mit ihnen zu verhandeln 
und kehrt heim. Sie haben die Konfession, sie haben das 
Evangelium; wenn sie wollen, so mögen sie es zulassen, wenn 
nicht, so mögen sie an ihren Ort fahren. Wird ein Krieg 
daraus, so werde er daraus, wir haben genug gebeten und 
getan. Der Herr hat sie zum Schlachtopfer bereitet, um 
ihnen zu vergelten nach ihren Werken. Er wird aber uns, 
sein Volk, retten, auch aus dem Brand Babylons." Aber 
Melanchthon war nicht von so robuster Art. Er litt schwerste 
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Seelenpein6). Für uns ist diese Seelennot aber mehr als das 
Trauerspiel eines unklaren Theologen und eines unsicheren 
Charakters; sie ist eine Offenbarung des Trauerspiels der 
Christenheit und des deutschen Volkes. Zum letzten Mal 
wird Ort und Geist sichtbar, wo der trauervolle Bruch noch 
hätte geheilt werden können. Es hat der Geist der Sehnsucht 
nach kirchlicher Einheit noch ein letztes Mal über der Con-
fessio geschwebt. Aber ein anderer Geist hat ihn überwältigt, 
der Geist Luthers. 

Nicht als hätte sich Melanchthon in jenen Tagen beson-
ders dem Luthergeiste erschlossen, im Gegenteil, es steht 
fest, daß gerade damals sich eine innere Loslösung von der 
Lehre des Meisters in wesentlichen Punkten vollzog. Er „war 
schon nicht mehr nur ein Interpret Lutherscher Gedan-
ken"7). In der Lehre vom Glauben, von der Kirche und vom 
Lehrsatz war er weit weniger radikal als Luther und lenkte 
unbewußt zur alten katholischen Lehre zurück8). Dennoch 
aber kam er von dem Luthergeiste nicht los. Wir spüren 
seine Vergewaltigung, wenn Melanchthon in der Confessio 
den Katholiken Lehren unterschiebt, die sie nie vertreten 
hatten, die man ihnen aber notwendig unterschieben mußte, 
sollte Luthers Kampf zu Recht bestehen. Die katholische 
Antwort hatte darum leichte Mühe, diese Angriffe als Luft-
streiche zu bezeichnen. Wir spüren die Vergewaltigung noch 
peinlicher in der „Apologie", die Melanchthon seiner Con-
fessio folgen ließ. Da finden wir den im Grunde friedlieben-
den Magister an der Arbeit, durch beleidigende Ausfälle und 
ungerechte Entstellung der katholischen Lehre es seinem 
Meister gleichzutun. Das ist der fremde Geist, Luthers Geist. 
Der aber war schon während des Reichstages, als auch 
andere neugläubige Vertreter ein allzu weites Entgegenkom-
men Melanchthons fürchteten, gewalttätig von der Koburg 
niedergefahren; er hatte nach Luthers Heimkehr in Witten-
berg in unheimlichem Toben gegen Rom auch die schüchter-
nen Versuche neugläubigen Entgegenkommens verjagt — 
wenigstens aus der Öffentlichkeit—und hatte dann (1538) in 
den Schmalkaldener Artikeln ein lichterlohes Feuerzeichen 
unlöschlichen Hasses entfacht. Das war Luthers letztes Wort 
zur Augsburger Konfession. Melanchthon mußte schweigen. 

Nach vierhundert Jahren! — Man begreift nun, daß drüben 
bei allen Wissenden das Feiern im verflossenen Jahr nicht so 
recht von Herzen kommen wollte; zu schmerzlich liegt 
Dunkel über den Erinnerungen. Man sieht, daß die tragi-
schen Schatten der Melanchthonseele noch heute darüber 
ausgebreitet sind. 

Wenn Melanchthon damals vor dem drohenden Riß mit-
ten durch das deutsche Volk zurückbebte, so müssen wir 
heute über eine leidvoll hingedehnte Zeit der vaterländischen 
Zerklüftung blicken. Und die Wunden sind bis zur Stunde 
nicht geschlossen; sie schwären immerfort und zehren am 
Mark des Volkes. Das Wissen darum läßt sich nun einmal 
aus dem Gedenken der Reformation nicht ausstreichen. Und 
man weiß ja auch darum, wenn man es auch nicht eigens 
bekennt; das Bewußtsein davon arbeitet in der Tiefe. Es ver-
kleidet sich zuweilen in seltsame Formen. 

Es äußert sich immer wieder in der vorwurfsvollen Klage, 
daß durch die Widerstände der sogenannten „Gegenrefor-
mation" die Neuerung in ihrem Siegeslauf gehemmt und 
dadurch die schon greifbar nahe Einigung der Nation auf 
dem Boden des Neuglaubens verhindert worden sei. Man 
möchte in merkwürdig selbstischer Unbefangenheit noch 
nachträglich für den katholischen Teil eine patriotische 
Pflicht verkünden, Selbstmord zu begehen um des „lieben 
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Friedens willen", da er doch nichts anderes tat, als sich — 
spät genug — aus seiner sträflichen religiösen Pflichtverges-
senheit zu erheben und auf den aufgezwungenen religiösen 
Entscheidungskampf religiös einzugehen. Und wäre die 
gewaltsame Einigung denn auch wirklich Friede gewesen? Es 
müßte diese Gläubigen der Gewalt und diese Verehrer des 
Erfolges doch ein Blick auf jene Länder stutzig machen, die 
ganz anders mit der katholischen Vergangenheit aufräumen 
konnten, als es in Deutschland möglich war. Sehen wir nicht, 
etwa in Holland, in England, daß das totgeglaubte Katho-
lische sich wieder erhebt, und zwar viel mehr aus dem eige-
nen Gewissen der Getrennten als aus dem katholischen Wer-
ben? Das so unduldsam lutherische Schweden mußte im 
Vorjahre eine schlichte und doch so eindrucksvolle Ansgar-
feier erleben. Stand in dem Ansgarkreuz bei Björkö im Mälar 
nicht die eigene Vergangenheit von tausend Jahren wider 
die Gegenwart auf? Die dann folgende protestantische Wie-
derholung der Ansgarfeier gestand es doch eigentlich nur — 
wenn auch widerwillig — zu. Nein, geistige Mächte, und gar 
eine geistige Macht wie die katholische Vergangenheit, ster-
ben nicht durch die erfolgreiche Gewalt. 

Man sucht das vaterländische Gewissen auch zu beruhigen 
durch das Wort, es sei der Lutherglaube doch aus der Tiefe 
der deutschen Seelen geboren, er sei auch ihre schönste Er-
füllung gewesen. Dieses Thema ist ja in tausend Stimmen 
abgehandelt worden und erklang als Unterton oder offen' 
auch in den letzten Reformationsfeiern9). Wie oft hat man es 
hören müssen, daß alles Tiefe und Echte der deutschen Seele 
der früheren Zeiten heimlich auf Luther hindrängte und 
dann von diesem deutschen Helden aus alle Folgezeit mit 
seinem Segen überflutete. Freilich mischt sich in dieses Be-
mühen mehr und mehr eine Unsicherheit. Sie meldet sich 
gerade bei den religiös Ernsthaftereni°). Was soll denn 
schließlich dieses 'Kulturgerede für den Bereich des Religiö-
sen? Da könnte ja am-Ende in all der Zeit, da man sich im 
„Kulturprotestantismus" sonnte — und für weite Kreise ist 
die Zeit noch längst nicht vorüber —, an allem Wesentlichen 
vorbeigesehen und -gelebt worden sein. — Für uns Katholi-
ken aber erscheint die Gestalt Luthers in dieser vaterländi-
schen Beleuchtung nur noch tragischer. Wir haben gar keine 
Schwierigkeit, in seinem mächtigen und unendlich reichen 
Wesen wertvolle Züge deutscher Art zu erkennen. Wir wis-
sen auch, daß innerhalb der katholischen Lehre jedes Volks-
tum nicht nur Raum, sondern auch Beruf hat, den Beruf, die 
Fülle katholischen Seins in seine Seele, aufzunehmen, sie 
durchseelt in alle Lebensbereiche hineinzugestalten. Freilich 
muß es ein Dienen sein, in Ehrfurcht und katholischer Treue. 
Die Kirche istin ihrem zeitlich-überzeitlich :Wachsenmüssen 
auf den lebendigen Beitrag aller Volkstümer angewiesen. 
Hatte in damaliger Zeit, wo nach dem innern Zusammen-
bruch fast aller mittelalterlichen Lebensformen ein geistiger 
Neubau, eine Umlagerung von ungeheurem Ausmaß 
drängte, die deutsche Seele mit ihren eigenen Gaben und 
Reichtümern nicht eine Aufgabe im säkularen Werkraum 
des Katholischen gehabt? Sie hat sich versagt. Denn auch 
der katholische Teil wurde durch den unseligen Bruch und 
seine Folgen auf Jahrhunderte gelähmt. Wenn also eine 
Klage vom vaterländischen Standorte aus erhoben werden 
soll, dann werden wir Katholiken sie gegen Luther und sein 
Werk erheben. Er hat das deutsche Volk um seinen schön-
sten Dienst gebracht, da er es in sein Schicksal hinabriß. 

Noch mehr muß die Reformationsfeier umdüstert werden 
von der Trauer um die zerrissene kirchliche Einheit, die 
schon in Augsburg Melanchthon so unsäglich bange machte 
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und von der Trauer um den Untergang der Kirche in den 
Seelen von Tausenden. Man konnte zwar damals das ganze 
Leid nicht so ermessen, wie es heute nach vierhundert 
Jahren auf uns liegt. Die meisten haben es damals reichlich 
leicht genommen mit dem Auszug aus dem Mutterhause. 
Aber auch da beginnt man heute anders zu sehen. Man hat — 
wir denken wieder an die religiös Ernsten unter den Pro-
testanten — keinen Gefallen mehr an dem langgewöhnten 
Ruhmestitel der Reformation, sie habe die Religion des 
freien Individuums gebracht, das keine Kirche brauche, um 
zu Gott zu gehen. Man empfindet, daß dieses freie Indivi-
duum dann vielleicht auch vom innersten Christentum allzu 
frei wurde. Und was die Anfangszeit der Reformation an-
geht, so will sich doch der Gedanke nicht verscheuchen las-
sen, daß sie in ihrem leidenschaftlichem Kämpfen das Wesen 
der Kirche gar nicht recht gesehen hat; daß also die Grund-
frage, die Frage um die Kirche, in dem Kirchenbruch gar 
nicht zur rechten Aussprache und Verhandlung kam. — Frei-
lich werden ja auch wir Katholiken heute zugeben, daß es 
schwer war, damals die Kirche in ihrem innern Wesen zu 
sehen. Wir werden zugeben, daß das Antlitz der Kirche nach 
den trüben Zeiten des Spätmittelalters vom Weltgeist bis zur 
Unkenntlichkeit entstellt war. Dieses Eingeständnis wird uns 
jegliche Lust zu einer selbstgerechten Verurteilung beneh-
men, es wird uns in die demütige Haltung dessen zwingen, 
dem eine Ahnung von Mitschuld aufgeht. Dennoch aber ist 
nie zu entschuldigen, was Luther gegen seine Kirche tat. Er 
konnte und mußte mehr von ihrem wahren Wesen sehen, das 
auch durch alle Entstellung noch deutlich genug war. Er 
mußte ihr Wesen sehen, da er mit seinem Kampfe die Kirche 
ja bis in ihr innerstes Wesen treffen wollte. 

Das alles sieht man heute aber so viel klarer. Man sieht zu-
nächst die Kirche von damals doch mit anderen Augen. Zeit-
licher Abstand und geschichtliche Einsicht lassen uns die 
betrübenden Zustände der Kirche als ein schicksalhaftes 
Ergebnis spätmittelalterlicher Gesamtentwicklung mehr ver-
stehen. Das damals viel gehörte Wort vom onus Ecclesiae, 
von der Last der Kirche, will uns heute als ein erschütternder 
Hinweis auf die tragische Tatsache erscheinen, daß auch das 
Göttliche auf seinem Gang durch die Menschenzeit Knechts-
dienst tun muß und allzu oft unter fremder Last fast zusam-
menbricht. Aber die Kirchengeschichte zeigt uns in ihrem 
Laufe auch die Wahrheit des Pauluswortes: „Immer gleich-
sam dem Sterben ausgeliefert, und siehe, wir leben!" Ist das 
nicht der Lebensrhythmus der Kirche in ihrer Geschichte, 
und offenbart sich in ihm nicht ihr innerstes Lebensgesetz? 
Und wie hat es sich in der Zeit der sogenannten Gegenrefor-
mation geoffenbart, wie offenbart es sich bis jetzt! Das alles 
liegt heute dem Willigen offen vor Augen. Hätte Luther es 
gesehen, wie hätte er vor seinem Gewissen bestehen können? 
Denn für ihn gab es nur einen Rechtstitel seines, Auszuges 
und seines Kampfes: daß er es in der katholischen Kirche 
mit dem Antichrist zu tun habe. Insofern ist in seinem fürch-
terlichen Streiten schon eine Logik. Ihre Voraussetzung aber 
ist dem Einsichtigen von heute nicht mehr möglich. Wer 
wollte sie im Ernste vollziehen? Und auch die andere not-
wendige Voraussetzung Luthers ist ihm nicht mehr möglich, 
daß mit seinem „Evangelium" nun auch das lautere evange-
lische Leben kommen werde. Es stehen eben zu bittere Ent-
täuschungen da. 

Des weiteren aber ist inzwischen die Lehre von der 
Kirche, die Schau und das Erleben bei den Katholiken ein-
drucksvoll vertieft und deutlich geworden. Das können auch 
die Andersgläubigen nicht übersehen. Wer nicht im ewig 
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gestrigen Geist der Polemik nur Unzulänglichkeiten bei den 
Katholiken aufspüren will — das gibt es ja leider noch allzu-
viel") —, sondern hinlauscht, wie aus echtester, innerster 
Frömmigkeit die Liebe zur Kirche Jesu Christi emporsteigt, 
zu seinem mystischen Leibe; wie der Herzschlag dieses 
mystischen Leibes, die heilige Eucharistie, bis in die letzte 
Einzelfrömmigkeit immer mehr zu verspüren ist, der kann 
auch als Protestant sich nur beschämt von Luthers unsäg-
lichen Verunglimpfungen eben dieser katholischen Kirche 
abwenden. 

Und endlich ist in jüngster Zeit aus den evangelischen 
Reihen selbst die Sehnsucht nach der Kirche ganz neu er-
wacht. Man konnte vom ‚Jahrhundert der Kirche" spre-
chen12) (0. Dibelius, 1924). Das ist für uns Katholiken ein 
ergreifendes Schauspiel. Während noch für weite Kreise der 
Gedanke der Kirche nach Luthers Verdammungen verfemt 
bleibt, will die neue Sehnsucht zur Kirche ihre eigene Liebe 
schon in den Tiefen der Lutherseele und der Lutherschriften 
entdecken. Aber gleichzeitig soll dann Luther doch wieder 
dieser Sehnsucht zur Kirche Grenze und Halt gebieten, daß 
sie nicht ganz zum Katholischen heimzukehren brauche. Es 
ist eine Beruhigung, sich zu sagen: Luther, dieser Todfeind 
der katholischen Kirche, hat doch die Kirche gewollt und 
geliebt. Aber man übersieht die Frage, ob denn jener Haß 
und diese Liebe mit sachlichem Recht in Luthers Seele 
gegeneinander standen, ob sie nicht eigentlich die gleiche 
Liebe waren, nur aus tragischem Mißverständnis sich nicht 
erkennend und so zu feindlichen Brüdern geworden. Dann 
aber wäre die weit dringlichere Frage übersehen, ob man ein 
Recht hat, dieses Mißverstehen Luthers weiter zu tragen und 
es zum Grunde eines Kirchenglaubens zu machen. Es geht 
eben nicht an, sich dabei zu beruhigen, daß man in dem viel-
schichtigen Luthererbe auch noch einen erträglichen Kir-
chenbegriff, selbst das letzte Leuchten des Corpus Christi 
mysticum (Kattenbusch) entdecken kann; es fragt sich viel-
mehr, ob dieser Kirchengedanke, wenn man sich ihn einmal 
frei von allen Leidenschaften in Luther wirksam denkt, nicht 
sein ganzes Werk der Trennung hätte Verurteilen müssen. 
Und ob er es heute nicht verurteilen muß? 

Aber freilich, solche Gedanken können nicht recht auf-
kommen und ihren Weg nehmen. Man bleibt im Banne der 
Tragik, die Melanchthon in Augsburg erfuhr. Man bleibt im 
Banne, Luthers. Es ist seltsam, man ist im Laufe der Zeit so 
ziemlich in allen Lehrpunkten von Luther abgerückt und 
kreist doch immer wieder um seine Person. Bei aller Erwei-
chung und Zersetzung der alten lutherischen Theologie hat 
sich bei den lutherischen Theologen doch die eine Überzeu-
gung — man könnte sagen, das Postulat — festgesetzt, daß 
Luther irgendwie eine höhere Stufe des Christentums be-
deute. Und das Besondere unserer gegenwärtigen Stunde 
scheint zu sein, daß man aus dieser Grundvoraussetzung 
heraus Ernst machen will, die Überlegenheit lutherischen 
Christentums auch theologisch sichtbar und glaubhaft zu 
machen. Es wird der Ruf erhoben: Zurück zum religiösen 
Ur-Luther! Man spricht von einer Luther-Renaissance. 

Diese Überlegenheit soll sich vor allem in Luthers neuem 
und vertieftem Gottesgedanken zeigen. „Die Bedeutung sei-
ner Reformation erschöpft sich nicht darin, daß er einzelne 
Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche geändert 
hätte. Er hat von Grund auf, d. h. vom Gottesbegriff aus, neu 
gebaut"13). Das ist nun seither das beständige Thema luthe-
rischer Theologie geblieben. Es führte hier zu weit, all die 
verschiedenen Bemühungen zu verzeichnen, die vermeint-
liche einzigartige Neuheit und Tiefe in Luthers Gottes- 

- 3657 —  

gedanken vor die Augen zu stellen. Man kann nicht sagen, 
daß diese Bemühungen überzeugend wirken. Daran hindert 
allein schon ihre Unstimmigkeit untereinander. Man be-
greift daher die Klage eines Theologen wie E. Stange: „Man 
bekommt ... den Eindruck, daß (bei der Emsigkeit, Luthers 
letzte Gedanken zu Tage zu fördern) über die eigentliche 
Besonderheit des Gottesgedankens Luthers trotz der lebhaft 
geführten Auseinandersetzung kein einheitliches Urteil er-
reicht wurde"14). Doch das geht uns hier nichts an; es ist das 
eine innere Not des Luthertums. 

Wichtiger für uns ist aber ein anderes: die genannte Theo-
logenarbeit geschieht immer in dem stillschweigenden oder 
ausgesprochenen Gegensatz: das hat die katholische Kirche 
nicht gehabt. Und damit steckt man wieder mitten in der 
Luthertragik von Anbeginn. Es ist die Tragik, das Katho-
lische mißverstehen zu müssen, weil doch sonst für Luther 
nichts Neues mehr übrig bliebe. Der Katholik ist fassungslos, 
wenn er vernimmt, was alles die Kirche nicht gehabt und 
was Luther gebracht haben so1115). 

Wir Katholiken sind sicherlich nicht mehr darauf aus, 
Luther religiösen Ernst und religiöse Tiefe abzusprechen. 
Das konnte nur eine Zeit tun, die noch ganz in harter Pole- ' 
mik verstrickt war16). Wir sind sogar bereit, anzuerkennen, 
daß es ihm tatsächlich um die letzten Fragen christlicher 
Frömmigkeit ging, wobei wir allerdings im Namen der ge-
schichtlichen Treue fordern müssen, daß man die eigentüm-
liche Färbung und Deutung seiner Gotteserfahrung aus sei-
nen überreizten Gewissenserlebnissen nicht verdecke. Wir 
sehen uns nicht einmal genötigt, Luther in seinem erschüt-
ternd ernsten Heilsuchen einen Beruf für das religiös-kirch-
liche Leben damaliger Zeit abzusprechen. Diese Zeit mit 
ihrer erschreckenden Veräußerlichung des religiösen Lebens 
in weiten Kreisen konnte wahrhaftig den wuchtigen Mahner 
brauchen. Ja, warum sollen wir es auch nicht für möglich 
halten, daß Luther innerhalb der katholischen Kirche die 
Aufgabe bestimmt war, nicht nur gegen Verfall sich zu stem-
men, sondern aus den unerschöpflichen Tiefen christkatho-
lischen Glaubensgutes neue Schätze ans Licht zu bringen, 
neue Züge christlicher Frömmigkeit mit seinem eigenen 
reichen Leben auszuprägen? Ist es nicht der Beruf und 
Dienst aller Großen in der Kirche gewesen, Künder der reli-
giösen Tiefen für die Vielen zu sein? Wie hat Augustinus die 
Abgründe Gottes und seiner Erbarmungen durchforscht, 
durchlitten und durchbetet! Er ist für die Jahrhunderte 
gleich einem Moses gewesen, der Wasser aus dem Felsen 
schlägt. Freilich, wie wußte er aber auch sich schlicht in das 
Leben der Kirche einzufügen! Wenn er zum Volke stand, 
dann galt ihm nur eines, aus seinen Quellen zu spenden, das 
Volk im katholischen Leben aufzuerbauen"). Ein Anselmus 
und Bernhard, ein Franziskus und Bonaventura und so viele 
andere, sie haben alle ihr eigenes Gotteserlebnis gehabt. Sie 
haben in seiner Kraft die Menschen bewegt, aber es kam 
ihnen nicht in den Sinn, ihre Erfahrung als alleinigen Aus-
druck des Christentums zu nehmen, als Maßstab der Lehre 
und richtende Norm. Und auch nach Luther hat die Kirche 
nicht aufgehört, die Reichtümer ihres Gottesbewußtseins in 
ihren begnadeten Kindern neu und lebensvoll auszuspre-
chen. Ignatius von Loyola ist nicht durch irgend welchen 
Machtwillen der katholische Reformator geworden; er hat 
zuerst seinen Gott gefunden und seinen Heiland, so wie es 
seine Exerzitien bezeugen. Was man heute als Besonderheit 
lutherischer Frömmigkeit beansprucht, das hat auch dieser 
Kirchenmann erfahren, aber er hat es in die Kirche hinein-
gelebt: Christentum als ein persönliches „von-Gott-Ange- 
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sprochensein"; als ein „Stehenmüssen in der Entscheidung 
seines Lebens", in der „persönlichen Berufung" zur Nach-
folge des Herrn. Anders hat Teresa, die große Mystikerin, 
ihren Gott erfahren, anders Franz von Sales, Berulle, Sailer, 
Newman. Aber keiner von ihnen überspannte seine Sonder-
heit in unkatholischer, unduldsamer Enge. Sie wurden An-
reger und Förderer. Ihr Leben war Dienst und Segen für die 
Kirche. 

Luthers Verhängnis war, daß er — immer doch unter dem 
falsch gedeuteten Druck kirchlicher Mißstände und aus einer 
von Leidenschaften nicht geläuterten, von Krankhaftem 
durchwühlten Seele — seine religiösen Erfahrungen nicht 
demütig aus dem großen Zusammenhang katholischen 
Glaubenserbes deutete und sie in diesen Zusammenhang 
wieder hineinstellte. Und das Verhängnis seiner theologi-
schen Nachfahren, der heutigen Luthererwecker zumal, ist 
es, von diesem Banne ihres Meisters nicht loskommen zu 
können. 

Diese ganze Tragik von einst und heute kommt einem nie 
schmerzlicher zum Bewußtsein, als wenn man mit einem die-
ser ganz ernsten Theologen zur wissenschaftlichen Aus-
sprache sich findet. Man vernimmt dann, was der Ge-
sprächsgegner an religiösen Werten im Katholischen ver-
mißt und bei Luther zu haben glaubt; man erwidert nicht zu 
dialektischem Streit und bloßem Rechthaben; man sucht zu 
verstehen, es aus dem katholischen Glaubensleben heraus zu 
sehen: und da steht es dann ganz groß und greifbar vor 
einem: Das alles ist ja auch im Katholischen mitgemeint 
oder auch schon längst ausgesprochen; es lebt in der Tiefe 
oder lebte schon längst in schlichter Selbstverständlich-
keit18). Nur lebt es in seinem rechten Zusammenhang, ruht 
in seinem rechten Gleichgewicht zu allen andern Lehren und 
Werten. Aber wie das, nicht etwa nur klarmachen, sondern 
wie an die Seelen heranbringen, durch all die Dickichte der 
gewohnten Mißverständnisse hindurch? Und es mag ge-
schehen, daß man von einem solchen Gespräch mit einer 
tiefen Trauer heimgeht. Es ist die Tragik: Nach vierhundert 
Jahren! 

Doch nicht dumpfe Tragik sei das letzte Wort zur Augusta-
nafeier. 

Es war nach einem solchen Gespräch. Gerade kam mir die 
Enzyklika des Papstes über die Wiedervereinigung im Glau-
ben in die Hand. Wie das nach solch einer Stunde wirkt! Wie 
wenn Sterne aufgehen über bangen Dunkelheiten. Soll man 
erschrecken vor der Hoheit und Unberührbarkeit dieses 
Bewußtseins, Erbwalter der einen Kirche und der Wahrheit 
Jesu Christi zu sein und darum nicht paktieren zu können, 
nicht mit Stockholm und nicht mit Lausanne? Soll man 
erzittern vor der unverdienten Gnade, dieser Kirche anzu-
gehören und vor dem Auftrag, von dieser Wahrheit zu kün-
den? Auf jeden Fall steht dieses Bewußtsein der Kirche, wie 
es sich in der Enzyklika ausspricht, majestätisch über dem 
Zeitraum, den Luther mit seiner Zeit und seinem Geiste 
eröffnete — nach vierhundert Jahren! — Und ebenso wahr ist 
es, daß dem Katholiken in diesem Bewußtsein nicht Raum 
bleibt, sich selbstgewiß und selbstgefällig über die getrenn-
ten Brüder zu erheben, sondern nur, sich demütig zu berei-
ten, daß die Wahrheit, die durch die Kirchenglieder einst 
verdunkelt wurde, nun durch ihn und all die andern glaub-
haft leuchte bis in die Seelen derer, die guten Willens sind, 
endlich — nach vierhundert Jahren. 
1) In den Lehrgängen der Deutschen Vereinigung für staatswissenschaft-
liche Fortbildung (Volk und Reich der Deutschen I 407). 
2) Confessio Augustana, Sonderheft der „Hochkirche". Herausg. von Fr. 
Heiler. 12. Jahrgang 6/7. 
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3) Joh. Ficker, Die Confutatio des Augsburgischen Bekenntnisses, ihre erste 
Gestalt und ihre Geschichte (Leipzig 1891) XLVIII. 
4) Indem wir Melanchthon so in seiner Stellung tiefer begreifen wollen, 
tiefer auch, als sie sich vielleicht seiner bewußten Verantwortung darbot, ist 
für uns die oft gestellte Frage, ob er in dem Bekenntnis unehrlich gewesen, 
eigentlich auch nur Oberfläche und darum belanglos. Siehe dazu z. B. 
Harnacks Urteil, Dogmengeschichte III (4. Aufl.): „Die Leisetreterei der 
,Augustana` ist durch Fickers schönes Buch über die ,Konfutatio` noch 
deutlicher geworden. Die Konfutatoren hatten mit einer Reihe von Ausstel-
lungen in Bezug auf mangelnde Offenheit des Bekenntnisses leider recht" 
(670). „Daß das Evangelium der Reformation in der ,Augustana` einen 
meisterhaften Ausdruck erhalten hat, kann ich nicht zugeben. Die ,Augu-
stana` hat die Lehrkirche begründet, sie hat recht eigentlich die Verengung 
der reformatorischen Bewegung verschuldet und ist außerdem nicht ganz 
wahrhaftig. ... Ihre Darlegungen sind positiv und negativ an wichtigen 
Stellen absichtlich unvollständig; ihr diplomatisches Entgegenkommen 
gegen die alte Kirche ist peinlich, ihre Art, wie sie Sektierer (Zwinglianer) 
als Prügelknaben behandelt und das Anathem ausspielt, nicht nur lieblos, 
sondern ungerecht, nicht nur von geistlichem Eifer, sondern auch von welt-
licher Klugheit diktiert. ... Was aber den Autor angeht, so darf man 
unbedenklich sagen, daß Melanchthon hier eine Aufgabe unternommeri hat, 
— unternehmen mußte, der seine Gaben und sein Charakter nicht gewachsen 
war" (684). S. auch den etwas schwachherzig klingenden Satz H. H. 
Wendts: „Wir müssen uns doch hüten, in seinem Verhalten bloße Unwahr-
haftigkeit zu erblicken" (Die A. Konf., Halle 1927, 11). 
5) Zitiert bei M. Rade, „Der Einzelne und die Gemeinschaft in der Lehre 
der Reformation", Preuß. Jahrb. 168 (1917) 409. 
6) über die innere Tragödie Melanchthons siehe die quellenmäßigen Aus-
führungen, die auch von protestantischen Gelehrten bestätigt werden, bei 
Grisar, Luther II, Kap. XVIII. 
7) Fr. L oofs, Leitfaden zum Studium der Dogmengeschichte 837. 
8) Die Bestätigung dessen durch neuere protestantische Theologen findet 
man bei Grisar, Luther II 290ff. 
9) So nicht ohne Geist und mit breitem Wissen, aber doch erstaunlich ein-
seitig: H. v. Schuber t, Die Geschichte des deutschen Glaubens, Leipzig 
1925. 
10) Siehe L a ur er , Luthertum und Protestantismus, in: N. k. Zeitschr. 
51, 322ff. „Der Protestantismus ist in Gefahr, aus einer teligiösen zu einer 
kulturellen Größe zu werden, und das ist seine Hauptgefahr." 
11) Man denke nur an das traurige Dasein der „Deutsch-evangel. Korres-
pondenz". 
12) Siehe etwa Ka t t enbusch, Die Doppelschichtigkeit in Luthers 
Kirchenbegriff (Gotha 1928); siehe besonders S. 144ff. — C. Sc hweit -
z e r, Neuentdeckung der Kirche, in: „Das relig. Deutschland der Gegen-
wart" II (1930) 104ff. Dort auch die weitere Literatur. 
13) K. H o II, Luther (4.15. Aufl. 1927) 2; aus der Abhandlung: Was ver-
stand Luther unter Religion?; zuerst als Rede 1917. 
14) Zeitschr. für system. Theologie 1930: „Die Gottesanschauung bei 
Luther" 45 ff. 

15) Oft kann man sich des Zweifels nicht erwehren: ob das alles noch ein 
echtes religiöses Anliegen ist, oder etwa nur — Professoren-Religion. Zumal 
wenn man sieht, welche Wesensstücke des Christentums diese Ergründer 
des „Wesenhaften" der Religion bei Luther zuweilen leichtherzig preis-
geben. So gibt H. H. Wendt (Die Augsb. Kord.) gleich die ganze Trinität 
preis; M. Rade (Luthers Rechtfertigungsglaube, seine Bedeutung usw. 
[1927] 29) die Zweinaturenlehre; H. Mulert (Das Augsb. Bek., in „Wart-
burg" 119291 147) stellt „Art und Maß der Verknüpfung des Glaubens mit 
der geschichtlichen Person Christi" frei usw. 
16) Man könnte hier eine Stellungnahme zu dem Buche „Luther in öku-
menischer Sicht" erwarten (von evangelischen und katholischen Mitarbei-
tern; herausgegeben von Alfr. v. Martin, 266 S. Stuttgart 1929, Fr. From-
mels Verlag. M 8.—). — Deckt sich unsere Auffassung mit dieser „ökume-
nischen Sicht"? Die einzelnen Beiträge sind doch zu ungleich an Einstellung 
und Wert, um ein einfaches Urteil zu ermöglichen. Ein Name wie Heiler 
muß bei jedem Einigungswerk doch mit starkem Mißtrauen erfüllen. Die 
versöhnliche und verstehenwollende Haltung der Einführung, der Beiträge 
von S. Merkle („Gutes an Luther und übles an seinen Tadlern"), von 
J. Albani, wird man im ganzen billigen. Aber mit einem Vorbehalt: Die 
Irenik darf nie dazu führen, Luthers tatsächliches Vorgehen zu verschleiern, 
denn es ist eben weithin die Ursache des Bruches geworden. Und in diesem 
Sinne haben wir zum Beispiel keine Veranlassung, die unendlich mühselige 
Aufräumungs- und Aufklärungsarbeit in Grisars großem Lutherwerk zu 
verleugnen. Nicht als wären wir Katholiken kirchlich gebunden, Luther 
auch persönlich in seinem Umsturz zu verurteilen. Sein Unrecht gegen die 
Kirche bliebe bestehen, auch wenn er persönlich zu entschuldigen wäre. 
Aber das Nächstliegende ist das nicht. Vom Standpunkt der Kirche — und 
auch der beruht auf Tatsächlichem, auf der Tatsache der gottgegründeten 
Gnadengemeinschaft mit allen Erweisen ihrer Glaubhaftigkeit — legt es sich 
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vielmehr nahe, bei dem Urheber eines solchen Unheils nach seelischen 
Fehlerquellen zu fragen. Freilich in geschichtlicher Forschung. Das hat 
Grisar getan. Man mag der Meinung sein, daß manche seiner Gedanken-
gänge weitergeführt werden können, vielleicht auch im Sinne der ökumeni-
schen Sicht; aber das geschichtlich Tatsächliche, das er vor uns ausgebreitet 
hat, wird man nie wieder außeracht lassen dürfen. Darüber zu wachen, ist, 
wie viele Vorgänge zeigen, vor allem unserer, der Katholiken, Sache. 
17) Siehe „Augustinus, was er uns heute zu geben hat", diese Zeitschrift 
119 (1930) 313. 
18) Die Ahnung davon kommt auch zuweilen den lutherischen Theologen, 
sobald sie die katholische Vergangenheit wirklich erforschen. So bekennt 
E. Stange (Zeitschrift für systemat. Theologie 1930, 45): „Es liegt in der 
Natur der Sache, daß die Erweiterung und Vertiefung unserer geschicht-
lichen Kenntnisse manches scheinbar Neue schon in der Zeit vor Luther hat 
nachweisen lassen." Ja freilich, gerade das ist es! Aber dann muß man bei 
dem gleichen Theologen eine so erschreckend souveräne Mißdeutung der 
katholischen Lehre erleben, wie etwa in seiner Studie: „Luther und das 
fünfte Laterankonzil". Gütersloh 1928. 

JACQUES-BENIGNE BOSSUET 

Die Rechtfertigung 

'Entnommen der „Darlegung des katholischen Glaubens für evange-
lische Christen", Paderborn 1956, S. 11-15. 

Die Lehre von der Rechtfertigung wird noch besser zeigen, 
wieviele Schwierigkeiten sich durch eine einfache Darlegung 
unseres Glaubens beheben lassen. 

Wer auch nur ganz wenig die Geschichte der Reformation 
kennt, weiß, daß die Reformatoren diesen Artikel überall als 
den entscheidenden und als den eigentlichen Grund ihrer 
Trennung hingestellt haben. Ihn richtig zu verstehen, ist 
darum unbedingt notwendig. 

Vor allem glauben wir, „daß unsere Sünden vergeben wer-
den von der Barmherzigkeit Gottes um Jesu Christi willen, 
ohne daß wir es verdient haben". Das ist die Lehre des Kon-
zils von Trient mit dessen eigenen Worten. Es fügt hinzu: 
„Wir werden deshalb ,gerechtfertigt ohne es verdient zu 
haben' genannt, weil nichts, was der Rechtfertigung voraus-
geht, sei es der Glaube, seien es Werke, diese Gnade ver-
dienen kann." 

Die Schrift erklärt die Nachlassung der Sünden in ver-
schiedenen Aussagen. Einmal heißt es, Gott bedecke sie, 
dann wieder, er nehme sie weg, er tilge sie durch die Gnade 
des Heiligen Geistes, der uns zu neuen Menschen macht 
(Tit 3, 5-7). Wir sind der Meinung, daß man diese verschie-
denen Aussagen zusammennehmen muß, um sich die rich-
tige Idee von der Rechtfertigung des Sünders zu machen. 
Darum glauben wir, daß unsere Sünden nicht bloß zuge-
deckt werden, sondern daß sie vollkommen durch das Blut 
Jesu Christi und durch die Gnade der Wiedergeburt getilgt 
werden. Diese Auffassung ist weit davon entfernt, die rechte 
Einschätzung dieses Blutes zu verdunkeln oder zu vermin-
dern. Sie nimmt vielmehr diesen Wert voll und läßt ihn ganz 
zur Geltung kommen. 

Die Gerechtigkeit Jesu Christi wird also den Gläubigen 
nicht bloß angerechnet, sondern durch das Wirken des Heili-
gen Geistes wirklich mitgeteilt, so daß sie nicht nur für Ge-
rechte angesehen werden, sondern durch die Gnade tatsäch-
lich zu Gerechten gemacht werden. 

Wenn die in uns wohnende Gerechtigkeit nur eine Gerech-
tigkeit in den Augen der Menschen wäre, dann wäre sie nicht 
das Werk der Heiligen Geistes. Sie ist also Gerechtigkeit 
selbst vor Gott, da Gott selbst es ist, der sie in uns bewirkt, 
indem er seine Liebe in unsere Herzen ausgießt. 

Gleichwohl ist es nur zu gewiß, daß „das Fleisch wider den 
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Geist begehrt und der Geist wider das Fleisch" (Gal 5, 17) 
und daß „wir alle in vielen Dingen fehlen" (Jak 3, 2). Des-
wegen ist unsere Gerechtigkeit, obwohl sie durch die Ein-
gießung der Liebe wirklich da ist, doch wegen des Kampfes 
gegen die Begierlichkeit keine vollkommene. Darum macht 
das unaufhörliche Seufzen einer ihre Fehler bereuenden Seele 
die notwendige Pflicht der christlichen Gerechtigkeit aus. So 
sind wir mit dem heiligen Augustinus genötigt, demütig zu 
bekennen, daß „in diesem Leben unsere Gerechtigkeit mehr 
in der Vergebung der Sünden besteht als in Tugendvollkom-
menheit". 

über die Verdienstlichkeit der guten Werke lehrt die 
katholische Kirche, daß „das ewige Leben den Kindern 
Gottes verkündigt werden soll sowohl als eine Gnade, die 
ihnen durch die Vermittlung unseres Herrn Jesus Christus 
erbarmungsvoll versprochen ist, als auch kraft dieses Ver-
sprechens als eine Belohnung, welche ihren guten Werken 
und ihren Verdiensten getreulich erteilt wird". Dieses sind 
die eigenen Worte des Trienter Konzils. Um jedoch zu ver-
hindern, daß menschlicher Stolz sich etwas einbilde und sich 
ein eigenes Verdienst anmaße, lehrt dasselbe Konzil, daß der 
ganze Wert und Gehalt der christlichen Werke auf der heilig-
machenden Gnade beruhen, die uns ohne eigenes Verdienst 
im Namen-  Jesu Christi geschenkt ist, und daß die guten 
Werke eine Frucht des unaufhörlichen Einwirkens dieses 
göttlichen Hauptes auf seine Glieder sind. 

Die Gebote, Ermahnungen, Verheißungen, Strafandro-
hungen und Verwerfungsgründe des Evangeliums geben uns 
wahrhaftig deutlich genug zu verstehen, daß wir unser Heil 
wirken müssen mit unserm Willen, den wir mit der Gnade 
Gottes, die uns hilft, zum Guten bringen können. Oberster 
Grundsatz ist jedoch, daß unser freier Wille nichts, was zur 
ewigen Seligkeit führt, tun kann, ohne dazu durch den Hei-
ligen Geist bewegt und befähigt zu sein. 

Weil die Kirche weiß, daß es dieser göttliche Geist ist, der 
durch seine Gnade in uns alles Gute wirkt, das wir tun, so 
muß sie dafür halten, daß die guten Werke der Gläubigen 
Gott sehr wohlgefällig sind und bei ihm eine große Bedeu-

'tung haben. Und wenn sie — mit dem ganzen christlichen 
Altertum — das Wort „Verdienst" gebraucht, dann in erster 
Linie deswegen, um den Wert, den Lohn und die Würde 
dieser Werke auszudrücken, die wir mit Hilfe der Gnade ver-
richten. Da aber alle Heiligkeit dieser Werke von Gott 
kommt, der sie in uns wirkt, so hat die katholische Kirche auf 
dem Konzil von Trient als katholische Glaubenslehre dieses 
Wort des heiligen Augustinus aufgenommen, daß „Gott sei-
nen Gaben die Krone aufsetzt, indem er das Verdienst seiner 
Diener krönt". 

Wir bitten diejenigen, welche die Wahrheit und den Frie-
den lieben, hier ein längeres Zitat der Worte dieses Konzils 
lesen zu wollen, damit sie einmal von den schlimmen Ein-
drücken loskommen, welche sie von unserer Lehre empfan-
gen haben. Die Konzilsväter erklären (VI, c. 16): „Obwohl 
den guten Werken in der Heiligen Schrift so hoher Wert bei-
gelegt wird, daß Christus verspricht: wer einem seiner Ge-
ringsten einen Trunk kühlen Wassers reiche, der werde sei-
nes Lohnes nicht verlustig gehen (Mt 10, 42), und der Apo-
stel bezeugt, die Augenblicke leichter Trübsal hier auf Erden 
würden über alles Maß die ewige Fülle der Herrlichkeit in 
uns wirken (2 Kor 4, 17), so möge uns Gott doch davor 
bewahren, daß ein Christ auf sich selber vertraue oder sich 
seiner selbst und nicht des Herrn rühme (1 Kor 1, 31), 
dessen Güte gegen alle Menschen so groß ist, daß er will, daß 
seine eigenen Geschenke an sie ihre Verdienste seien." 
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Diese Lehre beherrscht das ganze Konzil. In einer ande-
ren Sitzung (XIV, c. 8) lehrt es, daß „wir, die wir aus uns 
nichts vermögen, alles können in dem, der uns stark macht, 
so daß der Mensch nichts hat, wessen er sich rühmen könnte. 
Vielmehr beruht unser ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, 
in dem wir leben, in dem wir verdienen, in dem wir Genug-
tuung leisten und würdige Früchte der Buße hervorbringen, 
die aus ihm ihre Kraft haben, von ihm dem Vater darge-
bracht werden und in ihm vom Vater angenommen werden". 
Darum erbitten wir alles, erhoffen wir alles, danken wir für 
alles durch Jesus Christus, unsern Herrn. Laut legen wir das 
Bekenntnis ab, daß wir nur in ihm und durch ihn Gott wohl-
gefällig sind. Wir begreifen nicht, wie man uns eine andere 
Auffassung beilegen kann. Wir setzen so sehr auf ihn allein 
unsere ganze Heilszuversicht, daß wir jeden Tag beim heili-
gen Opfer zu Gott beten: „Uns Sündern, die auf deine über-
reiche Barmherzigkeit vertrauen, schenke in Gnaden Anteil 
und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Blut-
zeugen ... Wäge nicht, wir flehen zu dir, unser Verdienst, 
sondern schenke uns gnädig Verzeihung und nimm uns auf 
in ihre Gemeinschaft, durch Christus, unsern Herrn." 

Wird denn die Kirche niemals ihre Kinder, die sich 
gegen sie gestellt haben, davon überzeugen können, daß sie 
Leben nur zu haben glaubt in Jesus Christus und daß sie 
keine andere Hoffnung hat als in ihm allein? Wird sie nie-
mals sie überzeugen können, weder durch die Darlegungen 
ihres Glaubens, noch durch die Entscheidungen ihrer Kon-
zile, noch durch die Gebete bei ihrem Opfer? Diese Hoffnung 
auf Christus ist so stark, daß sie in die Herzen der Kinder 
Gottes, die getreu auf seinen Wegen wandeln, einen Frieden 
bringt, der jegliches Begreifen übersteigt, wie der Apostel 
sagt (Phil 4, 7). 

Obwohl nun diese Hoffnung stärker ist als alle Verspre-
chungen und Drohungen der Welt und groß genug, dem 
gequälten Gewissen Ruhe zu schenken, so hebt sie doch 
nicht alle Furcht auf. Denn wenn wir auch sicher sind, daß 
Gott uns niemals von sich aus verläßt, so sind wir doch nie-
mals sicher, daß wir ihn nicht durch unsere Schuld verlieren, 
indem wir seine Anregungen abweisen. Darum hat es ihm 
gefallen, das Vertrauen, das.er  seinen Kindern einflößt, mit 
dieser heilsamen Furcht zu durchtränken. Denn unsere 
Schwachheit ist, wie der heilige Augustinus sagt, „so groß 
auf dieser Stätte der Versuchung und der Gefahren, daß 
volle Sicherheit uns stolz und nachlässig machen würde". 
Die heilige Furcht dagegen, die nach den Worten des 
Apostels „uns unser Heil mit Furcht und Zittern wirken" 
läßt (Phil 2, 12), hält uns wachsam und läßt uns demütig 
dem anhängen und von dem abhängen, der „in uns durch 
seine Gnade das Wollen und das Vollbringen wirkt nach sei-
nem Wohlgefallen" (Phil 2, 13), wie derselbe heilige Paulus 
sagt. 

Dies ist das Notwendigste über die Lehre von der Recht-
fertigung. Man würde sehr unvernünftig sein, wollte man 
nicht zugeben, daß diese Lehre genügt, um den Christen klar 
zu machen, daß sie Gott durch Jesus Christus alle Ehre 
geben müssen für ihre ewige Errettung. Man kann uns nicht 
vorwerfen, wir vernichteten die Gnade Gottes, indem wir den 
guten Werken alles zuschrieben. Denn wir haben an der 
Lehre des Trienter Konzils in klarster Aussage diese drei hier 
wahrhaft entscheidenden Punkte bewiesen: Unsere Sünden 
werden uns aus purer Barmherzigkeit Gottes um Jesu Christi 
willen vergeben; die Gerechtigkeit, die in uns ist durch den 
Heiligen Geist, verdanken wir einer unverdienten Freigebig- 
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keit Gottes; alle guten Werke, die wir tun, sind ebenso viele 
Geschenke der Gnade. 

So ist denn auch zuzugeben, daß die Gelehrten auf der 
Gegenseite viel zurückhaltender in der Bekämpfung unserer 
Lehre geworden sind als sie es in den ersten Zeiten waren, 
und es gibt unter ihnen einige, die gestehen, daß man sich 
dieser Frage wegen nicht zu trennen brauchte. 

PROF. DR. PAUL HACKER 

Kann das Augsburgische Bekenntnis als katholisch 
anerkannt werden? 

Im folgenden stelle ich die Aufstellungen der Augustana 
mit den Lehren (gewöhnlich den Anathematismen) des 
Trienter Konzils zusammen. Ich gebe von beiden meine 
eigene Übersetzung au § dem Lateinischen, der ich, wo es 
zweckmäßig erscheint, die lateinischen Worte oder, in der 
Augustana, den alten deutschen Text hinzuflige. 

1. und 2. (Art. 4). Die Unsrigen „lehren, daß die Men-
schen vor Gott gerechtfertigt werden nicht aus eigenen Kräf-
ten (...), sondern daß sie umsonst gerechtfertigt werden um 
Christi willen durch den Glauben, wenn sie glauben, daß sie 
um Christi willen in Gnaden aufgenommen und ihre Sünden 
vergeben werden (...). Diesen Glauben rechnet Gott für sich 
(coram ipso, „für ihn") als Gerechtigkeit an". (Hervor-
hebung vom Verf. dieses Aufsatzes). 

Zu 1. Das hervorgehobene „wenn" in dem vorhergehen-
den Zitat ist (quum mit Indikativ) zeitlich zu verstehen: 
"jedesmal wenn und im Augenblick wenn sie glauben". Das 
kann nicht der Sinn der kirchlichen Lehre sein. Nach dem 
lichtvollen Rechtfertigungsdekret des Trienter Konzils vom 
13. Januar 1547, Kap. 8, ist „der Glaube der Anfang des 
Heils des Menschen, die Grundlage und die Wurzel aller 
Rechtfertigung". Alle diese Worte zeigen an, daß für die 
Erlangung der ewigen Seligkeit noch etwas hinzukommen 
muß. Zunächst gibt es beim Erwachsenen eine „Vorberei-
tung" der Rechtfertigung (Kap. 6), und dann gibt es auch 
ein „Wachsen der empfangenen Rechtfertigung" (Kap. 10). 
Der Rechtfertigungskanon 9 des Tridentinums schließt aus-
drücklich alle jene aus der Kirche aus, die die Rechtfertigung 
durch „den Glauben allein" behaupten. (Trotzdem hat das 
neue Lektionar die Stelle Röm. 3, 28 gefälscht, indem es sagt: 
„daß der Mensch nur durch den Glauben gerecht wird", also, 
den Protestanten folgend, das im Urtext fehlende „nur" hin-
zusetzt — s. Lesejahr A, 9. Sonntag im Jahreskreis). Schon 
hier sehen wir, daß es einfach unwahr ist, wenn heute oft 
behauptet wird, daß die Rechtfertigungslehre heute keine 
kirchentrennende Bedeutung mehr habe. Der Art. 4 der 
Augustana widerspricht ferner dem Kanon 12 des Trienter 
Rechtfertigungsdekrets, das diejenigen aus der Kirche aus-
schließt, welche, wie es in dem genannten Artikel geschieht, 
den rechtfertigenden Glauben beschreiben als den Glauben 
an die hier und jetzt empfangene Rechtfertigung (reflexiver 
Glaube — vgl. mein Buch „Das Ich im Glauben bei M. 
Luther"). 

Zu 2. Wer, wie es im genannten Artikel geschieht, die 
Rechtfertigung für eine bloße „Anrechnung" und Sünden-
vergebung hält, wird durch Kanon 11 des genannten Dekrets 
aus der Kirche ausgeschlossen. 

3. und 4. (Art. 5) „ ... durch Wort (alte dt. Fassung: Evan-
gelium) und Sakramente (altdeutsche Fassung: Sakrament), 
als durch Mittel, wird der Heilige Geist gegeben, der den 
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Glauben bewirkt, wo und wann es Gott gefällt (altd. F.: wo 
und wenn er will), in denen, die das Evangelium hören ... 
und wenn er will), in denen, die das Evangelium hören ...". 

Zu 3. Kanon 5 des Trienter Dekrets „Von den Sakramen-
ten" (3. März 1547) schließt diejenigen aus, die annehmen, 
die Sakramente seien „bloß zur Nährung des Glaubens" ein-
gesetzt. In der Tat hat Luther in seiner protestantischen Zeit 
immer gelehrt, der Glaube wirke die Sündenvergebung (oder 
Gnade) und werde seinerseits durch den Hl. Geist gegeben, 
als dessen Werkzeug hier, Art. 5, das Sakrament genannt ist. 

Zu 4. Die Bestimmung „wo und wann es Gott gefällt" (ubi 
et quando visum est Deo) widerspricht dem Kanon 6 und 7 
des zuletzt genannten Dekrets. Kanon 6 schließt diejenigen 
aus, die nicht glauben, daß „die Sakramente des Neuen 
Gesetzes nicht die Gnade enthalten, die sie bezeichnen, oder 
diese Gnade denen, die ihr kein Hindernis (obex) entgegen-
stellen, nicht verliehen werde ...". Kanon 7, noch genauer 
auf Augustana Art. 5 zielend: „Wenn jemand sagt, durch die 
wie beschrieben beschaffenen (hujusmodi) Sakramente 
werde die Gnade nicht, so weit es von Gott abhängt (quan-
tum est ex parte Dei), immer und allen gegeben, obwohl sie 
sie ordnungsgemäß (rite) empfangen, sondern hin und wie-
der (aliquando) und einigen Personen (aliquibus): der sei 
ausgeschlossen". 

5. und 6. (Art. 6) Die Unsrigen „lehren, daß solcher 
Glaube gute Früchte (die altd. F. setzt hinzu: und gute 
Werke) hervorbringen soll, und daß man von Gott gebotene 
gute Werke tun soll, weil es Gottes Wille ist, nicht in dem 
Vertrauen, durch diese Werke Rechtfertigung vor Gott zu 
verdienen". 

Hiergegen (6.) Kanon 24 des Rechtfertigungsdekrets von 
Trient: „Wenn jemand sagt, die empfangene Gerechtigkeit 
werde im Angesichte Gottes nicht bewahrt und auch nicht 
vermehrt durch gute Werke, sondern solche Werke seien nur 
Früchte und Anzeichen der erlangten Gerechtigkeit, nicht 
auch Ursache ihrer Vermehrung, so sei er ausgeschlossen". 

7. (Art. 10) „Vom Abendmahl des Herrn lehren" die Uns-
rigen, „daß Leib und Blut Christi wahrhaft gegenwärtig sind 
und den Teilnehmern am Abendmahl des Herrn ausgeteilt 
werden ...". Altd. F.: „ ... daß wahrer Leib und Blut Christi 
wahrhaftiglich unter der Gestalt des Brots und Weins im 
Abendmahl gegenwärtig sei und da ausgeteilt und genom-
men wird". Dieser Artikel sagt keineswegs alles, was die 
Lutheraner von der Eucharistie annahmen; er ist ein typi-
sches Beispiel jener Unaufrichtigkeit, die die Katholiken 
schon im 16. Jahrhundert der Augustana vorwarfen und die 
Joseph Lortz als „Verschweigen und Verkleisterung" be-
zeichnet hat (Lortz, Die Reformation in Dtld., 3. Aufl., Frei-
burg 1948, Bd. 2, bes. S. 53-56). Z. B. waren Fragen wie die 
der Wandlung längst strittig, und hierauf hätten die Luthe-
raner eine Antwort geben müssen. 

8. (Art. 11) Die Unsrigen „lehren, daß die private Absolu-
tion in der Kirche beizubehalten sei, obwohl es nicht not-
wendig ist, im Bekenntnis alle Vergehen aufzuzählen". 

Zu 8. Sessio 14 des Trienter Konzils (25. Nov. 1551) 
Kanon 7: „Wenn jemand sagt, im Bußsakrament sei es zur 
Vergebung der Sünden nach göttlichem Recht nicht notwen-
dig, alle einzelnen Todsünden zu beichten, ... oder es sei vor-
nehmlich (demum) nicht gestattet, alle läßlichen Sünden zu 
beichten, so sei er ausgeschlossen". 

9. und 10. (Art. 12) „Von der Buße lehren" die Unsrigen, 
„daß den nach der Taufe Gefallenen jederzeit Vergebung der 
Sünden zuteil werde kann, wenn sie sich bekehren, und daß 
die Kirche solchen, die zur Buße zurückkehren, Losspre- 

- 3665 —  

chung spenden soll. Es besteht aber die Buße wesentlich 
(proprie) aus folgenden zwei Teilen. Erstens Reue oder 
Schrecken (terrores), die das Gewissen, wenn es die Sünde 
anerkannt hat (agnito peccato), überfallen; zweitens der 
Glaube, der aus dem Evangelium oder aus der Lossprechung 
im Geiste entsteht (concipitur) und der glaubt, daß die Sün-
den um Christi willen vergeben werden, und der das Gewis-
sen tröstet und von den Schrecken befreit ...". Das ist der 
Schreck-und-Trost-Mechanismus, der für die Religion des 
protestantischen Luther bezeichnend ist. 

Zu 9. Die Augustana verstößt hier gegen Kanon 4 der 
Sessio 14 des Tridentinums, wo drei Bestandteile des Bußsakra-
ments angegeben sind: Reue (contritio), Bekenntnis und 
Genugtuung, und wo der Text dann mit deutlicher Bezug-
nahme auf die Augustana fortfährt: Wer sagt, es gebe nur 
zwei Bestandteile der Buße, nämlich die „Schrecken, die das 
Gewissen, wenn es die Sünde anerkannt hat, überfallen" 
(wörtliches Zitat aus der Augustana!), „und ,den Glauben, der 
aus dem Evangelium oder aus der Lossprechung im Geiste 
entsteht' (wieder wörtliches Zitat!) „und durch den jemand 
glaubt, daß die Sünden ihm durch Christus vergeben sind" 
(fast wörtlich, nur sprachlich geglättet!), „so sei er ausge-
schlossen". 

Zu 10. Weiterhin verstößt Artikel 12 der Augustana gegen 
Kanon 12-14 des Rechtfertigungsdekrets des Tridentinums, 
wo ein rechtfertigender Glaube als Glaube (hier „Vertrauen" 
genannt) an die Rechtfertigung, eine absolute Gewißheit der 
Sündenvergebung als Bedingung der Vergebung und dann 
nochmals ein Glaube an die hier und jetzt geschehende Ab-
solution und Rechtfertigung als Ursache der Sündenver-
gebung als kirchenausschließend verurteilt wird. — Dieses 
Zentrum der protestantischen Rechtfertigungslehre (alle 
Gruppen haben es von Luther übernommen!) zeigt noch ein-
mal, und gerade im Zusammenhang mit dem gegenwärtig 
wachsenden Begehren nach Anerkennung der Augustana als 
katholisches Dokument, daß die Rechtfertigungslehre nach 
wie vor ein die Konfessionen trennender Graben ist. 

11. (Art. 13) Dieser Artikel handelt „vom Gebrauch der 
Sakramente". Wieder ein Beispiel der Unaufrichtigkeit und 
des Verschweigens (Lortz S. 53. 56). Welche Sakramente 
noch 'gelten, wird nicht gesagt! Es wird nur gesagt, daß die 
Sakramente „zur Erweckung und Stärkung des Glaubens in 
denen, die sie gebrauchen, angeboten sind". 

Zu 11. Hiergegen der Kanon 5 des Rechtfertigungsdekre-
tes, welcher diejenigen ausschließt, die meinen, die Sakra-
mente seien „allein zur Nährung des Glaubens eingesetzt". 
Ferner kann man gegen diesen und eine Reihe anderer 
Artikel der Augustana Kanon 8 des gleichen Dekrets an-
führen: „Wenn jemand sagt, durch die Sakramente selbst des 
Neuen Gesetzes werde nicht durch ihren Vollzug (ex opere 
operato) Gnade verliehen, sondern der bloße Glaube an die 
Verheißung Gottes genüge zur Erlangung der Gnade, so sei 
er ausgeschlossen". Denn da bei Luther (und, obwohl etwas 
gedämpfter, auch in der Augustana) die Gnadenerlangung 
immer auf das zurückgeführt wird, was er „Glaube" nennt, 
kann man sagen, daß bei ihm die Sakramente eigentlich 
nichts sind als Übungen in der Gewißheit „Ich habe das 
Heil", eine Gewißheit, welche im Protestantismus von 
Luther bis Ebeling „Glaube" heißt. 

Eine Reihe von undeutlichen und den schon 1530 einge-
führten Brauch des Lutheranismus gar nicht beschreibenden 
Artikeln übergehe ich. Auch Lehren, die die Ansichten des 
Luthertums und Luthers gar nicht oder kaum erkennbar 
wiedergeben, wie z. B. die Lehre von der Willensfreiheit (Art. 
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18), erörtere ich nicht. Ferner sollen Unwahrheiten, teilweise 
aus Zeitdokumenten einwandfrei nachweisbar, nicht behan-
delt werden (ein Beispiel: Art. 24 der Augustana behauptet, 
nach der altdeutschen Fassung: „Man legt den Unsern mif 
Unrecht auf, daß sie die Messe sollen abgetan haben. Denn 
das ist öffentlich, daß die Meß, ohne Ruhm zu reden, bei uns 
mit größerer Andacht und Ernst gehalten wird denn bei den 
Widersachern". Dagegen Luther selbst in der Vorrede zu 
seinem Kleinen Katechismus, ein Jahr vor der Augustana 
geschrieben: „Weil nu die Tyrannei des Pabsts ab ist, so wol-
len sie nicht mehr zum Sakrament gehen und verachtens"). 
Ich erwähne diese Dinge, weil sie bei der Prüfung der Frage 
nach dem katholischen Charakter des Augsburgischen Be-
kenntnisses natürlich auch berücksichtigt werden müssen. 
Ebenfalls müßten verzerrte und falsche Darstellungen katho-
lischen Glaubens und katholischer Gebräuche gebührend 
nachgeprüft werden. 

Zu den Verzerrungen gehört die folgende Stelle, die außer-
dem auch häretisch ist: 

12. (Art. 24 Abs. 4 lat., Abs. 3 deutsch) Meine Überset-
zung aus dem Lat.: „Hinzugekommen ist die Meinung, die 
die Privatmessen ins Unendliche vermehrt hat, daß nämlich 
Christus durch sein Leiden für die Erbsünde genuggetan und 
die Messe eingesetzt habe, damit in ihr ein Opfer für die täg-
lichen Sünden, läßliche und Todsünden, geschehe. Daher ist 
dann die allgemeine Meinung aufgekommen, die Messe,sei 
ein Werk, das die Sünden der Lebenden und der Toten durch 
ihren Vollzug (ex opere operato) tilge". Der altdeutsche 
Text: „ ... unser Herr Christus habe durch seinen Tod allein 
für die Erbsünde genug getan und die Messe eingesetzt zu 
einem Opfer für die andern Sünden, und also die Messe zu 
einem Opfer gemacht für die Lebendigen und Toten, da-
durch Sünde wegzunehmen und Gott zu versüheen". 

Zu 12. Sehen wir von der Verleumdung ab — man kann 
nun einmal nicht irgendeinen abergläubischen Prediger als 
Kirchenlehrer werten, damals so wenig wie heute. Alle Vor-
würfe, die gegen die Messe erhoben wurden, waren durch die 
beste Theologie längst beseitigt, und das Tridentinum hat 
aus dieser geschöpft. So hat es denn in der Meßopferlehre 
(Sessio 22, 17. Sept. 1562) die Lehre dargelegt, daß die 
Messe eine „Repräsentation" des Kreuzopfers ist, die aller-
dings die „täglichen Sünden" (aber nicht die Todsünden, die 
die Beichte fordern!) tilgt (Kap. 1), ja, daß sie aus eben 
ihrem Charakter als „Repräsentation", mit dem gleichen 
Priester und der gleichen Opfergabe wie auf Golgotha, auch 
ein wahres Sühnopfer (sacrificium propitiatorium) ist, 
„Gnade und die Gabe der Buße verleihend" (Kap. 2). Die 
abweichenden Meinungen — daß die Messe kein „wahres 
und eigentliches Opfer" sei, daß sie kein Sühnopfer sei und 
daß sie nur dem Kommunikanten nütze, nicht aber für 
Lebende und Verstorbene, für Sünden, Strafen, Genugtuun-
gen und andere Nöte dargebracht werden dürfe — alle diese 
Meinungen werden in den schließenden Canones 1 und 3 als 
eine Kirchengemeinschaft ausschließend bestimmt. 

Kardinal Ratzinger hat einige Zeit vor seiner Weihe zum 
Erzbischof und seiner Erhebung zum Kardinal erklärt, daß 
man das II. Vatikanum nicht ohne das I. Vatikanum und das 
Tridentinum haben kann. Das Tridentinum aber hatte v. a. 
die Aufgabe, gegen die bisher schwerste Bedrohung der 
Kirche die reine katholische Lehre festzustellen, und zwar 
gegen Dokumente wie das Augsburgische Bekenntnis. Die 
Entscheidungen des Tridentinums sind unfehlbar und end-
gültig. Wie kann man es wagen, ein Dokument, dessen Lehre 
damals als unkatholisch entlarvt wurde, nun als katholisch 
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zu reklamieren? Es wird nicht gelingen, denn die katholische 
Kirche kann nicht protestantisch werden, weil sie hier nicht 
untergehen kann und als Reich Gottes in Ewigkeit bleibt. 

Wann aber werden unsere Bischöfe endlich die nötige 
Wachsamkeit walten lassen, damit die Kirche ihr Aufgabe 
erfüllen kann, die Menschen zu ewigen Anschauung Gottes 
zu führen? 

PROF. DR. KONRAD REPGEN 

Kardinal Josef Frings 
Aktuelle Fragen ein Jahr nach seinem Tod 

(Schluß) 

Diese historische Feststellung beruht nicht auf einer 
angeblich nach 1945 entstandenen Widerstandslegende. Sie 
reklamiert nicht für sich den militärisch-politischen Wider-
stand vom 20. Juli. Sie nimmt auch nicht das Martyrium, 
welches Einzelne und einzelne Kreise auf sich genommen 
haben, für die Gesamtheit in Anspruch. Wie stets in der 
Kirchengeschichte, seit den Tagen der Apostel, war das 
Martyrium eine Antwort des Einzel-Gewissens und der 
Gewissensentscheidung des Einzelnen: ein Martyrium im 
Auftrag der „Amtskirche" (gab und) gibt es nicht. 

Die Schar der deutschen Märtyrer zwischen 1933 und 
1945 ist allerdings nicht gering und läßt den Vergleich mit 
den Blutzeugen, auf deren Gräbern unsere ersten rheinischen 
Kirchen erbaut worden sind, durchaus zu. Diese Frauen und 
Männer haben nicht weniger als die Märtyrer der Römerzeit 
ein Recht darauf, daß man von ihnen spricht und sie um 
Fürsprache bei Gott anruft, gerade weil das, was sie taten 
und erlitten, etwas qualitativ anderes war als das, was die 
Kirche als Ganzes tat und erlitt. Daß aber die Kirche trotz 
aller Verfolgung, trotz aller Einbußen Volkskirche blieb, dies 
war auch eine Form von wirkungsvollem Widerstand, wie 
die Himmler und die Goebbels sehr genau gewußt haben. 

Nicht weniger klar haben das damals wir Kinder (ich war 
1933 zehn Jahre alt) begriffen. Wir wußten, was es bedeu-
tete, wenn man zu uns im Religionsunterricht oder in der 
Predigt von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sprach, 
während draußen in den Schaukästen des „Stürmer" das 
Judentum in den Schmutz gezogen wurde, wobei die Kari-
katuristen gern einen katholischen Priester mit Soutane 
neben den Juden plazierten. Die Fronten waren vor 1945 
durchaus klar. 

Deshalb bedurfte es nach 1945 keiner Legendenbildung 
oder kollektiven Verdrängungsleistung. Die Menschen 
waren selbst dabei gewesen und hatten durchaus zutreffende 
Erinnerungen. Die katholischen Priester waren im Dritten 
Reich alle, immer, schon durch ihre Kleidung für jeden er-
kenntlich gewesen. Trotz Devisen- und Sittlichkeitsprozessen 
wußte man, wo sie gestanden hatten. „Nur die von der 
Kirche beeinflußten Kreise gehen in der Judenfrage noch 
nicht mit", hieß es Anfang 1939 einmal in einem bayerischen 
Verwaltungsbericht. 

Nichts anderes als diese Nicht-Anpassung ist vom Papst und 
den Bischöfen in den Jahren nach 1945 als das charakteristi-
sche Verhalten der deutschen Katholiken im Dritten Reich 
bezeichnet worden. „Katholisches Volk", hieß es in dem 
ersten, unter dem Vorsitz von Erzbischof Frings durch die 
Fuldaer Bischofskonferenz verabschiedeten Hirtenbrief nach 
dem Kriege (23. August 1945), „wir freuen uns, daß du dich 
in so weitem Maße von dem Götzendienst der brutalen 
Macht freigehalten hast. Wir freuen uns, daß so viele unseres 
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Glaubens nie und nimmer ihre Knie vor Baal gebeugt 
haben". 

Hier wird kein aktiv-politischer Widerstand postuliert, 
sondern der geistig-moralische Vorgang der Nicht-Anpas-
sung der sozialen Großgruppe „deutsche Katholiken" be-
schrieben. Dabei wird nichts beschönigt; denn der Text fährt 
fort: „Und dennoch: Furchtbares ist schon vor dem Kriege in 
Deutschland und während des Krieges durch Deutsche in 
den besetzten Ländern geschehen". Selbstverständlich, es 
waren auch Katholiken in diese entsetzlichen Dinge ver-
strickt. Die Bischöfe sagten es selbst: „Wir beklagen es zu-
tiefst: Viele Deutsche, auch aus unseren Reihen, haben sich 
von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören 
lassen, sind bei den Verbrechen gegen menschliche Freiheit 
und menschliche Würde gleichgültig geblieben; viele leiste-
ten durch ihre Haltung den Verbrechern Vorschub; viele 
sind selber Verbrecher geworden". 

Dieses Schuldbekenntnis ist zwei Monate vor der Stutt-
garter Erklärung der Evangelischen Kirche in Deutschland 
erfolgt, die ganz anders argumentiert hat. „Wohl haben wir", 
sagten dort die Kirchenführer, „lange Jahre hindurch ... 
gegen den Geist gekämpft, der im nationalsozialistischen 
Gewaltregime seinen furchtbaren Ausdruck gefunden hat; 
aber wir klagen uns an, daß wir nicht mutiger bekannt, nicht 
treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennen-
der geliebt haben". Hier ist die Schuld auf das rein Religiöse 
zurückbezogen: bekennen — beten — glauben — lieben; da-
gegen fehlt die Vokabel „Verbrechen", und das „unendliche 
Leid über viele Völker und Länder", von dem vorher ge-
sprochen worden war, war im Zusammenhang einer „Soli-
darität" der Schuld „mit unserem Volk" formuliert. In der 
substantiellen Aussage ging in dieser Hinsicht Fulda erheb-
lich weiter als Stuttgart; in zwei anderen Punkten aber wich 
es erheblich davon ab. 

Punkt Eins: Die Leitung der Evangelischen Kirche in 
Deutschland sagte im Oktober 1945: „Wir"; die Fuldaer 
Bischofskonferenz unter dem Vorsitz von Erzbischof Josef 
Frings aber sagte im August 1945 „Ihr", und sie unterschied 
dabei zwischen „Meisten" und „Vielen". War das, im Sinne 
des Würzburger Synodenbeschlusses von 1975, ein Zeichen 
praktischer Unredlichkeit des katholischen Erneuerungs-
willens? Ganz sicher nicht; denn im gleichen Atemzuge for-
derten die Bischöfe, geeignete politische und gesellschaftliche 
Strukturen zu schaffen, um die Möglichkeit einer Wieder-
holung des Unheils zu verhindern: daher forderten sie 

— Anerkennung der von Gott gegebenen Menschenrechte 
— Orientierung der Gesetzgebung am Naturrecht 
— Sicherung einer durchgängigen Erziehung aus dem 

Glauben in den Schulen 
— Schutz für Ehe und Familie 
— Schutz für ungeborenes Leben 

und nicht zuletzt 
— Neugestaltung der Wirtschafts- und Gesellschaftsord-

nung auf dem Boden der katholischen Soziallehre. 
Es handelte sich dabei nicht um einmal formulierte Pro-

grammpunkte, die dann bald vergessen wurden; sie finden 
sich vielmehr dutzendfach in den Hirtenbriefen der folgen-
den Jahre, gerade auch in den Kölner Hirtenbriefen. An Er-
neuerungswillen hat es also offenkundig nicht gemangelt, wo-
bei ich unter „neu" und „Erneuerung" die Abkehr vom NS-
System und die Schaffung von Bedingungen verstehe, die 
den katholischen Konzeptionen entsprachen, was bedeutete, 
daß man den braunen Totalitarismus nicht gegen einen 
roten Totalitarismus eintauschen wollte, sondern beides ab- 
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lehnte. Dieser Erneuerungswille war offenkundig unabhän-
gig von öffentlicher Selbstkritik der kirchlichen Führung. 
Wer dies im nachhinein behaupten möchte, hat sich mit den 
Fakten ungenügend vertraut gemacht. Das Leitmotiv der 
katholischen Predigt war nach 1945 (wie eh und je): Tut 
Buße, kehrt um und bessert Euch. 

Wenn nun heute, im nachhinein, den Bischöfen von da-
mals vorgeworfen wird, daß sie nicht so, wie die protestan-
tischen Kirchenfüherer, öffentlich von ihrer eigenen Mit-
schuld gesprochen hätten („ Wir klagen uns an ..."), so ver-
kennt dieser Vorwurf — und dies ist Punkt Zwei — die Um-
stände, unter denen es zu der Stuttgarter Erklärung gekom-
men ist. Stuttgart war kein Hirtenbrief, war keine Erklärung 
für das Kirchenvolk oder Belehrung der Gemeinden, son-
dern war eine vorher vereinbarte Voraussetzung für die Auf-
nahme der Deutschen in die Ökumene. Deren wirkliche Mit-
arbeit war nach dem Ersten Weltkrieg nicht zustande ge-
kommen, weil die Deutschen gegen den erzwungenen Ver-
sailler Kriegsschuld-Artikel protestierten und ihre Mitarbeit 
davon abhängig machten, daß sich die evangelischen Kir-
chen der Sieger-Länder von dieser Schulderklärung distan-
zierten — was diese ablehnten. Daraus hatte Genf im Zweiten 
Weltkrieg Lehren gezogen. Man wollte die internationale 
Zusammenarbeit der Christen nach dem Kriege nicht 
wiederum mit einseitigen Schuldvorwürfen und Schuldaner-
kenntnissen belasten. Diesmal sollte die Kirche eines jeden 
Landes, angefangen mit Deutschland, für sich selbst Schuld 
bekennen und damit die Brücke schlagen, auf der man sich 
begegnen könne. Stuttgart war daher kein isolierter Akt; ihm 
folgten (ähnlich oder andere) Schuldbekenntnisse in Hol-
land, England, Skandinavien, Amerika und weiteren Län-
dern. Deshalb auch war der eigens zur Entgegennahme der 
deutschen Erklärung nach Stuttgart gereiste Generalsekretär 
des Ökumenischen Rates, Visser t'Hoft, der Adressat des 
Bekenntnisses. 

Wie man sieht, war das gut protestantisch gedacht; dahin-
ter stand pietische Erweckungsbewegung und dialektische 
Theologie Karl Barths, angewandt auf eine konkrete Situa-
tion. Im übrigen war diese Stuttgarter Erklärung sehr wir-
kungsvoll: sie hat „Türen geöffnet und Hilfe ermöglicht" 
(K. D. Erdmann). 

Diese konkrete Situation aber war für die katholischen 
Bischöfe Deutschlands anders. Als Erzbischof Frings auf sei-
ner abenteuerlichen Reise nach Rom im Februar 1946 in 
Paris dem französischen Kardinal Suhard begegnete, emp-
fing dieser ihn mit dem spontanen Gruß: „Nous sommes 
freres". Dafür bedurfte es keiner Vorverhandlungen, keiner 
Vereinbarungen und keiner öffentlichen Selbstkritik. Nicht 
anders war es, als Kardinal Frings wenige Monate später 
Gast des Londoner Kardinals wurde und kurz danach in 
Utrecht war: irgendetwas mit „Stuttgart" Vergleichbares 
wurde von ihm nirgendwo verlangt. 1947 reiste er nach 
Kanada, und 1948, beim Dombaufest, kam ein halbes Dut-
zend ausländischer Kardinäle nach Köln: das katholische 
Ausland, jedenfalls im Süden und Westen Europas, beur-
teilte die Haltung und das Verhalten der deutschen Katho-
liken und der deutschen Bischöfe zwischen 1933 und 1945 
offenbar nicht wesentlich anders als diese selbst. Die katho-
lische Solidarität, die aus dem gemeinsamen Glauben in der 
gemeinsamen Kirche erwächst, war nach 1945 vorhanden — 
ohne eine Schulderklärung des Episkopats als Vorbedingung 
künftiger Kooperation mit der Weltkirche. 

Ganz wesentlich dafür war selbstverständlich die Haltung 
des Papstes. Pius XII. hatte sich durch sein Verhalten im 
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Zweiten Weltkrieg, gerade auch durch seine öffentlichen 
Reden, durch seine unparteiische Politik und durch seine 
umfassenden Hilfsaktionen fiir die Verfolgten aller Nationen, 
Rassen und Religionen, ein internationales Ansehen geschaf-
fen, wie keiner seiner Vorgänger ein ganzes Jahrhundert hin-
durch. Dieser Papst, der Deutschland kannte und liebte, war 
— trotz aller diplomatischen Verhaltenheit und Verbindlich-
keit — in Prinzipiellem von unbeugsamer Härte. Gerade des-
halb machte er sich während des Krieges große und, wie 
man weiß, nicht unberechtigte Sorge um die Entwicklung 
der Nachkriegszeit, als die Sieger — was zwar verständlich, 
aber deshalb noch nicht rechtens ist — keineswegs sofort an 
die Stelle des bisherigen Unrechts Recht und Gerechtigkeit 
setzten. Es wurden im Osten nicht nur 12 Millionen Men-
schen von Haus, Hof und Heimat vertrieben; es hausten 
nicht nur sowjetische Besatzungstruppen in Deutschland 
schlimmer als einstmals die Mongolen des Dschingis Khan; 
es konnten auch in der französischen Besatzungszone die 
Frauen im Schwarzwald nicht mehr allein auf den Feldern 
arbeiten; und Eisenhowers erste Deklamation an die Deut-
schen vom April 1945 erklärte ohne Umschweife: „Wir kom-
men als ein siegreiches Heer". Das hieß: Vae victis. 

In dieser Situation gewann die abstrakte Frage der Theo-
logie nach der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Kollek-
tivschuld eines Volkes politische Aktualität und Brisanz. Die 
Siegerpropaganda rechtfertigte mit der Kollektivschuldthese 
des deutschen Volkes alle fatalen Zwangsläufigkeiten, die 
über die Deutschen hereingebrochen waren. Als der Vatikan 
Anfang Mai 1945 bei der Londoner Regierung um Reise-
erlaubnis für den Bischof von Münster, Graf Galen, nach 
Rom einkam, wurde diese Bitte abschlägig beschieden: Die 
Präsenz des „Löwen von Münster" am Tiber, also vor den 
Augen der Welt, paßte zu schlecht in die Kollektivschuld-
Propaganda; Galen in Rom — das wäre geradezu ein Symbol 
dafür gewesen, daß man auch 1945 differenzieren müsse, 
wenn man gerecht sein wolle. 

Eine mit der politisch-propagandistischen Kollektiv-
schuldthese nicht identische, aber sich in Einigem berüh-
rende Kolektivschuld-Theologie wurde seit Kriegsende von 
dem Barth-Flügel der Bekennenden Kirche vertreten. Mar-
tin Niemöller, einem der Protagonisten dieses Flügels, war es 
gelungen, einen darauf abzielenden Satz in die Stuttgarter 
Erklärung hineinzubringen. Das Für und Wider um diesen 
Satz hat damals im evangelischen Deutschland hohe Wellen 
geschlagen. Sie sind bis heute, fünfunddreißig Jahre später, 
noch nicht ganz verebbt. 

Gerade in diesem Punkte aber vertraten die katholischen 
Bischöfe Deutschlands unisono und von Anfang an ein ent-
schiedenes Nein. Vorangegangen war ihnen der Papst, der 
bereits 1944 erklärt hatte, daß heutzutage die Kriege 
„schwerlich den Völkern als solchen zur Last gelegt und als 
Schuld angerechnet werden können". Es wäre daher ein 
Widerspruch zu den normativen Geboten der Gerechtigkeit, 
„kollektiv ganze Gemeinschaften zu richten und zu ver-
urteilen". 

Nichts anderes haben die deutschen Bischöfe ab 1945 
immer erneut wiederholt. Schon der Kölner Hirtenbrief vom 
27. Mai 1945 entzog der Kollektivschuld-Propaganda den 
Boden, indem er an die öffentlich-sichtbaren Daten der 
katholischen Nicht-Anpassung erinnerte, die noch frisch in 
den Gedächtnissen hafteten: die Enzyklika von 1937, die 
Schulabstimmung von 1939, Frings eigene Hirtenbriefe von 
1942 und 1943 sowie die Predigten von 1943 und 1944, als er 
erklärt hatte: einen Menschen unschuldig seiner Güter oder 
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gar seines Lebens zu berauben, nur weil er einer fremden 
Rasse angehört, das „kann nur als himmelschreiendes Un-
recht bezeichnet werden". Gerade weil auch er vor 1945 
nicht geschwiegen hatte, konnte er seit 1945 das neue Un-
recht, das die Besatzungsmächte setzten, anprangern. Dabei 
befand er sich in völligem Einklang mit den übrigen Bischö-
fen. 

In der katholischen Theologie ist für Kollektivschuld kein 
Platz. Mit den gleichen Gründen, mit denen unsere Kirche 
in den Jahren nach 1945 die Kollektivschuld der Deutschen 
abgelehnt hat, haben die Väter des Zweiten Vatikanischen 
Konzils im Oktober 1965 bei der Erklärung über die nicht-
christlichen Religionen die Kollektivschuld-Theorie zurück-
gewiesen, die alle Juden für den Tod Christi verantwortlich 
gemacht hat: „Obschon die jüdischen Obrigkeiten mit ihren 
Anhängern auf den Tod Christi gedrungen haben, kann man 
dennoch die Ereignisse seines Leidens weder allen damals 
lebenden Juden ohne Unterschied noch den heutigen Juden 
zur Last legen". 

Die angebliche Widerstandslegende der katholischen 
Kirche nach 1945 ist also in Wirklichkeit eine (mehr oder 
minder verschwommene) Erinnerung daran, daß diese da-
mals als einzige Institution von Weltrang unbeirrt und mit 
guten theologischen Gründen einer deutschen Kollektiv-
schuld widersprochen hat. Mit Verstocktheit, Unbußfertig-
keit hatte dies nichts zu tun. Das gilt auch für Erzbischof 
Frings vor und nach 1945. 

Dies hier, an dieser Stelle, mit diesem Nachdruck auszu-
sprechen, soll nicht bedeuten, daß nichts von dem, was der 
Kölner Erzbischof in den schlimmen Jahren vor und nach 
1945 politisch getan und unterlassen hat, diskutier- und 
daher auch kritisierbar wäre. Er selbst, dessen Figur vor 
unserem geistigen Auge noch so klare Konturen hat, wäre, 
das wissen wir, die wir ihn gekannt haben, er wäre gewiß der 
letzte, der das ernsthafte (und dies heißt zugleich: das loyale) 
Fragen unterbinden möchte. Kritische Diskussion aber muß 
Maßstäbe verwenden, mit denen sich richtig messen läßt. 
Mit falschen Maßstäben, ob modisch oder nicht, gelangt 
man nur zu (modischen oder altmodischen) Karikaturen. 
Deshalb zielt die aktuelle Polemik, wie ich nachzuweisen ver-
suchte, ins Falsche. Umgekehrt wäre mit einfacher Apologe-
tik ebensowenig gewonnen. Die Verzerrungen ins Positive 
wie ins Negative hin vermeidet man, wenn man sich wirklich 
auf die Geschichte als Ganzes einläßt. 

Dabei ist daran zu erinnern, daß uns Menschen nicht 
unser Verdienst rechtfertigt, sondern die Erlösung durch 
Jesus Christus. Dies gilt allgemein. Wenn der Historiker 
zeigt, daß der kirchlichen Führung in den schlimmen Jahren 
vor und nach 1945 ein Fehlverhalten nicht anzulasten ist, so 
ist dies kein Urteil sub specie aeternitatis. Für ein solches 
fehlt uns Menschen jegliche Kompetenz. Wir müssen mit 
menschlichen Maßstäben messen. Unter diesem Aspekt aber 
kann der Erzbischof und Kardinal Josef Frings mit der 
Gefaßtheit eines Christen die Beurteilung durch die künftige 
Geschichte in Ruhe erwarten — einer Geschichte, die als Tun 
ebenso wie als Rückerinnerung Menschenwerk, und das 
heißt Stückwerk, ist und bleibt. Sie hat sich zwar an Gottes 
Offenbarung auszurichten. Aber sie setzt sich nicht an die 
Stelle Gottes, dessen Gericht niemand entgeht. 

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. 
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PHILIP CARAMAN S. J. 

Mutter Teresa in Oslo 
Ein Augenzeugenbericht aus: Christian Order, London, vol. 21, 

Nr. 4, April 1980, S. 208-211. 

Bevor Mutter Teresa in Oslo landete, hatte sie eine Sen-
sation verursacht. Trotz des Druckes, der von dem Nobel-
preiskomitee auf sie ausgeübt wurde, blieb sie hart in ihrer 
Forderung, daß es kein Bankett zu ihren Ehren geben dürfe. 
Sie werde nur eine Einladung zu Tee und Gebäck annehmen; 
das für das Bankett vorgesehene Geld müsse den Armen 
gegeben werden. Nach aufregendem Telefonverkehr mit der 
Zentrale des Nobel-Komitees in Stockholm ließ man ihr 
ihren Willen samt der Geldsumme von etwa 3000 Pfd. (ca. 
12000.— DM), die nach ihrer Berechnung ein Jahr lang für 
die Ernährung von etwa 300 Leuten in Kalkutta hinreichen 
würden. 

Es war interessant, die Reaktionen der Leute zu be-
obachten. Einige wenige der geladenen Gäste meinten, sie 
habe sich danebenbenommen, aber alle jungen Norweger, 
mit denen ich sprach, waren hocherfreut. „Es war groß-
artig", sagte einer von ihnen. „Warum all dieses Geld ver-
'schwenden, um es an einem Abend von überfütterten Hono-
rationen verzehren zu lassen, wenn es in Indien Menschen 
gibt, die am verhungern sind?" Sie hatte die Herzen der jun-
gen Norweger gewonnen, bevor sie Kalkutta verlassen hatte. 
Sie hatten nie zuvor eine solche Begeisterung für einen 
Nobelpreisträger gezeigt, wenigstens nicht seit der Preis 
Martin Luther King verliehen worden war. 

Die katholische Jugendorganisation der Diözese Oslo 
hatte eine Werbeaktion zu ihren Gunsten begonnen, bevor 
ihre Nominierung verkündet wurde. Am Tage ihrer Lan- 

dung standen sie auf allen Hauptstraßen und verkauften für 
ihr Werk Kopien eines Porträts, das einer der führenden 
norwegischen Künstler gemacht hatte. Man sah, wie sie 
ständig zu ihrer Zentrale zurückliefen, um ihre- Vorräte auf-
zufüllen. 

Auf dem Flughafen wurde sie vom Bischof ihrer Heimat-
stadt Skopje, der Priorin des Klosters, in dem sie wohnen 
sollte, dem Bischof von Oslo und dem ganzen norwegischen 
Nobel-Komitee empfangen. 

Bei der Pressekonferenz beantwortete sie die Fragen mit 
professionellem Geschick. In wenigen Sekunden gab sie den 
Ton für ihren ganzen Besuch an. 

„Welchen Rat würden Sie Journalisten geben?". 
„Handeln Sie verantwortlich", sagte sie ihnen. „Die 

Presse kann den Frieden zerstören. Denken Sie an die Worte 
unseres Herrn: ,Ich bin die Wahrheit, die zu verkünden ist". 

„Warum haben Sie den Friedenspreis angenommen?" 
„Den Menschen darf nicht gestattet werden, die Existenz 

der Armen zu verleugnen". 
Auch auf die Gefahr undankbar zu erscheinen, fügte sie 

hinzu: „Nicht auf das, was Sie geben, kommt es an, sondern 
auf die Liebe, die Sie mit der Gabe verbinden". 

Sie sagte, was sie später mehrfach auf verschiedene Weise 
wiederholte: 

„Kämpft gegen die Abtreibung durch Adoption. Die Ab-
treibung ist ein böses übel". 

Ein amerikanischer Journalist fragte, auf welche Weise 
man ihrem Werk am besten helfen könne. Er erhielt die 
überraschende Antwort: 

„Wenn man jeden zu Hause liebt. Man kann die Liebe 
nicht verbreiten, wenn sie dort nicht vorhanden ist". 

Man konnte leicht vergessen, daß sie zu der Weltpresse 

Laßt mich leben! 
Sechs Wochen bin ich alt, 
bin 2 cm groß und wiege 2 Gramm. 

Ich bin kein Teil meiner Mutter, 
sondern eine völlig andere Person. 

Seit dem Augenblick der Befruchtung 
bin ich ein einmaliger Mensch, 
der sich selbständig entwickelt. 

Ich habe eine eigene Blutgruppe. 

Seit dem 18. Tag schlägt mein Herz. 

Ich habe Kopf, Brust, Bauch, 
Augen mit Netzhaut, Linse, Lid, 
Ohren und Nase, Finger und Zehen. 

Mein Gehirn ist komplett. 

Ich kann Reiz empfinden und 
Schmerz fühlen. 

Entnommen einem Flugblatt, das kostenlos in gewünschter Anzahl 
versandt wird von der „Aktion Lebensrecht für Alle" e. V. Rosenau-
straße 36, 8900 Augsburg. 

Ein Embryo 6-7 Wochen nach der Empfängnis 

(nach Prof. Blechschmidt) 
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sprach, diese kleine gebeugte Frau mit einer dunklen trocke-
nen Haut, die Freude ausstrahlte. Die Menschen außerhalb 
des Presseraumes drängten sich zu den befrorenen Fenstern, 
um einen Blick von ihr zu erhaschen. Als eine Batterie von 
Fotokameras wenige Zentimeter von ihrem Gesicht aufblitz-
ten, schien sie es wenig zur Kenntnis zu nehmen. 

Vom Flughafen wurde sie in die indische Botschaft zu 
einem Empfang gefahren. Es war gegen fünf Uhr nachmit-
tags. Jeder, der eine Einladung empfangen hatte, muß ihr 
nachgekommen sein. Über 600 Personen waren erschienen 
und warteten auf Einlaß, als ich nach einer halben Stunde 
die Botschaft verließ. 

Ein norwegischer Berichterstatter bemerkte, daß sie nur 
ein Glas Wasser trank. Sie hatte an jenem Morgen noch 
keiner heiligen Messe beigewohnt und ging von dort zu einer 
Abendmesse. Es war das Fest der Unbefleckten Empfängnis 
Mariens. 

In den nächsten drei Tagen ließ man ihr kaum eine Atem-
pause. 

Am Sonntag früh besuchte sie die hl. Messe in der katho-
lischen Kathedrale und las die Fürbitten, die sie verfaßt 
hatte. Danach fand eine Begegnung mit den Pfarrangehöri-
gen statt, eine Ansprache an die Schwestern, eine Konferenz 
mit ihren Mitarbeitern, die von allen Ländern gekommen 
waren, ein Fernsehinterview am Nachmittag, zu dem sie 
nur unter der Bedingung ihre Zusage gegeben hatte, daß 
man „keinen Schmutz und keine Gewalttätigkeit auf dem 
Fernsehschirm" zeigen werde. 

An jenem Sonntagabend war die Bevölkerung von Oslo 
dran, sie willkommen zu heißen. Während eines ökumeni-
schen Gottesdienstes im lutherischen Dom wartete die 
Menge, die keinen Stehplatz mehr finden konnte, eine 
Stunde lang in der Kälte, um sie zu grüßen, als sie aus der 
Kirche kam. 

Mit einem Fackelzug begleiteten sie sie in das Zentrum der 
Stadt in einen großen Pfarrsaal. Alle, Junge, Alte und Leute 
mittleren Alters, sangen, winkten und marschierten in flot-
tem Tempo, um sich wannzuhalten. In Achter- und Zehner-
reihen bildeten sie eine flammende Straße von mehr als einer 
halben Meile. 

Der Polizeichef, der die Prozession beobachtete, erklärte, 
dies sei die friedlichste Verleihung eines Friedenspreises ge-
wesen, die er je erlebt habe". Er stellte den Kontrast mit der 
Preisverleihung des letzten Jahres fest, als der Preis gemein-
sam an Sada t und Begin verliehen wurde. Damals 
glichen, so sagte er, die Sicherheitsmaßnahmen mehr den 
Vorbereitungen zu einem Kriege. 

Ein Mädchenchor sang einen Willkommensgruß im Saal 
und übergab ihr eine Spende, die sie unter sich gesammelt 
hatten. Verschiedene andere Spendenübergaben folgten. Der 
Dekan der Kathedrale teilte mit, daß die vor einer Stunde an 
den Domtüren aufgenommene Kollekte ein Rekordergebnis 
von nahezu 5000 Pfd. (20 000.— DM) ergeben habe. 

Zusätzlich hatte eine von einem Katholiken aus Bergen 
organisierte freiwillige Sammlung landesweit bereits 38 000.— 
Pfd. ergeben. Sie war noch nicht abgeschlossen. Alles in 
allem erhielt Mutter Teresa an jenem Abend allein aus frei-
willigen Spenden eine Summe, die mehr als die Hälfte des 
offiziellen Nobelpreises ausmachte. 

Die Zeremonie der Übergabe des Preises fand am näch-
sten Tag in der Universitätsaula um 1 Uhr statt, nach-
dem Mutter Teresa zu einem Besuch beim König gefahren 
worden war. 

Der König wohnte mit dem Kronprinzenpaar und ande- 
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ren Mitgliedern der königlichen Familie, dem Präsidenten 
des Parlaments, dem Ministerpräsidenten und den Mitglie-
dern der Regierung und ziemlich mit allen Notablen aus 
Norwegen bei. Als Mutter Teresa auf das Podium stieg, um 
ihre Dankansprache zu halten, fragte sie zunächst, ob jeder 
in, der Aula ein Exemplar des Friedensgebetes hätte und 
brachte sie alle dazu, das Gebet mit ihr zu sprechen. 

Ich war zu dieser Zeit auf der Tribüne und sah nur Über-
raschung auf den Gesichtern der prominenten Hörerschaft, 
als ich die Zeremonie nochmals am Fernsehschirm des 
gleichen Abends beobachtete. 

Mutter Teresa sprach auch von einer weltweiten Hörer-
schaft in einer Eurovisionssendung. Ihr Thema war die 
Freude und das Privileg, denen zu helfen, die „der Men-
schenwürde beraubt, die niemand für niemand seien, die nie 
gekannt hätten, was es bedeutet, geliebt zu sein". 

Sie sprach, ohne sich an ihre Aufzeichnungen zu halten 
und fast ohne äußere Bewegung. Sie zitierte die Worte eines 
alten Mannes, den sie auf einem Abfallhaufen in Kalkutta 
aufgelesen hatte: „Ich habe mein ganzes Leben wie ein Tier 
gelebt. Jetzt sterbe ich wie ein Engel". 

Sie scheute sich nicht, einen Satz auszusprechen, der lange 
in Norwegen in Erinnerung bleiben wird. Sie schaute in die 
Richtung des Parlamentspräsidenten und erklärte: 

„Die ärmsten Nationen sind jene, welche die Abtreibung 
legalisieren". 

Sie forderte zum Mut auf, zum ungeborenen Kind zu 
stehen und schloß mit dem Satz: 

„Ein Kind ist Gottes größtes Geschenk für eine Familie, 
für eine Nation, für die Welt". 

„Aftenposten", die führende Zeitung des Landes, beschul-
digte sie am nächsten Morgen, sie habe die Gelegenheit miß-
braucht, „antiquierte katholische Lehren" zu predigen, 
mußte aber zugeben, daß sie eine demütig bescheidene und 
mutige Frau sei. 

Als sie am nächsten Tage im gleichen Saal sprach, war er 
voll junger Leute, die ihr deutlich zeigten, wie sehr sie ihre 
Zuneigung und ihre Begeisterung gewonnen hatte. 

(Aus dem Englischen übersetzt von Dr. Gerhard Fittkau.) 

JAN KERKHOFS S. J. 

Johannes Paul II.: E i n Jahr Papst 
Eine „Bilanz" in „Vizioentje", Nr. 19, dem Blatt der Studenten-

gemeinde der Kath. Universität Löwen (Feb. 1980). 
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Vorbemerkung 
Die folgende „Bilanz" des ersten Pontifikatsjahres Johannes 

Paul II. steht in unverfrorener Arroganz dem weltweit verbreiteten 
Angriff Hans Küngs auf den Hl. Vater und seine Kurie nicht nach. 
Ihr Autor, der Löwener Pastoralsoziologe Jan Kerkhofs S. J. über-
trifft ihn aber an hinterhältiger Hetze zum organisierten Widerstand 
gegen Rom. 

In entwaffnender Selbstgerechtigkeit schätzt er sich als Wortführer 
des „treuen Zentrums" der Kirche ein, das durch die „neue Rechte" der 
„institutionellen Kirche" bedroht werde. Diese wird als „rückständige, 
männliche, klerikale, diktatorisch-autoritäre Pyramidenkirche" 
karikiert und gegen die von ihm vertretene „offene partizipative, dia-
logisch freimachende Kirche rechtgläubiger Pluralität" abgesetzt. 

Seine Hoffnung setzt er auf den offenen oder wenigstens verdeckten 
Ungehorsam einzelner Bischöfe gegen das oberste Lehr- und Hirtenamt 
der Kirche, auf die von Propaganda- und Agitationszentren (wie dem 
von ihm geleiteten) manipulierten Meinungsmacher der öffentlichen 
Medien und auf die emanzipierten „Basisgruppen und Kritischen 
Gemeinden", die sich „Freiplätze" außerhalb des „Machtbereichs" der 
kirchlichen Hierarchie für ihre „Experimente" der „Kirche der Zu-
kunft" schaffen. 

Die „Propheten" dieser „pluralistischen Rechtgläubigkeit" sind die 
Startheologen des multinationalen „Concilium"-Syndikats, vor allem 
E. Schillebeeckx und Hans Küng. 

Seit Jahren propagiert Kerkhofs in den Veröffentlichungen seines 
„Zentrums" in enger Zusammenarbeit mit dem nachkonziliaren 
IDOC (Nimwegen und Rom) wie mit dem CIDOC des Ex-Msgr. 
Ivan Illich (Cuernavaca, Mexiko) die „Entsakramentalisierung" des 
Priestertums und die Abschaffung der „monokephalen Struktur" der 
kirchlichen Hierarchie. 

Aus Anlaß des zehnten Jahrestages der Schließung aller Priester-
seminare in der Niederländischen Kirchenprovinz und der Errichtung 
der KIWTOs (Kath. Institute für Wissenschaftlich-Theologischen 
Unterricht) veranstaltete die Theologische Fakultät in Tilburg am 
2. 2. 1977 einen „Küng-Tag" mit Küng und Kerkhofs als Fest-
redner. Bei dieser Gelegenheit, die durch Kardinal Alfrink und 
Bischof Bluyssen honoriert wurde, empfahl Kerkhofs „die Anwen-
dung der Taktik der vollendeten Tatsache. Einzelne Kirchenprovinzen 
würden durch gemeinsame faktische Mißachtung der römischen Vor-
schriften Rom schließlich auf die Knie zwingen. Die Ursache der star-
ren Haltung der kirchlichen Obrigkeit in der Frage (des Entzugs der 
Lehrbefugnis heiratender Priesterdozenten) sei ihre Haltung zur 
Sexualität. . . . „Warum dürfen Frauen nicht im Gottesdienst vorgehen; 
sie machen doch 50% des Kirchenvolks ausrl) 

Im gleichen (Un)geist lautet das Verdikt von Kerkhofs gegen die 
Sondersynode der holländischen Synode: „Die Synode in Rom ist arg 
kirchlich ausgerichtet gewesen. Es ist wenig über die Fragen des 
modernen Menschen gesprochen worden. Es ist z. B. unverständig von 
den Bischöfen und dem Papst, daß sie in Sachen der Frau im Priester-
amt keine Hoffnung gegeben haben ... Aus dem Schlußdokument der 
Synode wird wenig Achtung vor der Freiheit sichtbar. Im Dokument 
steht, daß Priester in echten Seminaren nach dem Modell von Gijsens 
Rolduc- (er Seminar) erzogen werden sollten. Ich meine, junge Männer 
sollten nicht gezwungen werden. Ferner finde ich, nach den nieder-
ländischen Bistümern sollte nun auch das Bistum Rom durchleuchtet 
werden. Da haben sie auch mit großen Problemen zu schaffen. Die 
Zahl der Priesterberufe ist gering und da herrscht eine unvorstellbar 
große Ungerechtigkeit"2). G. Fittkau 

Vorspann der Redaktion 
1) Der Gesprächspartner Jan Kerkhofs S. J. 

Ein Gespräch mit Prof. Jan Kerkhofs, Dozent der 
Pastoralsoziologie an der Kath. Universität Löwen und 
Generalsekretär des Internationalen Informationszentrums 
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„Pro mundi vita" (in Brüssel). Dies Zentrum macht Studien 
vor allem ftir Führungspersönlichkeiten in der Kirche, 
darunter für ziemlich viele Bischöfe und Ordensobere über-
all in der Welt. Prof. J. Kerkhofs publizierte u. a.: (Titel 
in deutscherÜbersetzung): „Religiöse Praxis und soziales 
Milieu" (Diss.), Religionssoziologische Studie der Provinz 
Limburg (Brüssel 1954); zusammen mit J. van Houtte: 
Die Kirche in Flandern (Tielt 1962); mit H. St enger 
und J. Ernst: Die Zukunft unserer Vergangenheit. Auf 
evangelische Kerne hin (über das Ordensleben, Antwerpen 
1972); mit L. Swindler: Isch und Ischah. Partnerschaft 
von Mann und Frau in Gesellschaft und Kirche (Antwer-
pen 1973); Morgen gibt es bereits eine Blaupause für die 
Kirche in Flandern (Tielt 1976). Er ist Mitherausgeber der 
von dem Löwener theologischen Kreis organisierten Collo-
quien: „Laßt mein Volk ziehen! Aufbau der Kirche von 
unten her". (Antwerpen 1975) und: „Mit neuen Augen". Auf 
einen gläubigen Lebensstil hin (Antwerpen 1977). Ferner 
veröffentlichte er eine Reihe Vorträge, Artikel und Berichte. 
In der letzten Nummer der „Tijdschrift voor Theologie" 
(Juli-September 1979) steht sein Beitrag zu dem Kongreß in 
Nimwegen vom 4.-6. 4. 1979: Von „blockierten" zu befreien-
den Diensten in der Kirche? Ein Angehen von den Tatsachen 
her. 

2) Das Dokumentationszentrum „Pro mundi vita": 
Richter über Papst und „vatikanische Politik" 

In der Nähe des Madou-Platzes in Brüssel ist der Sitz von 
„Pro mundi vita". Die Stärke dieses Zentrums und ihres 
Generalsekretärs ist das Tatsachenmaterial. Sie haben eine 
Sicht auf die Weltkirche. Man bittet um die Adresse der 
Schwester Theresa Kane, der Vorsitzenden der amerika-
nischen Konferenz der Ordensfrauen, die in Washington von 
dem Papst forderte, die Menschenrechte in Bezug auf die 
Frau in der Kirche zu respektieren; sofort erhält man sie. 
Prof. J. K er k hofs zitiert auch auswendig eine ganze 
Reihe Bischofskonferenzen, Synoden, Versammlungen weib-
licher und männlicher Generaloberer, die sich alle für eine 
Öffnung der kirchlichen Ämter für die Frau aussprachen — 
und viele nannten dabei auch das Priestertum. Die Bewußt-
werdung der Frau nennt er ein Zeichen der Zeit. In dem 
Maße, wie ihre Emanzipation zunimmt und sie überall mehr 
Mitsprache erhalten, werden sie einer Männerkirche den 
Rücken kehren. In Frankreich geschieht dies nach einer 
Umfrage der Zeitschrift „La Vie" in ziemlich massivem Um-
fang. Die deutschen Bischöfe sprechen von einem geräusch-
losen Abfall der Frauen. Gegen diesen Hintergrund ist auch 
J. K erkhofs schlecht auf die kategorischen Stellung-
nahmen von Johannes Paul II. auf seiner Amerikareise zu 
sprechen. Im Jahre 1975 wurde vom Vatikan eine Kommis-
sion eingesetzt, um die Situation der Frau in der Kirche und 
in der Gesellschaft zu studieren. Wie sehr der Vatikan auch 
diese Kommission manipuliert hat, schienen ihre Schluß-
folgerungen ihm doch noch zu progressistisch. Sie wurden 
nicht anerkannt. Gegen den Zug der Zeit und gegen das Ver-
langen großer Teile der Kirche bläst Johannes Paul II. dieser 
vatikanischen Politik den Wind in die Segel. Es ist ein posi-
tiver Punkt, daß dieser Papst sich kräftig als Verteidiger der 
Menschenrechte aufwirft. Darf man dann nicht erwarten, 
daß er die Menschenrechte innerhalb der Kirche auch ernst 
nimmt? 

Auf dem Gebiet der Integration der Frau hat Johannes 
Paul II. während seiner polnischen Erfahrung vielleicht 
nicht viel dazugelernt. Prof. J. K e r k' hofs weiß aus guter 
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Quelle, daß in Polen die Bischöfe sich sehr wenig um die 
Wünsche der weiblichen höheren Ordensobern kümmern. 

3) Der Erfolg des Papstes? 

Wie erklären Sie sich den Erfolg des Papstes? 
J. Kerkhofs (J.  K.): Selbstverständlich durch die Tatsache, 

daß es bei ihm zweifellos eine Anzahl sehr positiver Punkte 
gibt. Hervorragend ist die Tatsache, daß er sich zum Vertei-
diger der schweigenden Kirche in den osteuropäischen Län-
dern aufwirft: er macht den Christen Mut, die schon lange in 
einer schwierigen Situation leben. Positiv ist, daß er den 
Menschenrechten eine zentrale Stelle gibt; daß er Kraft und 
Vitalität ausstrahlt; daß er offensichtlich beabsichtigt, auch 
tatsächlich Bischof von Rom zu sein und in wirklichen 
Kontakt mit den Pfarreien und Basisgemeinschaften tritt. In 
Castel Gandolfo unterhielt er sich viereinhalb Stunden lang 
mit 300 Leuten aus der römischen Basisgemeinschaft 
„S. Egidio". Es ist auch gut, daß er seine Aufmerksamkeit auf 
ganz Europa, sowohl auf Ost- wie auf Westeuropa, richtet 
und dadurch die Erwartung auf ein neues Wertempfinden 
weckt. Er hat ftir viele auch das Element der Volksfrömmig-
keit des christlichen Glaubens deutlich gemacht. Dies sind 
eindeutig positive Punkte ... 

4) Nachholbedarf des „polnischen Papstes"? 

Aber ...? 
J. K.: Aber sein Verständnis für Pluralismus ist äußerst 

begrenzt. Dies ist von seiner politischen Vergangenheit her 
zu verstehen. Ich kann mir vorstellen, daß es dort mehr 
darauf ankommt, einen kirchlichen Block zu bilden, um 
nicht ständig von einem feindlich gesinnten kommunisti-
schen Parteienstaat überrumpelt zu werden. Vielleicht muß 
er noch lernen, daß Polen nicht die ganze Kirche ist. Dabei 
frage ich mich, ob er sich nicht zu stark von konservativen 
Kreisen der polnischen Emigranten in Rom und in Amerika, 
durch traditionelle Lehren und durch italienische Sentimen-
talität leiten läßt. Der modern denkende Mensch, die sich 
emanzipierende Frau und der Intellektuelle findet sich da-
durch in Stich gelassen. 

5) Partizipative gegen klerikale Kirche 

Ist es nicht doch gut, daß er um seine Person großt Mas-
sen von Menschen zu sammeln versteht und so die Kirche 
wieder in die öffentliche Meinung bringt? 

J. K.: Ich erwähnte davon bereits einzelne positive 
Aspekte. Aber dies alles ist an sich doch auch sehr zweideu-
tig. Es geht um die Frage, die auch H. Fesquet in „Le 
Monde" vom 9. 10. 1979 stellte: „Was macht man mit der 
Kraft dieser auf die Beine gebrachten Massen? Gebraucht er 
das ihm eigene Charisma seiner erfolgreichen Gestalt nicht 
dazu, einen Prozeß, der seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil zu voller Entwicklung kam, ungeschehen zu machen? 
Schließlich dreht sich alles um die Frage, ob man eine parti-
zipative Kirche oder lieber eine klerikale Kirche haben will. 
Durch was für eine Kirche wird uns die Wahrheit und die 
Befreiung von Gott in Jesus geschenkt? Geschieht dies durch 
eine Kirche, die sich als ein Volk Gottes versteht, das in Frei-
heit seinen Weg geht und sich in verschiedenen Formen und 
im Dialog (u. a. in vielerlei Beratungsorganen) ausdrückt? 
Oder geschieht es über eine Pyramidenkirche, die wesentlich 
von oben her gemacht und geftihrt wird? 

Das Zweite Vatikanum stellt in den Mittelpunkt die 
Kirche als das Volk Gottes und damit auch die Legitimität 
der verschiedenen Ortskirchen, der Kollegialität und des 
Dialogs auf allen Ebenen. 
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Der Vatikan hat eigentlich dieser Grundlinie des Zweiten 
Vatikanums nie zugestimmt. Und die Amtsführung von 
Johannes Paul II. scheint auch gegen diese Grundlinie zu 
verlaufen. Er stellt nicht nur die Hierarchie wieder von 
neuem in das volle Zentrum der Kirche, sondern zieht auch 
innerhalb der Hierarchie in vielen Punkten alle Entschei-
dungsmacht an sich selbst. 

6) Der, Papst gegen die Grundlinien des II. ljatikanums 

Es sieht so aus, daß er sein nach der Weltmeinung erfolg-
reiches öffentliches Auftreten gegen die Grundlinien des 
II. Vatikanischen Konzils ausspielt und die Bischöfe in ihrer 
eigenen Verantwortung bloßstellt. Man kann sich fragen, 
was die Bischöfe auf der kommenden römischen Synode über 
die Familie noch vortragen sollten, wenn der Papst in allen 
strittigen Punkten eine ganz bestimmte Tendenz als einzig 
seligmachend verkündet. Sogar die Thesen von „Humanae 
Vitae" u. a. über den Gebrauch der empfängnisverhütenden 
Mittel dürfen nicht in Frage gestellt werden. Wenn man 
weiß, wie diese Enzyklika in diesem Punkt seit ihrem Er-
scheinen im Jahre 1968 von einer großen Gruppe rechtgläu-
biger Bischöfe, Priester und Laien überall in der Welt abge-
lehnt worden ist, dann muß man das althergebrachte kirch-
liche Prinzip der „Rezeption" doch ins Spiel bringen, in dem 
die Überzeugung ausgedrückt wird, daß ein Diskussions-
punkt von neuem zur Sprache gebracht werden muß, wenn 
viele Mitbrüder im Glauben ihn im Gewissen nicht akzep-
tieren können. 

§o gibt es viele Gebiete. Es gibt die theologischen exege-
tischen Studien um die Ämter in ,der Kirche und um die 
Experimente in den vielen Ländern in diesem Punkt. Es gibt 
die Denk- und Sucharbeit nach der Verstehbarkeit Gottes 
und Jesu von Nazareth, um zu einer modernen Spiritualität 
zu gelangen. Es gibt den Dialog zwischen Christentum und 
Marxismus. 

7) Diktatur gegen intellektuelle Redlichkeit 

Sicher sind hier und da Verwirrungen und Übertreibun-
gen geschehen, die nicht gutzuheißen sind. Aber ich habe 
den Eindruck, daß man beginnt, überall Protestantismus, 
Modernismus und Gallikanismus herumgeistern zu sehen. 
Wir sind in Gefahr, in der Ketzerjagd von Pius X. zu landen. 
Es hat etwas von Diktatur und intellektueller Unredlichkeit 
an sich, wenn man den Pluralismus innerhalb der rechtgläubi-
gen Theologie nicht mehr akzeptiert. Der Papst scheint bei 
all dem auf die Unruhe der Minderheitsgruppe anzuspielen, 
die Angst vor der Offenheit der letzten Jahrzehnte hat und 
gern Mitsprache, Wissenschaft, suchend auf den Weg gehen 
und Freiheit eintauschen will für eine männliche, klerikale, 
autoritäre und pyramidale Kirche. 

Konsultationen und Gespräch werden unter diesen Um-
ständen sehr schwierig. Was sollen z. B. die niederländischen 
Bischöfe nun noch in Rom besprechen, da der Papst Bischof 
Gij s en in allen umstrittenen Punkten Recht gegeben hat. 
Was sollen die belgischen Bischöfe tun? Die im Kontext der 
belgischen Situation isolierte Amtsführung von Bischof Van 
Pethegem in Bezug auf die ausgetretenen Priester und 
in Sachen der Empfängnisverhütung ist vom Papst gegen die 
Mehrheit der anderen Bischöfe und gegen die katholischen 
Erwachsenenorganisationen, die in Bezug auf ihre jahre-
lang ausgeübte Eheberatung öffentlich desavouiert wurden, 
bestätigt worden. 

Wir fürchten, daß ein solches Auftreten einen geräusch-
losen Abfall zur Folge haben wird, der nicht als eine Reini- 
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gung der Kirche angesehen werden darf, sondern als eine 
Abweisung ehrlich suchender Gläubiger. Eine wachsende 
Anzahl von Gläubigen wird vielleicht dabeibleiben, sich aber 
um nichts mehr kümmern, was von der Autorität herkommt. 
Und die begeisterten Anhänger würden wohl einmal aufjene 
Gruppe reduziert werden können, die Bestätigung angesichts 
ihrer eigenen Unsicherheit und Angst sucht. (Vgl. den Erfolg 
um Gestalten wie Erzbischof L efeb v r e). 

8) Bedrohung des „treuen Zentrums" 

Sie sind also sehr pessimistisch? 
J. K.: 0 nein, das würde ich nicht sagen. Wenn man ein 

wenig die neuere Geschichte kennt, dann weiß man, daß es 
auf der Ebene der Respektierung der Ortskirchen manchmal 
noch viel schlimmer gewesen ist. Dies ist sicher nicht das 
Ende aller Zeiten. Wir müssen uns freilich vor einer über-
triebenen Einschätzung der Bedeutung der kirchlichen Auto-
rität hüten. Es ist mir allein darum zu tun, die Fakten richtig 
einzuschätzen. Viele Tatsachen weisen daraufhin, daß „die 
neue Rechte" in die institutionelle Kirche eindringt. Man 
handhabt eine gewisse Diktatur gegen den rechtgläubigen 
Pluralismus. So sind u. a. Maßregeln gegen integre Gestalten 
wie E. S chillebeeckx zu erwarten. Erwartungen be-
züglich der Logik des Zweiten Vatikanums — der Ausdruck 
stammt von Kardinal Suenens— werden erstickt, sodaß 
man von einer ernsthaften Entmutigung bei vielen sprechen 
kann. Das treue Zentrum fühlt sich bedroht. 

9) Beunruhigende päpstliche Ernennungen 

Eine Anzahl päpstlicher Ernennungen beunruhigen mich. 
Kardinal Oddi wurde zum Präfekten der Kleruskongre-
gation ernannt. Einst hat er Erzbischof Bald assari 
von Ravenna abgesetzt, weil dieser letztere Rücksicht auf 
seinen Priesterrat nahm3). In seinen Vorstellungen steht 
Oddi Erzbischof Lefe bvre am nächsten. Und neben-
bei als Nuntius in Belgien war er der gleichen Meinung wie 
seinerzeit Kardinal Mer cier, daß das Niederländische 
keine für Universitätsunterricht geeignete Sprache sei. Das 
nennt man Respekt für, Teilkirchen! 

Sind nicht auch in Lateinamerika eine Anzahl konserva-
tiver Ernennungen geschehen? 

J. K.: In der Tat: Es ist aber nicht klar, daß der Papst 
dabei persönlich mitgewirkt hat. Er hat wohl den Einfluß des 
konservativen Kurienkardinals Baggio nicht einge-
schränkt. 

Mit der Ernennung von Lopez Trujillo und eini-
ger anderer Geistverwandten ist die Leitung der lateinameri-
kanischen Bischofskonferenz (CELAM) in die Hände von 
ausgesprochen konservativen Gestalten geraten. Diese 
Ernennungen widersprechen dem Geist der lateinamerika-
nischen Bischofskonferenz in Puebla, wo Erzbischof T r u - 
j i 11 o freilich in seinen Versuchen desavouiert wurde, die 
Konferenz in eine konservative Richtung umzubiegen. Der 
ziemlich starke und fortschrittlich inspirierte brasilianische 
Episkopat ist dem Vatikan offenbar auch ein Dorn im Auge. 
16 Bischöfe wurden zu Beginn des Jahres ernannt, und der 
brasilianische Episkopat soll dabei nicht konsultiert worden 
sein. Bei den Ernannten gibt es ein Mitglied der ultrarechten 
integristischen Bewegung „Tradition, Familie und Eigen-
tum", gegen die der Hl. Stuhl übrigens früher eine ernste 
Warnung erlassen hat4). Und näher bei uns gibt es die Er-
nennung des Erzbischofs F e 1 ici zum Nuntius in Frank-
reich. Dieser Prälat hat als Pronuntius in Den Haag die 
niederländische Kirche durch die Ernennung der Bischöfe 
Simonis und Gijsen gegen den Willen des nieder- 
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ländischen Episkopats zu säubern gesucht. Kardinal 
Mar ty , Erzbischof von Paris, soll darüber einen ein-
drucksvollen Wutanfall bekommen haben. Angesichts der 
Auffassungen, die in Rom über die rebellische französische 
Kirche Beifall finden, fürchtet er das Schlimmstes). 

Dürfen Brüder im Glauben und erwachsene Mitgläubige 
einander in solch intriganter Weise behandeln? Die franzö-
sischen Bischöfe wissen nicht, woran sie sind. 

10) Strategie des Widerstands gegen Rom auf verschiedenen Ebenen 

Was kann unter den gegebenen Umständen getan werden? 
J. K.: Ich sehe drei Aktionsbereiche. Die Bischöfe müssen 

ermutigt werden, ihre eigene bischöfliche Verantwortung 
ernstzunehmen. Es wird viel Mut von ihnen gefordert wer-
den. Es wird Zeit, zu beweisen, daß eine Ortskirche keine 
Filiale einer multinationalen Gesellschaft ist. 

Zweitens müssen diejenigen, die öffentliche Meinung bil-
den, ihrem Gewissen folgen. Sie müssen die Ehrlichkeit auf-
bringen, die Wahrheit zu sagen und die Freiheit des Wortes 
auszuüben. 

Schließlich müssen wir Freiplätze schaffen, wo die Wahr-
heit des Evangeliums und der Christen sich ausdrücken 
können. Zusammenschlüsse um eine Zeitschrift, um eine 
Bewegung, um eine örtliche Situation. Die Zeit des blinden 
Gehorsams gehört definitiv der Vergangenheit an, denn sie 
ist menschenunwürdig. 

11) Einstellung auf eine jahrelange Kraftprobe mit dem Hl. Stuhl 

Ich habe das Gefühl, daß wir uns auf eine Kraftprobe und 
respektvolle Selbstverteidigung einstellen müssen, die jahre-
lang dauern kann. Aber wir haben viele Bundesgenossen, 
darunter viele Bischöfe, auch in Belgien. Verschiedene 
haben ihr Bestes getan, um von Rom eine evangelischere 
Haltung gegenüber Priestern zu erwirken, die um eine Dis-
pens gefragt haben. Sie sind wie kleine Jungen abgefertigt 
worden. So hat Johannes Paul II. alle diesbezüglichen Dos-
siers persönlich blockiert. Gut informierte Kreise sprechen 
von 3000 Dossiers. Die Art und Weise, wie der Papst betont, 
daß das Priestertum ein für allemal übernommen wird, ver-
spricht nicht viel Gutes. Es scheint mir eine Aufgabe der 
theologischen Fakultäten zu sein, eine Note über die Im-
moralität der Blockierung dieser Dispensgesuche aufzu-
setzen, durch die zur Zeit viele Priester gezwungen werden, 
aus der Kirche auszutreten. 

12) Devote Huldigung der Gesprächspartner 

Die Gesprächsführer Martin Claes und Frans D a h - 
m e n fügen dem Interview noch folgendes Schlußwort 
hinzu: 

Es wird den Leser nicht verwundern, daß Prof. J. Kerk-
hofs im Augenblick sehr mit den Menschenrechten und 
Grundrechten in der Kirche beschäftigt ist. Vgl. seinen Ar-
tikel in (der Jesuitenzeitschrift) „Streven" vom März und 
Oktober 1979. Vielleicht wirkt seine Haltung ansteckend, 
ohne Bitterkeit, aber in Freiheit weiter getreu der Wahrheit 
Zeugnis zu geben. Denn nur die Wahrheit kann Menschen 
wirklich befreien. Dann stehen hoffentlich Bischöfe oder 
Theologen (E. Sc hi llebeeck x) oder Kirchengemein-
schaften nicht allein — was hat die niederländische Kirche zu 
erwarten, wenn die Bischöfe für eine besondere Beratung 
nach Rom müssen —, wenn sie sofort vor Gericht erscheinen 
müssen, weil sie uns in unserm Glauben vorgegangen sind. 
Herr Professor, vielen Dank! Mit Menschen Ihres ruhigen 
und gediegenen Kalibers wird es für eine freimachende 
Kirche doch wohl noch eine Zukunft geben. 
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Nachwort 
Dies schändliche Dokument ist ein makabres Beispiel der Verwirrung 

und Selbstzerstörung der Kirche in der permissiven nachkonziliaren 
Zeit. In ihr tun sich im Ungehorsam und in der Agitation gegen 
„Rom" ausgerechnet Ordensleute, allen voran Jesuiten, die von ihrem 
Stifter zu besonderer Treue zum Papst und den Weisungen des Hl. 
Stuhls verpflichtet sind, mit verheerenden Folgen besonders hervor, ohne 
von ihren eigenen Ordensobern, insbesondere vom Jesuitengeneral, zur 
Ordnung gerufen zu werden. Dies Beispiel ungestörten schamlosen 
Mißbrauchs einer einflußreichen kirchlichen Vertrauensstellung im 
Bereich der Bildung und der Öffentlichkeitsarbeit beweist, wie berech-
tigt, aber auch wie wirkungslos die besorgten Mahnungen der Päpste 
seit Pius XII. angesichts der alarmierenden Verfallserscheinungen 
ihres Ordens an die Jesuiten und ihren General zur Treue an ihre 
besondere Berufung geblieben sind, zuletzt auch der Brief des darüber 
verstorbenen Papstes Johannes Paul I., den sein' Nachfolger an den 
General gerichtet hat. 

Das Unbegreiflichste ist, daß trotz jahrelangen Mißbrauchs kirch-
licher Mittel zur Untergrabung der kirchlichen Lehre und Ordnung 
und damit des kirchlichen Lebens mit katastrophalen „Erfolgen" z. B. 
bei der Vernichtung des Priesternachwuchses und der Verwirrung der 
Priester und Ordensleute vor allem in den sogenannten „Jungen 
Kirchen" der „Dritten Welt" ein Agitationszentrum wie „Pro mundi 
vita" immer noch reichlich auch aus der Bundesrepublik mit kirchlichen 
Geldern finanziert wird. 

Übersetzung aus dem Flämischen, Übersetzung und Anmerkungen 
(G. F.) von Prof. Dr. Gerhard Fittkau. 

1) (thb 22: 10. 2. 1977) 
2) NRC Handelsblad, 1. 2. 1980 
3) Natürlich gab es ganz andere Gründe ffir die vorzeitige Pensionierung 
Erzbischofs Baldassari' s. U. a. hatte er nicht nur durch seine per-
missive Haltung die eigene Diözese in Verwirrung gebracht, sein Priester-
seminar geschlossen und die Diözesanfinanzen ruiniert, sondern ließ auch 
durch Provokationen priesterliche Freibeuter aus seiner Diözese anderen 
Bischöfen in den Rücken fallen. So erschien prompt nach der Suspension 
von Don Mazzi in Florenz ein Priester aus Ravenna, um auf dem Kirch-
platz vor der verschlossenen Kirche einen Protestgottesdienst gegen den 
Erzbischof von Florenz zu halten (G. F.). 
4) Vgl. IKI = Internationale Katholieke Informatie, Mai 1979 
5) Vgl. De Tijd, 5. 10. 1979 

PROF. DR. OTTO KNOCH 

Zu: „Die Übersetzung der Siebenunddreißig" 
(Schamoni) Ende März erhielt ich von Herrn Prof. Dr. Otto Knoch 

die anschließende Stellungnahme zu meinem Artikel „Die Übersetzung 
der Siebenunddreißig" in „Theologisches" Nr. 118/Febr. 1980, Sp. 
3497-3501. Ich hatte darin u. a. kritisiert, daß das Mt-Evangelium 
von einem uns nicht näher bekannten judenchristlichen Lehrer verfaßt 
sei, der noch Schüler der Apostel gewesen wäre, um 80 n. Chr. (Ein-
heitsübersetzung s. 13), und daß die Abfassung des Lk-Evangeliums 
wie der Apostelgeschichte wohl in die Jahre 80-90 falle (a. a. 0., 
S. 139). Bis zu Punkt 2d) und 2e) der Erwiderung habe ich nichts zu 
sagen, weil ich nichts Gegenteiliges behauptet hatte. Dagegen bestreite 
ich, daß Lukas „die Ankündigung des Untergangs Jerusalems durch 
Jesus bewußt geändert habe und zwar gemäß dem historischen Ablauf, 
den er kannte", und daß „diese Änderungen alle erst nach 70 möglich 
waren". Auf die sofort erbetene Stellungnahme eines Fachmannes habe 
ich bis jetzt vergeblich gewartet. Es ist mir ganz unmöglich gewesen, 
sie selbst aus John A. T. Robinson, Redating the New Testament 
(SCM Press. London) zu erarbeiten. Dort liegt sie m. E. parat. 

Da ich zu den 37 im Neuen Testament genannten „Kollek-
tivverantwortlichen" gehöre, möchte ich zu einigen Ausfüh-
rungen des gleichnamigen Aufsatzes Stellung nehmen. 
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1) Zunächst möchte ich feststellen, daß diese 37 lediglich 
für die exegetische Seite hauptverantwortlich zeichnen; nicht 
genannt sind die bischöflichen Beauftragten, die bischöf-
lichen Voten zur Endfassung (mehrere Tausend), die übri-
gen Voten (ebenfalls mehrere Tausend) und die übrigen Mit-
arbeiter: Altphilologen, Germanisten, Liturgiker, Kateche-
ten, Kirchenmusiker (für hymnische Teile). 

2) Was die Datierung der Evangelien angeht, so sei zuerst 
zum Text des Konzils und der Päpstlichen Bibelkommission 
über „die historische Wahrheit der Evangelien" bemerkt: Es 
heißt hier „Was die Apostel im Auftrag Christi gepredigt haben, 
das haben später unter dem Anhauch des Hl. Geistes sie selbst 
und ihre Schüler uns als Fundament des Glaubens schriftlich über-
liefert ...". „Denn mochten sie nun aus eigenem Gedächtnis 
und Erinnern schreiben oder aufgrund des Zeugnisses jener, 
die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes 
waren', sie haben immer in der Absicht geschrieben, daß wir 
die Wahrheit der Worte erkennen sollten, von denen wir 
Kunde erhalten haben" (vgl. Lk 1, 2-4). 

Wie die Zitate bereits zeigen, rechnet auch dieses Doku-
ment damit, daß die Evangelien auch von Apostelschülern 
verfaßt wurden und daß die Evangelien die Predigt der Apostel 
enthalten, also das urapostolische Glaubenszeugnis, nicht 
jedoch einfachhin Aufzeichnungen oder gar Protokolle der 
Verkündigung Jesu. Zudem ging es um die Heilswahrheiten 
„als Fundament des Glaubens", nicht jedoch unmittelbar 
um historische Berichterstattung. 

Die neuere katholische Exegese bestreitet keineswegs, daß 
Jesus zukünftige Dinge glaubwürdig vorhergesagt hat. Ins-
besondere wird angenommen, daß er den Untergang Jerusa-
lems glaubwürdig voraussagte; denn die Judenchristen in 
Palästina beteiligten sich nicht am jüdischen Aufstand und 
flohen unter Berufung auf Jesu Vorhersage rechtzeitig aus 
Jerusalem ins Ostjordanland, bevor der Belagerungsring um 
die Stadt geschlossen wurde (66/67 n. Chr.). Die Frage ist 
nur, ob die einzelnen Evangelisten den Untergang Jerusa-
lems bereits kennen, da er ja ein wichtiges Argument für den 
Messiasglauben der Christen bildete. 

Außerdem sind bekanntlich in der Kirchengeschichte des 
Eusebius wichtige Zeugnisse der Alten Kirche über die Ab-
fassung der Evangelien überliefert, die es ebenfalls zu 
berücksichtigen gilt. 

Nach diesen Vorbemerkungen einige Hinweise auf wich-
tige Datierungsansätze für die 4 Evangelien: 

a) Es ist sicher nachgewiesen, daß die heutigen Evange-
lien des Matthäus und des Lukas den griechischen Text des 
Markusevangeliums voraussetzen, da sie diesen wörtlich 
zitieren und auch bearbeiten. Außerdem übernehmen sie 
den Aufriß des Markus vom (scheinbar) einjährigen öffent-
lichen Wirken Jesu. 

b) Nach altkirchlicher Überlieferung schrieb Markus die 
Lehrvorträge des Petrus nach dessen Tod auf Bitten der 
römischen Gemeinde in seinem Evangelium nieder. Simon 
Petrus wurde unter Kaiser Nero in Rom hingerichtet, nach 
der Frühdatierung 64, nach der Spätdatierung 67 nach 
Christus. 

c) Das früheste Zeugnis für die Existenz des Markus-
evangeliums ist (wohl) der Brief der Gemeinde Rom an die 
Gemeinde Korinth (der sog. 1. Klemensbrief) aus den 
Jahren 96-98 nach Christus. 

d) Vergleicht man das Gleichnis vom großen Gastmahl 
in der Fassung des Matthäus (22, 1-14) mit der des Lukas 
(14, 15-24), so fällt auf, daß bei Matthäus die Notiz einge-
fügt ist: „Da wurde der König zornig; er schickte sein Heer, 
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ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche 
legen" (V. 7). Weist dieser Zusatz (neben anderen An-
zeichen) nicht auf den Untergang Jerusalems im Jahre 70 
hin, der dem Evangelisten also bekannt war? 

e) Lukas hat, obwohl nicht Ohrenzeuge der Verkündi-
gung Jesu, die Ankündigung des Untergangs Jerusalems 
durch Jesus bewußt verändert und zwar gemäß dem histo-
rischen Ablauf, den er kannte. Vgl. Lk 21,20-24 mit Mk 13, 
14-20: Anstelle des Götterbildes im Tempel (der „ver-
wüstende Greuel") spricht er von der Zerstörung der Stadt 
(vgl. Lk 19,43: Einschließungswall, Belagerung, Sturm, Ver-
wüstung); die Leute sollen nicht in die Stadt fliehen; die 
große Not kommt nur über „dieses Land ... und dieses 
Volk"; die Gefangenen werden als Sklaven in alle Länder 
verkauft; die Heiden beherrschen Jerusalem. 

Diese Änderungen sind alle erst nach 70 möglich. 
Es handelt sich also bei den Feststellungen der Einführun-

gen nicht um Zeugnisse der „ungläubigen modernen Exe-
gese", sondern um begründete Urteile, die gar nichts sagen 
über ein Vorurteil gegenüber der Wahrheit der Glaubens-
botschaft der Evangelien. Sie wollen lediglich helfen, besser 
die Situation zu verstehen, in denen die heutigen Evangelien 
ihre Endgestalt fanden. Daß sie glaubwürdige Überlieferung 
voraussetzen, wird dadurch keineswegs bestritten. Im 
Gegenteil, alle exegetischen Mitarbeiter an der Einheitsüber-
setzung sind gläubige Christen im vollen Sinn des Wortes. 

Es ist mir daher ein Rätsel, wie ein so belesener und theo-
logisch gebildeter Mann wie Pfarrer Schamoni nicht zu 
sehen vermag, daß diese historischen Feststellungen keiner-
lei Einwand gegen die Wahrheit der Botschaft der Evange-
lien darstellen. 

3) Um diese Stellungnahme nicht zu ausführlich werden 
zu lassen, möchte ich auf die anderen Einwände gegen die 
Endfassung der Einheitsübersetzung des Neuen Testamentes 
hier nicht mehr eingehen. Ich bin aber gerne bereit, dies zu 
gegebener Zeit zu tun, auch hier in „Theologisches". 

Homiletic and Pastoral Review 	(Fortsetzung) 

Homilien vom 10.-30. Sonntag im Jahreskreis 
(Cyklus C 1980-1983-1986 usw.) 

10. Sonntag 
Thema: Christliches Begräbnis und Ehrfurcht vor den 

Toten. 
Ziel: Beschreiben 1.) wie wir unsere Toten beerdigen, ihre 

Gräber besuchen, ihnen durch hl. Messen helfen; 2.) warum 
katholische Friedhöfe. 

11. Sonntag 
Thema: Heilige für unsere Zeit. 
Ziel: Sprechen 1.) über Heilige im allgemeinen; 2.) über 

Heilige als Patrone; 3.) Heilige aus unserer Zeit, an die man 
sich halten kann. 

12. Sonntag 
Thema: Katholische Frömmigkeitsübungen und die 

Sakramentalien. 
Ziel: Zeigen 1.) den Wert der Sakramentalien in unserem 

Leben; 2.) hilfreiche Frömmigkeitsübungen für unser Ge-
betsleben. 

13. Sonntag 
Thema: Die Sonn- und Feiertage im katholischen Leben. 
Ziel: 1.) theologisch die heiligen Tage erklären; 2.) ihre 
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Geschichte und 3.) ihre Beobachtung und ihre gegenwärtige 
Zahl. 

14. Sonntag 
Thema: Die geschiedenen Katholiken. 
Ziel: 1) Hinweisen auf die Zahl der Geschiedenen und 

darunter der Katholiken in den USA; 2.) Verständnis für sie 
erwecken und ihnen Mut machen. 

15. Sonntag 
Thema: Die Tugend der Liebe. 
Ziel: 1.) Nicht nur für sich selbst dasein, sondern auch für 

andere; 2.) zeigen, wie wichtig dies ist und wie selten in der 
modernen Gesellschaft. 

16. Sonntag 
Thema: Gebet (A) 
Ziel: 1.) Gebet beschreiben und erklären; 2.) seine Bedeu-

tung darlegen für ein Leben in Christus. 

17. Sonntag 
Thema: Gebet (B) 
Ziel: 1.) Zeigen, warum manche das Gebet aufgeben; 

2.) darauf hinwirken, daß alle im Beten ausharren. 

18. Sonntag 
Thema: Gebet (C) 
Ziel: 1.) den Unterschied zeigen zwischen öffentlichem, 

liturgischem Gebet und privatem Gebet; 2.) betonen die 
grundlegende Notwendigkeit des privaten Gebets. 

19. Sonntag 
Thema: Gebet (D) 
Ziel: Praktische Ratschläge geben, wie man zu einem 

intensiven Gebetsleben kommt; feste Tagesordnung, 
angehen gegen Zerstreuungen, herauswachsen aus den 
Schuhen der Kindergebete. 

Mariä Himmelfahrt 
Thema: Die Aufnahme Mariens in den Himmel. 
Ziel: Unsere Liebe Frau zeichnen 1.) als das Idealbild 

eines Christen; 2.) als unsere Fürbitterin im Leben und in 
der Stunde unseres Todes. 

20. Sonntag 
Thema: Alkoholismus 
Ziel: Zeigen 1.) was Alkoholismus ist; 2.) wie manche mit 

ihrer Trunksucht fertig geworden sind; 3.) die beiden mög-
lichen Haltungen eines Christen dem Alkohol gegenüber: 
völlige Enthaltung oder Maßhalten. 

21. Sonntag 
Thema: Lehramt und katholisches Gewissen. 
Ziel: 1.) Ausführen, wie Jesus seiner Kirche Hirten und 

Lehrer gegeben hat; 2.) lehren, daß ein katholisches Gewis-
sen geformt und informiert sein muß im Licht des Magiste-
rium. 

22. Sonntag 
Thema: Stolz und Demut. 
Ziel: Gegenüberstellen den Stolz als die erste Hauptsünde 

der Demut als der grundlegenden christlichen Tugend. 

23. Sonntag, 
Thema: Die Beobachtung des Sonntags als Tag des Herrn. 
Ziel: 1.) Den Begriff Sabbatruhe erklären; 2.) begründen 

warum Christen den Sonntag als ihren Sabbat beobachten; 
3.) beschreiben, wie ein katholischer Christ den Sonntag hält. 

24. Sonntag 
Thema: Die Tugend der Hoffnung. 
Ziel: 1.) Diese Tugend beschreiben und erklären; 2.) ihre 
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WILHELM SCHAMONI 

Maria vom göttlichen Herzen Droste zu Vischering 

Aus: Jung und heilig. Wahre Bildnisse", S. 48 einer Broschüre 
von W. Schamoni im Verlag Wort und Werk, St. Augustin 1980. (Aus-
lieferung durch die Kath. Schriftenmission 5451 Leutesdorf a. Rh.). 

Alle Heiligen der letzten 300 Jahre sind in ihrem Fröm-
migkeitsleben tief beeinflußt durch das Bewußtsein: In dem 
Erlöser Jesus Christus steckt ein unendliches Potential von 
Liebe, die jeden einzelnen kennt und selig machen will. 
Höchster Ausdruck dieser Liebe ist sein Sichselbstverschen-
ken in der hl. Eucharistie, und Symbol dieser Liebe ist das 
durchbohrte Herz des Erlösers. Schwester Maria vom gött-
lichen Herzen Droste zu Vischering, eine Kusine von Kardi-
nal Galen, bekam bei ihrer Einkleidung einen Ordensnamen, 
der alle ihre Ideale zusammenfaßte. Mit 15 Jahren hatte sie 
in einer Predigt gehört, daß Gott ein ungeteiltes Herz haben 
wolle. „Gern hätte ich mir die Ohren meiner Seele verstopft. 
Es war mir jedoch nicht möglich, der Stimme Gottes zu 
widerstehen. An diesem Tage begann der Herr mich auf 
ganz besondere Weise an sich zu ziehen, indem er mir das 
Herz raubte". Als Kind war die Selige ein schwer zu bändi-
gender Ausbund gewesen. Die Mutter sagte später: „Wie gut 
war doch der liebe Gott mit diesem Kind, das so viele 
schwere Fehler hatte". Ihr Ordensberuf reifte unter nicht 
geringen inneren Schwierigkeiten. Sie trat 1888 bei den 
Schwestern vom Guten Hirten in Münster ein. „Herr, ich 
habe alles, ja alles verlassen, um dich zu lieben bis zum letz-
ten Augenblick meines Lebens und die Verehrung deines 
heiligsten Herzens, soviel ich nur immer kann, zu verbrei-
ten". In dieser Gesinnung und mit ihren reichen natürlichen 
Gaben arbeitete sie segensvoll als Erzieherin bei den ge-
strauchelten Mädchen, die im „Guten Hirten" Aufnahme 
gefunden hatten. Dann wurde sie nach Portugal versetzt, 
1894 nach Porto als Oberin. Trotz sehr schwieriger finanziel-
ler Verhältnisse brachte die junge Oberin das Kloster hoch, 
so daß die Zahl der Schützlinge von 68 auf 157 anstieg. Es 
wurde ein spirituelles Zentrum. Zahlreiche holten sich bei 
Schwester Maria Rat und Hilfe. Die Oberin übte das 

„Apostolat des Sprechzimmers" aus, auch dann noch, als ein 
Rückenmarksleiden sie immer mehr lähmte und die Schmer-
zen sehr groß wurden und sie sich auf einem Tragbett durch 
das Haus und an das Sprechgitter tragen lassen mußte. 
Diese Leiden führten 'aber zu einer immer tieferen Vereini-
gung mit dem Gekreuzigten. In ihr vernahm sie „geheimnis-
volle Worte", und darunter den Auftrag, Papst Leo XIII. zu 
schreiben, er möge seinen Gedanken verwirklichen, die 
ganze Welt dem heiligsten Herzen Jesu zu weihen. Der Papst 
vollzog diese Weihe am 11. Mai 1899, drei Tage nach dem 
Tode der Seligen. 

Fortsetzung von Spalte 3685 

Bedeutung zeigen angesichts der Vorgänge in der Welt und 
persönlicher Enttäuschungen. 

25. Sonntag 
Thema: Gewissensbildung und kirchliches Lehramt. 
Ziel: Zeigen 1.) wohin ein Katholik geht, um die authen-

tische katholische Lehre in Sachen des Glaubens und der 
Lebensführung zu bekommen; 2.) das außerordentliche und 
das ordentliche Lehramt und 3.) die Entwicklung eines 
reifen katholischen Gewissens. 

26. Sonntag 
Thema: Kirchenbeitrag 
Ziel: 1.) wie sieht das Problem Kirchenbeitrag aus beim 

Pfarrer und wie bei den Gläubigen; 2.) plädieren für eine 
reife Haltung in Sachen Kirchenbeitrag bei allen Gläubigen. 

27. Sonntag 
Thema: Das Sakrament der Firmung. 
Ziel: 1.) die Firmung erklären als Stärkung in der Tauf- 

gnade und als Sakrament der christlichen Reife; 2.) die Auf-
gaben eines Gefirmten angeben; 3.) gegebenenfalls sich noch 
firmen zu lassen. 

28. Sonntag 
Thema: Gebet (E) 
Ziel: Die vier Ziele des Gebetes lehren; 2.) ebenso zum 

Anbeten, Danken, Bereuen einladen wie zum Bitten. 

29. Sonntag 
Thema: Gebet (F) 
Ziel: Zeigen, wie man als Christusgehöriger 1.) morgens, 

bei Tisch und vor dem Schlafengehen beten und 2.) eine 
bestimmte Zeit für betrachtendes Beten aussparen soll. 

30. Sonntag 
Thema: Gebet (G) 
Ziel: Beschreiben 1.) wie in einem Leben des Gebetes aus 

der Betrachtung das Gebet der Einfachheit erwacht; 2.) die 
Gabe des charismatisehen Betens; 3.) die Gabe des mysti-
schen Betens. (Fortsetzung folgt) 
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